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Freiheit
Roman

Liesbet Dill

I

GÄn der Penſion Specht zündete das Haus

Ä
Ö

mädchendie Lampen an. é

„Immer der Reih nach, Miſter Eduard,“
ſagteFräulein Specht zu dem dreizehnjährigen
Amerikaner, der ſichmit ſeinen langen Beinen
vor die Damen drängen wollte. „Wer zuerſcht
kommt, mahlt zuerſcht.“
Sie ſtand in ihrem engenKontor hinter dem
Stehpult und zählte den drei Engländerinnen
Geld auf das dickegrüne Kontobuch. „Drei
Mark in Silver, drei in Groſche,paſſe Sie auf,
Miſſis Milton, ſonſchtſtimmt's wieder net.–
Ein Bad wolle Sie habe, Miß Read? Jeder
kommt am Samſchtagabend daher, wann
alles beſetzt is

. – Die Mama will ins „Rhein
gold“un hat noch ihr Kleid netvon der Fuchs?
Ja, ſo iſchtſie, die Fuchs, immer in der letzſcht
Minut, und kein Verlaß, nur mit der Rechnung
iſcht ſi

e

immer parad. I telephonier ſie ahn;
aberfür ins „Rheingold“brauchtdie Mama das
neue Kleid net, d

a

iſcht kei Paus, d
a

ſitztm'r
die ganzeZeit im Finſchtere. Das richt ihr aus.– Zehn Mark in Silver, zehn in Gold. Un i

krieg nix wie Papier? Wann die Leut aus
Italie, aus ſo ’m unordentlicheLand komme,
habe ſi

e

nix wie Papierfetzle. – Fünf Lire,
ſechs,ſieben,acht.– Das Muſeum, Frau Kon
ſul? Da geheSie z'erſchtunſer Straß nauf, bis

ſ' aufhört, dann links herum, dann gradaus un
dann um die dritte Eck wieder rechts herum
und dann fraget S' den Schutzmann. Was will
dann der Miſter Eduard noch? I hab ja g'ſagt,
daß i telephonier, die Kerz ſtell ic

h

derMama
aufs Fenſchterbrett un das Nachteſſe auf ihr
Zimmer, wann ſi

e

heimkommt.“ -

Miſter Eduard hätte gern ein Billett zur
„Elektra“ gehabt. - -

„Ei, d
a ſpaziert ein ſo geſcheiterund er

fahrener Herr wie der Miſter Eduard einer
iſcht, morge in aller Früh a

n

die Theaterkaſſ'
und wart wie die andre Leut, bis e

r

dran
kommt,“ erklärteFräulein Specht. „Oder wer
ſoll ihm ſonſchtdas Billett hole?“
„Oh, ichdachte,Sie hatten e

s

ſchoneinmal
getan, wir gingen zu das Deutſche Theater.“
„Das war eine Ausnahm,“ ſagte Fräulein
Specht und klapptedas Kontobuch zu. „I hab

ke
i

Zeit, meine Gäſcht auch nochdie Theater
billetts zu hole. Miſter Eduard weiß ja

,

wie
man ein Platz für das Metropol kriegt, wo e
r

1911(Bd. 105)
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Specht.

mehr als einmal allein hingeht, ohne jemand

zu frage, d
a

wird e
r

aucheins für die „Elektra“
kriege. Aber weil mir einmal grad dran ſin,
wollt i noch ſage, e

s

hat ſich eine Dam be
ſchwert über ein' g'wiſſe junge Herr, der die
Leut beiſeit drücktun die Trepp zuerſchthin
auflauft, Un im ganze Haus kei Menſch grüßt.
In Deutſchland iſcht's Mode, daß ein Bub,
wann e

r
in ein Haus kommt, ſein Hütle lupft,

Miſter Eduard.“ F

Miſter Eduard mit ſeinen grauen Laus
bubenaugenund dem durchgezogenenScheitel
wurde rot, grinſte verlegen,drücktedie karierte
Mütze auf den Kopf und ſchobſichan derWand
entlang raſch zur Türe hinaus.
„Die Amerikaner denkeſichimmer nur das,

was ihne bequemiſcht,“ ſagte Fräulein Specht,
als die Türe ins Schloß gefallen war. „Für
die ſechsMark Penſion auchnochden Billeteur
mache, i wollt wiſſe, o

b

einer in Amerika für
mich an die Theaterkaſſ' lauft. – Alſo was
habet Sie dann wieder, Herr Doktor Ende?“
wandte ſi

e

ſich a
n

den großen Herrn, der faſt
gleichzeitigmit Hella eingetretenwar und Un
geduldig ein Paket über die Köpfe der Damen

in der Luft ſchwenkte.
Der Herr trat bekümmerten Geſichts an

das Pult und öffnete das Paket, aus deſſen
Umhüllung gelbe Haarkämme und ein Paar
braune Damenſtrümpfe zum Vorſchein kamen.
„Na, wie kommen Sie dann dazu? Ge

hört das Ihne, habet S' das irgendwo
g'funde, oder wollet S's mir zum Geſchenk
mache?“

-

„Meine angeboreneBeſcheidenheitund eine
mir anerzogene Furcht vor Ihrer ehrfurcht
gebietenden Geſtalt verbieten e

s mir, der
gleichen auch nur zu denken,“ ſagte Doktor
Ende. „Gefundene Gegenſtände laſſe ich
außerdem ſtets liegen, ſeit ich mal die Ge
ſchichtemit der gefundenen Serviette gehabt
habe. – Vor Polizeibureaus habe ich einen
koloſſalen Reſpekt. Alſo dieſe Strümpfe ge
hören mir nicht. Ich habe ſi
e

nichtgekauftund
nicht bezahlt– ich habe leider Gottes nicht
einmal Verwendung dafür, ichhabe ſie aber
bekommenund mein Paket mit den Krawatten
habe ic

h

nicht.“ A
.

„Ei d
u

lieber Heiland! Wie kann einem ſo

etwas Verkehrtes paſſieren!“ rief Fräulein
Specht. „Weshalb habet S

'

das dennmitgleich
im Laden umgetauſcht?“
„Weil ic

h

e
s

erſt hier aufgemachthabe,“
ſagte Doktor Ende.

v
"

„Das g'ſchiehtIhne recht,“ ſagte Fräulein
„Habe i Ihne net immer g'ſagt, m'r

paßt auf die Pakete, die einemdie Lademädle

in die Hand drücke,auf! Habe Sie net genug
gehabt an vorigem Mal, wo Sie die Schnurr
bartbind kauft und eine Wurzelbürſcht mit
heimgebrachthabe?“

„Ja, zum Teufel, ic
h

weiß nicht mehr, in

welchem Geſchäft ich dieſe Damenſtrümpfe
gekriegthabe!“
Fräulein Specht ſchlug die Hände zu

ſammen. „Ei du lieber Herrgott, m'r leſt doch
erſchtdie Ladeſchilder, e

h

man in ein Geſchäft
lauft. Sag i net immer: Laſſet S

'

michIhre
Krawatte allein beſorge! Aber d

a

habe Sie
müſſe allein gehe ummachejetzt eine Unord
nung daher und laſſe ſich gelbe Haarnadle in

die Hand drücke u
n

kommeund wiſſe miteinmal,
wo das war. Hab i net rechtg'habt, wann i ſag,
ein Mann kann nix kaufe?“
„Sie haben immer recht,“ ſagte Doktor

Ende zerknirſchtund ſtülpte ſeinen ſchwarzen
Schlapphut wieder auf. „Doch ich ermangelte
einer Krawatte. In einer roten Krawatte
kann man keineVorleſung über Goethe halten.
Und wenn Sie ſi

e

aus der Erde ſtampfen
müſſen ! Schaffen Sie mir eine ! Egal
wie und von welcher Couleur! Wenn nicht,
binde ich mir dieſen braunen Strumpf um den
Hals.“ Damit überließ Doktor Ende Fräu
lein Specht die Strümpfe und Haarnadeln und
verließ das Zimmer, indem e

r

Hella Böhr
mann einen Blick zuwarf, der weder Mißfallen
noch großes Intereſſe verriet.
„Wer war denn das?“ fragte derenBe

gleiterin, eineglattgeſcheitelteältereDame, und
hielt das Lorgnon an die Augen. Sie hatte
ihre Unterhaltung mit dem jungen Mädchen
bei ſeinem Eintritt unterbrochenund Doktor
Ende unverwandt angeſchaut. Was für merk
würdig ausſehende Leute man in ſolchen
Fremdenpenſionen antraf !

- ?

„Das iſcht der originellſchtMann, der mir
im Leben vorgekommeniſcht,“ ſagte Fräulein
Specht. „Privatdozent iſcht e

r

an der Univer
ſität und leſt Kunſchtgeſchichte,im Sommer
wohnt e

r
in Wannſee un im Winter bei uns,

weil ſe
i

Wirtin nix vom Heize verſteht. Wann

i net auf ſe
i

Sach aufpaß, der laßt ſich ja grad
alles nehme, ſei Papiere un ſei Wertſach in

ſeiner Geheimſchubladſchließ ic
h

a
b

un halt
Ordnung auf ſeinem Schreibtiſch, ſonſcht find

e
r

ſelber nix, un ſe
i

Wäſch muß ic
h

ihm zähle,

ſe
i

Anzüg ſuch ic
h

ihm aus. E
r

is aber ſo

g'ſcheit un ſo gut, daß m'r ihm nimmer bös
ſein kann, und wenn ich michauchoft über ſe

i

nachläſſigeArt ärgereun immer aufpaſſe muß,
daß e

r

nix ſagt, was die Engländerinne ſcho
kiert, i freue michdoch,wann's wieder Oktober
iſcht un der Doktor bei uns einzieht. Dann
hört m'r dochauchemal etwas andres wie eng
liſcheUnterhaltunge. Gebet S

'

aber nur acht,“
wandte ſi

e

ſich a
n Hella, „wann e
r

ſe
i

große
Unſchuldige blaue Auge dahermacht unaus
ſieht wie ein Bub, dann kommt gleich was
ganz Schlimmes. Denn ſo zahm, wie e

r aus
ſchaut, iſcht e

r

mit. Aber ein geiſchtreicher
Menſch iſcht e

r,

das muß m'r ihm laſſe. Ich

1
.
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bin nur froh, daß ich Ihne noch ein Zimmer
gebekonnt,“ fuhr Fräulein Specht fort. „Wann
die Ruſſin nit die Maſern kriegt hätt, wär kein
Zimmer mehr frei. Mir habe ſie ins Kranken
haus ſchaffen müſſe. Kranke Leut kann man
mithabe in einer Penſion. Und aus Ruſſinnen
mach i mir ſowieſo nix. Die hat gerauchtwie
ein Schlot ſchon morgens im Bett. Und die
Begriffe von Sauberkeit ſind dene auch noch
mit aufgegangen. Ach ja! Und weil die Frau
Geheimrat doch Angſcht gehabt hat, e

s

wär
für ein junges Mädle kein rechter Verkehr in

der Penſion Specht, hab i ſi
e

neben das
Fräulein von Oheimb geſetzt. Ein feins netts
Mädle, der Herr Papa iſ

t

in Arolſen eine
Exzellenz.“
Das behäbigeHausmädchenEmma ſchwang

in dieſemAugenblickdie große Glockeauf dem
Flur ſo energiſch, daß niemand darüber im
Zweifel bleibenkonnte,daß der Tee angerichtet
und daß e

s

hoheZeit war, ſichim Speiſezimmer
einzufinden.
Fräulein Specht ſchloß das Pult ab und

ſtecktedie Schlüſſel in die Taſche.
„Sie könne wirklich beruhigt ſein, Frau
Geheimrat,“ ſagte ſie. „Ihre Nichte iſcht bei
uns ſo gut aufgehobewie bei Ihne, ipaß ſchon
auf ſi

e

auf.“ Sie nickteden beiden Damen zu

und begab ſich raſch in das hellerleuchtete
Speiſezimmer, an deſſen langer weißgedeckter
Tafel ſich eben Miſter Eduard als erſter Gaſt
niedergelaſſenhatte.
„Ich muß nun gehen,“ ſagte Frau von der

Schulenburg zu dem jungen Mädchen, das ſi
e

bis a
n

die Flurtüre begleitete. „Ich ſehe dir
die Ungeduld an, die alte Tante endlich los
zuwerden. Es gibt ja ſoviel intereſſanteMen
ſchen in einer Penſion, und du kannſt e

s

natür
lich nicht erwarten, ſie alle kennen zu lernen.
Ich habe mich davon überzeugt, daß d

u gut
untergebrachtbiſt, dasWeitere müſſen wir nun
dir überlaſſen.“ Sie ſtrichHella leichtüber die
Wangen. „Ich glaube, die Dame meint e

s

gut mit dir. Nun Gott befohlen, liebes Kind.“
Sie nahm Hellas Kopf in beide Hände und
küßte ſi

e

auf die Stirn.

2

In dem Speiſeſaal, deſſen Helligkeit noch
durch die goldgelben Tapeten erhöht wurde,
hatten die Gäſte ſchonPlatz genommen. Auch
der „geiſchtreicheMenſch“ ſaß ſchon a

n

ſeinem
Platz am Ende der langen Tafel, als Hella
Böhrmann eintrat.
Es zitterte noch ein Gefühl der Rührung

in ihr nach, das von den ernſten Worten der
Tante ausgegangenwar; ſi

e

wußte wohl, daß
die Tante ſi

e

ſchweren Herzens hergegeben
hatte und ihr nicht leicht verzieh, daß ſi

e

ſich ihrer Obhut entzogen und hierher über
ſiedelte.
„Du fängſt ein andres Leben an, Hella,“

klang ihr noch im Ohr. Sie nahm alles ſo

ſchwer, die arme Tante, und in ihr war das
Gefühl, endlich losgekommen zu ſein, ſo groß,
daß ſi

e

am liebſten durch das Zimmer getanzt
U)QUE.
Acht Tage wohnte ſi

e

nun ſchon in Penſion
Specht, und jeden Morgen erwachte ſi

e

mit
einem glücklichenGefühl der Befriedigung.
Welch einen Kampf hatte e

s gekoſtet,aus dem
Elternhaus nach Berlin zu kommen ! Nur die
Tatſache, daß e

s
in Bodenweiler keinenMuſik

direktor mehrgab– der altewar geſtorbenund
der Geſangverein war eingegangen, ein neuer
hatte ſichnichtnachder kleinenStadt gewagt–,
hatte die Eltern vermocht, ſi

e

auf das Konſer
vatorium nachBerlin zu geben. Sie hatte das
erſtehalbe Jahr bei Frau von der Schulenburg
gewohnt, aber dieſe hatte das ſechsſtündige
Üben nicht vertragen. „Eigentlich war der

Ä. eine Erlöſung für beideTeile, dachteella. T
h

Wenn man durch ein Zimmer ging, kam
gleich der „Drache“ mit dem Putztuch hinter
her und verwiſchtedie Tritte auf demTeppich;
man war ſtets der Gegenſtand allgemeinen

Intereſſes, und e
s

war ihr, als ſe
i

ſi
e
in einen

Käfig geſetztmit gebundenenFlügeln.
Hella nahm unter den „intereſſanten“

Menſchen an der Tafel Platz. Obenan präſi
dierte Miß Read, die Tante wegen ihres rot
blonden Haares, auf welchemein viel zu kleiner
hellblauer Hut mit wogenden grünen Mara
bus ſaß, ſofort für eine Dame der Halbwelt
erklärte. Von der hübſchenMadame Chevalier,
die immer ſchwarze, knappſitzendeTaftkleider,
mit großen Veilchenſträußchen im ſchmalen
Jetgürtel und einen zierlichen ſchwarzenHut
mit Goldkokardeunter ſchillerndenFlügeln trug,
hatte Fräulein Specht gleicham erſtenTag ge
ſagt: „Da iſcht auch eine Pariſerin, aber e

s
is

mit unbedingt nötig, daß ſi
e

mit der verkehrt.
Man weiß ja, wie ſi

e ſind, die Pariſerinnen.“
Tante Schulenburg, die in ihrem Leben nie
mals aus der Provinz Brandenburg heraus
gekommenwar, hatte ſich gerade aufrichtend
bemerkt: „Selbſtverſtändlich kein Verkehr für
meine Nichte.“
Da Fräulein Specht e

s

immer ſehr eilig
hatte und während der Unterhaltung mit den
Nachbarn gleichzeitig die Hausmädchen im
Auge behielt, ſo hatten die Unterhaltungen mit
ihr etwas von denen eines Tänzers, der die
Françaiſe kommandiert.
Hellas Nachbarin zur Rechtenſchiengroßes

Intereſſe a
n

einem neuen Menſchen nicht zu

haben. Sie ſaß in tadelloſer Haltung neben
Hella, reichteihr auchdas Brot mit einer Ver
beugung und antwortete, wenn ſi

e gefragt
wurde. - Fräulein von Oheimb war nicht
muſikaliſch, und Hella war auf andernKunſt
gebieten wenig bewandert, auf literariſchem
Gebiet gerieten ſi

e

immer in Meinungsver
ſchiedenheiten,bei denen ſich Hella ereiferte,
während Fräulein von Oheimb überlegenund
zurückhaltendblieb. Hella begnügte ſich vom
dritten Tage an damit, ſi

e

zu begrüßen und
ihr höflich die Speiſen zu reichen.
„Wenn ich nur wüßte, was eine Dame mit

drei kariertenHerrenkrawattenanfängt!“ klagte
Doktor Ende.
„Sie ſchenkt ſi

e

ihrem Ritter,“ lachteMa
dame Chevalier.
„Wenn ſi

e

aber keinen hat?“
„Eine Dame hat immer einen Ritter,“

ſagte Madame mit großer Sicherheit.
„Sie müſſen e

s wiſſen, Madame. Aber
jene trug eine nußbraune Perücke– Sie ſaß
nicht einmal.“
„Oh 1à, 1à!“
„Alſo zum Anſchauen habet S

'

doch Zeit
g'habt,“ wandte ſich Fräulein Specht a

n

Ende.
„Es iſ

t

nun einmal ein ritterlicher Zug von
mir, jede Dame bewundernd zu betrachten.“
„Na, e

s

hat aberſchonZeiten geben,wo S
'

den ritterlichen Zug beiſeit g'legt habe, um e
s

hat Dame gebe,die ſich nimmer in den Salon
g'ſetzt habe, wenn ſ' gehört habe, daß Sie
drin ware. Die arme Miß Brownrig voriges
Jahr –“
„Entſchuldigen Sie,“ ſagte Doktor Ende.

„Das war keine Perſon, das war nur ein Be
griff. Eine von denen,die Deutſchlandmit dem
Baedeker durchſtelzen. „Ich hoffe, Sie haben
eine gute Zeit in London gehabt?“– „Oh yes!
Have some salt, please. Want some cake,
please! Oh, Germans are so awfully impolite!“
Weiter ſind wir nie gekommen. Und mit
hübſchenDamen darf ich mich nämlich nicht
unterhalten. Fräulein Specht hat etwas gegen
ſie,“ fuhr Doktor Ende fort. „Schon aus an
geborenemGerechtigkeitsgefühl,weil einemehr
abgekriegthat wie die andre. – Nun gibt ſie

mir aus Rachegrüne Bohnen zu eſſen, und um
Zehn dreht ſie das Gas im Salon aus. Der
letzteWinter hat mich daher in meiner geſell
ſchaftlichenEntwicklung gehemmt, ic

h

habe das
Reden verlernt, und wenn ich jetzt einer hüb
ſchen Dame gegenüberſtehe, bekomme ich
Zittern in die Knie. Eine jener Empfindungen,
die Ihnen unbekannt ſind, Madame. Kennen
Sie das Gefühl, im breiten Himmelbett im
Wirtshaus zum Speſſart zu liegen?“

„Nit noch etwas Braten, Herr Doktor?“
„Ich danke. Das Bett beſaß die merk

würdige Einrichtung, ſichvon vier Seiten nach
innen zu ſchieben, ſo daß die Wände den
ſchlafendenGaſt erdrückten–“
„O höretS' auf ! Da wird's einem ja ganz

anderſcht!“
„So wird mir jedesmal, wenn ich wieder

zwiſchen Damen ſitze, von Ihrem Blick be
wacht. Und wenn das nicht beſſer wird und
Fräulein Specht dazu nochvon mir verlangt,
ich ſoll jedeUnterhaltung auf Befehl ausdrehen
wie „das Emma“ Punkt zehn die Lampe im
Salon, ſo ſehe ich mich genötigt, mich von
unſerm Kontrakt zu entbinden.“
„Quel contrat?“
„Ich habemit Fräulein Specht abgemacht,

bei Tiſch ſtets zwiſchen ihr und einer hübſchen
Frau zu ſitzen.“
Darüber lachteFrau Clemence und machte

eine allerliebſte abwehrende Handbewegung.
Vor Hellas Augen erſchien, von Fräulein
Specht dirigiert, die große Nußtorte. „Wenn
ichder einenGefallen tun wollte, dachteFräu
lein Specht, während ſi

e

dem Geſpräch Endes
die Balance hielt – denn aufpaſſen mußte
man ihm ſchon, und Madame war zu leicht
bereit, ihm weiterzuhelfen, anſtatt zu ſtoppen– „dannſetzteich ſie morgenuntenhin zwiſchen
die zwei!“ In ihrem Herzen kämpften Gut
mütigkeit und Pflicht. Aber das junge Mäd
chen war ihr von Frau Geheimrat von der
Schulenburg ans Herz gelegt.– „Sie ſoll ſich
halt mit der Oheimb anfreunden. Hier unten

iſ
t

das nichts für eine, wo mit zwanzig Jahren
und ſo helle Augen allein nachBerlin kommt,“
beſchloßſie. Außerdem wollte ſi

e

Hella nachher
einen Wink geben, daß nämlich die Chevalier
ſchoneine „G'ſchicht“ hinter ſichhatte, und der
Doktor, ſo ſehr ſi

e

ihn verehrte,docheiner von
den „Modernen“ war.
Nachdem Fräulein Specht noch einmal die

Tafel überſchaut und bemerkt hatte, daß die
Torte überall zum zweitenmal „herum“ war,
hob ſi
e

mit einemFeldherrnblickauf die Servier
mädchen,die wie die Wachtpoſtenam unteren
Ende des Tiſches ſtanden, die Tafel auf.
„Mahlzeit, meine Herrſchaften!“

2

Die Gäſte waren auf ihre Zimmer ge
gangen. Im Vorzimmer ſaß Miſter Eduard
auf einem der Rohrſeſſel, die langen Beine
übereinandergeſchlagen, und rauchte. Im
Salon, deſſen Türe offen ſtand, wiegte ſich
Doktor Ende im Schaukelſtuhl.
Die Bibliothek des Hauſes Specht beſtand

in einer Reihe ſchwarz eingebundener„Über
Land und Meer“, einer Reihe Engelhorn und

in dem oberſten Fach entdeckteHella unter
illuſtrierten Marlittausgaben ein weißes, in

Schweinsleder gebundenes Buch: „Die Ge
ſchichteeines Buckligen“.

„Oh –, das geben Sie mir, Fräulein
Specht!“
„Na, das iſ

t

aber grad nix für ein jungs
Mädle. Da iſcht ja auch„DerRaubgraf“und„Der
Lotſe und ſein Weib“ oder „Ben Hur“. Was der
Schotte ſchreibt, das kann m'r grad mit alles
leſe. Das Buch gehört dem Doktor. I hätt
mir's mit kauft.“
„Geben Sie ihr das Buch,“ ſagte eine

Än aus der Ecke, wo der Schaukelſtuhltand.
„In Gottes Name.“ Fräulein Specht

reichte Hella das Buch und verſchloß den
Schrank. „Ordnung muß ſein,“ ſagte ſie.
„Wann i den offe laß, gehn ſi

e

wie die Räuber
über mei Bücher her un laſſet ſi

e

im Haus
erumfahre, un wann m'r dann ſelbſchtSonn
dags abendeins leſe will, iſcht nix drin wie das
G'ſangbuch.“
„Ja, was wollet S

'

dann jetzt auf einmal
im Salon?“ fragte ſie, Doktor Ende in der
Ofeneckegewahrend. Sie „konntenichthaben“,
wenn jemand die Beine ſo unmäßig weit ins
Zimmer ſtreckte,wie e

r

e
s jetzttat. Der wäre
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gerade jetzt wohl gerne mit Hella Böhrmann
allein geweſen. *.
„Ich erwarte Madame, der ich zum Beſu

des Kabaretts zur Windmühle meinen Schutz
anbot,“ erwiderte Doktor Ende.
„Ihren Schutz? Der Madame Chevalier?“
„Oder ſi

e

mir den ihren, wenn Sie wollen.“
„Das mein' ich auch. Hat einen „Schutz“

nicht nötig.“
Fräulein Specht ließ ſich auf den Seſſel

neben Hella nieder und bewachteihre Haus
mädchen, welche die Tafeln abräumten, den
Miſter Eduard, der die Aſche nie dorthin
„machte“, wohin e

r ſollte, und Doktor Ende,
deſſenAnweſenheit ſi

e

aus irgendeinemGrunde
beunruhigte, d

a

e
r

ſonſt dieſen Salon, den e
r

das „Konverſationszimmer“ nannte, mied.
„Achje,“ ſagteſie, „wann m'r einePenſion auf
tut, das iſchtgrad, als wann m'r ſein Haus für
eine Räuberherd aufmacht. Vorn und hinten
und rechts und links muß m'r aufpaſſe und
hinterherſeinwie ein Schandarm. Emma, das
gehört ſichmit, daß m'r das Tablett auf einen
Stuhl ſetzt. Nachher ſetzt ſich einer daher
und hat einen Fettfleck. Schad, daß das Fräu
lein von Oheimb heut abend eingeladen iſcht
bei ihrem Onkel, einer Exzellenz in der Wich
mannſtraße, wo ja auch die Frau Tante

Äg Samſchtags abend geht immer alles
Ort.“
Das Hausmädchen Emma wollte den
Schlüſſel zumWäſcheſchrankhaben, und Fräu
lein Specht mußtedas Zimmer verlaſſen. „Ich
hab'auchandres zu tun, als andrerLeut Kinder

zu hüten,“ ſagte ſi
e ſich, blieb dann aber doch

noch etwas vor der Türe ſtehen, und richtig–
kaum hatte ſi

e

die beiden dort drin allein ge
laſſen, hörte ſi

e

Doktor Ende ſagen: „Wir gehen
heute abend ins Kabarett zur Windmühle.
Hätten Sie Luſt, uns zu begleiten? Etwas Be
ſonderes iſ

t

e
s nicht, aber die kleine Frau

Jeannette Miller wird alte Lieder zur Laute
ſingen, das wird Sie vielleicht amüſieren. Ich
habe mich mit meinem Freund Schotte ver
abredet– deſſen Buch Sie da leſen.“
Hella wurde rot. Ein Mann, der Vor
leſungen über Goethe hielt und mit dem be
rühmten Doktor Schotte befreundet war, lud

F
4
(
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ſi
e

ein. Aber ging denn das – ſie mit dem
Herrn und der Pariſerin allein . . .?

„Ach ſo – Sie beſtehen wohl auf einer
„Anſtandsdame“,“errietDoktor Ende mit hoch
gezogenen Augenbrauen. „Aber haben wir
nicht Frau Clemence? Und wenn dieſe Ihren
provinziellen Anſprüchen nicht genügen ſollte– ich bin aus Karlsruhe. Dort hält man auf
Ordnung und Moral!“
Fräulein Specht ärgerte ſich. „Das iſ

t

nun
ein Ton für ein jungesMädchen. Na, ic

h

werd'

ja ſehn, o
b

ſi
e mitgeht. Aber demDoktor Ende

werd' ic
h

denKopf zurechtſetze.So einwindigs
Kabarett, das iſcht grad was Rechts.“
Sie wäre beinahe am Treppenabſatz mit

Madame Chevalier zuſammengeprallt, die in

Federhut und Boa heiter und raſchelnd, die
Handſchuheanſtreifend,dieTreppeherunterſtieg.
Dann ging ſi

e zornig mit dem Schlüſſel
bund die Zimmer revidieren.

2
:

Der Oktober hatte mit kühlem Regen ein
geſetzt. Als Doktor Ende mit ſeinen beiden
Schutzbefohlenenaus dem Hauſe trat, löſte
ſich wieder ein leiſer Regenſchauer, der die
paar loſen Efeublätter von den umrankten
Verandafenſtern in den naſſen Vorgarten der
Penſion Specht wehte und das kleine blanke
Meſſingſchild a

n

der Gartenpforte mit zittern
den Tropfen beſprühte.
Eine geſchloſſeneDroſchke hielt vor dem

Hauſe, und Fräulein von Oheimb im hellen
Abendmantel und Kopfſchal ſetzte eben den
Lackſchuhauf das Trittbrett und rief: „Wich
mannſtraße vierzehn.“
„Da wohnen lauter Exzellenzen,“ ſagte

Doktor Ende ehrfurchtsvoll.
„Ich kenne die Wichmannſtraße,“ ſagte

Hella und ſahdemdavonrollendenWagen nach.
„Lohndiener und Bratenduft und einenAſſeſſor

Z
u

Tiſch – oder einen Leutnant, und man
muß ſich den Kopf zerbrechen,um Dinge zu

ſagen, die zu nichts verpflichten. Ich beneide

ſi
e

nicht.“
Das Menſchengewühl der Leipziger Straße

nahm ſi
e

auf. Wie das Leben hier wogte und
brandete ! Menſchen, Schirme, Dunſt, Nebel

emachteSBlumenprangenauf demGische.
DerSKelchezartenGlanz,vonGrünumrahmt,

SH(atderSWaturmantäuschendnachgeahmt;

SluchmangeltnichteinkünstlichDuftgemische.

Sind diesenichtvollkommenerals frische,

Da dochihr SFrühlingnicht so rascherlahmt
20ndihr dieSBürgschaftin denSKaufbekamt,

Daß nie“VerwesungihrenSReizverwische?

Gh, welcheSchalheitliegt in diesemDauern,
°VerglichenmitdesLebenskargemS(eil,

Wo SBlühn a
n Welken,Sloffengrenzt a
n

Grauern/

Sln allemSüßenhatder GodseinGeil;

SMir is
t

"Vergänglichkeitmit ihrenSchauern
Für seelenloseGwigkeitnichtfeil.

„CudwigSFulda

3

und Licht. Leiſe rieſelte der Regen auf Berlin.– Als das Gewühl immer dichterwurde, ließ
Doktor Ende Frau Chevalier vorausgehen.
„Die kann ſchon ſchwimmen, aber wir

müſſen e
s

nochlernen. Halten Sie ſichnur a
n

mir feſt. Das iſ
t

hier nicht ſo wie in Boden
weiler!“
Hella folgte mit ſtrahlenden Augen. Ihr
Herz ſchlug. Sie ſah ſich um, als ſe

i

ſi
e

heut
zum erſtenmal in Berlin. Niemand ſagtehinter
ihr her: „Hella, ſieh dich nicht um, raffe dein
Kleid auf, haltedichgerade. Bleib nichtſtehen !

Ein junges Mädchen wird angeredet,wenn e
s

ſich vor ein Schaufenſter ſtellt.“
Im Kabarett zur Windmühle hattedie Vor
ſtellung ſchon begonnen.
Die lila Stoffvorhänge mit dem großen

blauen geſticktenDiſtelrand teilten ſich, ein
kleines Zimmer erſchien mit hellen Bieder
meiermöbeln, einer weißen Blumenkrippe mit
einer Reihe roſa Hyazinthen, einem Mignon
flügel, an dem ein Herr präludierend ſaß.
Eine ſchlanke Blondine in blauer Empire
toilette, die Gitarre am blauen Band in dem
Arm, trat auf, ein pikantes, feingliedriges
Geſchöpf, nervös und kapriziös, das ſchmale
zarte Geſicht mit den zwei blonden, zierlich
gedrehten Locken unter dem breiten Hutrand
ſüß und herbe. Sie ſang altdeutſche Lieder
zur Zupfgeige.
In der Mitte ſaßendie Zuhörer in Hut und
Mantel, an der Seite waren kleine Tiſchchen
weiß gedeckt, a

n

denen man zu Abend ſpeiſte.
Ein leichterQualm von Zigaretten erfüllte den
erleuchtetenbehaglichenund elegantenRaum.
Von einemder kleinenTiſche erhobenſichzwei
Herren und winkten herüber.
„Dort ſind Kampe und Schotte,“ rief Frau

Clemence und bahnte ſich einenWeg zwiſchen
den Tiſchchendurch. Doktor Ende übernahm
die Vorſtellung: „Fräulein Hella Böhrmann,
ein neuer Specht.“ Hella nahm Platz zwiſchen
Schotte und Doktor Ende. Sie war wie be
nommen. Der Saal mit den vielen Menſchen,

das Durcheinanderreden a
n

den Nachbartiſchen,
der leichteDampf der Zigaretten, die ſchwere
Luft, ein Gemiſch von ſüßem Jennet d'or.

(Fortſetzungfolgt)
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ernſthaftedeutſcheDrama nachverſchiedenen
Seiten ſich auseinanderentwickelt. Zuerſt er
ſchienenHofmannsthals neugegoſſeneAntiken
dramen,eineReaktiongegenHauptmann,die ſich
mit kraftvollerHoheit ſogleichauf den äußerſten

TT
SÄ der Naturalismus verblühte,hat das

H. T. A. Korff: /Vellere Dramatiker

Gegenpol des naturaliſtiſchenIdeals
einſtellte.Dann (eineabermaligeRe
aktion gegen Hauptmann und Hof
mannsthal zuſammen) ſchwangder
Narr ſeine Pritſche, der ſhakeſpeare
ſcheNarr Frank Wedekind. Die dra
matiſchenMöglichkeiten waren an
ihreräußerſtenPeripheriedurchlaufen.
Übrig blieb nur noch ein einziges:
der Weg in die Mitte des Kreiſes
hinein, auf jenes rätſelhafteZentrum
zu, dem bislang nur einer wahrhaft
nahegekommeniſt: Shakeſpeareſelber.
Den Weg dahin zu finden, zogen
zwei ſehr verſchiedenartigeGruppen
von Dramatikern aus. Die einen
waren Generalſtäbler; ſi

e

ſtudierten
die Karten, ehe ſi

e

zum Angriff
übergingen,undarbeiteteneinenvoll
ſtändigenPlan des Weges aus, dem

ſi
e

nachſtrebenwollten. Sie legten
ſich zunächſteinmal die Frage vor:
Was iſ

t eigentlicheineTragödie? Wie
entſtehtſie? Und was iſ

t

ihr natür
licher Sinn? Und ſi

e gaben ſich die
Antwort: Drama iſ

t

im weſentlichen
Dialog; Dialog iſ

t Konflikt, mit gei
ſtigen Waffen ausgefochten; ſollen
Konflikte Sinn haben, ſo müſſen e

s

notwendigeKonflikte ſein, Konflikte,
die unvermeidlichſind, die immer
wiederkehren– und warum?Weil ſie

in der Natur der Dinge liegen. Sie
fragtenweiter: Wo gibt e

s
Konflikte

ſolcherArt? Vorzüglich a
n

zwei Stel
len: einmaldort, wo eine a

n
ſichbe

rechtigteLeidenſchaftdurchihrenCha
rakterals Leidenſchaftüber die ſozial geforderten
Grenzenhinübergeht(der ſich ſelbſtſetzendeKon
flikt),wo alſo etwas eſſentiellGutes– und jedes
ſtarkeWollen iſ

t

etwas Gutes– durchdas eigne
Weſen ins Böſe verkehrtund zur Schuld wird.
Zum andernaberdort, wo zwei Naturweſenauf

einanderſtoßen,diegleiche

ſal ſichverdichtet:GeſchlechtsliebezwiſchenVater
undTochter,Brunſt einer ausdemEhebettever
ſtoßenenGattin, Mordgelüſte aus Lebensdrang,
Irrſinn aus Untreue und ähnliches. Was natür
lich (ganz natürlich!) zu einerKataſtropheführen
muß. FurchtbareBrände wurden entfeſſelt,und
man genoßdie rauſchendeSchönheitdesDaſeins,
wenn krachendam Ende das glutüberſprühteGe
bäudezuſammenſtürzte.Zu dieſerGrupperechnen
etwa Ernſt Hardt, Schmidtbonnund vor allem
Eulenberg.
Nur derHang nachaltenundoft ſchonumwor
benenStoffen verbindeteinenſonſtgänzlichabſeits
ſtehendenDichtermit dieſemStrome der Gegen
wart, der weder der einen noch einer andern
Gruppe zuzurechnenund deſſenZiel vermutlich
von allen andern weſentlichverſchiedeniſt. Ich
meineEduard Stucken. Er holt ſeineStoffe aus
dem Kreiſe der Artusſage und kleidet ſi

e

in das
ſeltſamſte Versgewand, das jemals deutſchen
Dramen übergeworfenwurde. Und e

r

tut dies
mit der Abſicht,wenigerdramatiſcheals ſpezifiſch
ſakraleWirkungenhervorzubringen,dieWirkungen
einesOratoriumsodereinerkirchlichenZeremonie,
kurzumWirkungenim DienſteeinesgroßenWelt
myſteriums. Sein Drama ſcheint anzuknüpfen
an alle diejenigenTraditionen,die der Bühne die
Heiligkeit eines Tempels zu verleihen beſtrebt
waren: a

n

dieTraditionendergriechiſchenTragödie,
der Paſſionsſpiele, des Baireuther Parzival, der
Freilichtbühne. Langſame und große Geſten,
weithin ſichtbarund ſtrengſtiliſiert,mehr Gleich
niſſe für Menſchenals Menſchenſelber: das ſind
dieCharakteriſtikaeiner„Tempelkunſt“,wieStucken

ſi
e

heraufzuführenwillens ſcheint.Er alleinbildet
dieſedritte Gruppe der neuerenDramatiker.
Die weſentlichenEtappen auf demWege des
Dramatikers Paul Ernſt bezeichnendie drei
Tragödien „hohen Stils“: „Demetrius“, „Ka
noſſa“ *) und „Brunhild“. *) Das Charakteriſtiſche
a
n
ihnen iſ
t

die außergewöhnlicheFreiheit, mit
*) Im Inſel-Verlage.

innere Berechtigungha
ben. Daß diesmöglichiſt,

iſ
t

das eigentlichtragiſche
VerhängnisderWelt.Dies
Verhängnis zu zeigen, iſ

t

eigentlicheAufgabe der
Tragödie; die Irrationa
lität der Welt ihr eigent
lichesThema. Die Gruppe
derMänner, die von ſol
cherÜberlegungaus dem
ZentrumderTragödieſich

zu nähern ſtrebten, um
faßt etwa diejenigen,die
manneuerdingsunterdem
Schlagwort „Neuklaſſi
ziſten“ zuſammenzufaſſen
pflegt: Paul Ernſt, Wil
helm von Scholz, Julius
Bab, Lublinski; Männer,
die ebenſoſtarktheoretiſch
wie künſtleriſchintereſſiert
ſind.
Die zweiteGruppe,die
das nämlicheZiel zu er
reichenſuchte,ging einen
andernWeg. Sie begann
nicht mit der Reflexion,
ſondernmit dem Dampf
der Leidenſchaft.Was iſ

t

Shakeſpeare– fragten ſie– dieſes ungeheuerliche
Phänomen, das bisher
dem Zentrum des Tra
giſchenam nächſtenge
kommeniſt? Shakeſpeares
Tragödieiſt: „Der Menſch
als Opfer ſeinesDämons– des Dämons Leiden
ſchaft.“ Dialog iſ

t gut,
Leidenſchaft iſ

t

beſſer. So
gingen ſi

e daran,Dramen
aufzubauen, in denen
irgendeinefurchtbareLe
bensgierzumLebensſchick
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der die hiſtoriſchenGegenſtändezu einerTragödie
umgebautwerden. Freiheit der Handlung,und
(was bedeutſameriſt) auchin bezugauf die ge
ſchichtlichenCharaktere. Kriemhild, die nachder
ÜberlieferungerſtdurchdasÜbermaßihresSchmer
zes zur Rächerinan denMördern ihresMannes
wird, erſcheintbeiErnſt als ehrgeizigeIntrigantin
und Weſen ſchäbigſtenCharakters. Das iſ

t

zwar
keinprinzipiellerEinwand gegendas Stück,kann
ihm aber auchnichtglücklichſein. Wichtigerſind
die GründeſolcherFundamentaländerungen.Das
erſt führt in dasHerzdes„Neuklaſſizismus“hinein.
Nämlich: man intereſſiertſich gar nicht für die
Menſchen, ſondern für eine Kataſtrophe. Eine
echteKataſtropheaber iſ

t

ihm der Ausdruckfür
die prinzipielleGegenſätzlichkeitalles Lebendigen
untereinander. In einer Kataſtrophedieſeprin
zipiellenGegenſätzeaufzudecken,iſ

t

das Ziel dieſer
Art vonTragödie. Es iſ

t

eineRückwärtskonſtruktion.
Man ſieht irgendwo eine Kataſtrophe,beiſpiels
weiſe die ErmordungSiegfrieds. In Wirklichkeit
kam ſi

e

vermutlichzuſtandeaus einer Summe
der verſchiedenartigſten,untereinandernicht zu
ſammenhängendenUrſachen. Der Dichter aber
fragt: Wie könntedieſeKataſtrophewohl prinzi
piell zuſtandekommen?Das heißt,wie könnte ſi

e

zuſtande kommen,wenn alle Beteiligten nach
ganz beſtimmten Prinzipien gehandelthätten:
nicht gefühlsmäßig unklar, ſondern nach rein
logiſchenErwägungen? Auf dieſe Frage gibt
das Drama dann die praktiſcheAntwort. Die
charakteriſtiſchenEigenſchafteneines ſolchenDra
mas liegen auf der Hand: vollkommenlogiſcher
Aufbau bei vollkommenblutloſenMenſchen.Das
Irrationale in den einzelnenMenſchenfällt fort
zugunſten einer höherenIrrationalität: der der
Prinzipien. Die Menſchenſind die Diener ihrer
„Gründe“, überdie ſi

e

ſichvollkommenim klaren
ſind, aber geradedieſe beißenſichgegenſeitig zu

Tode und die Menſchen mit. Was man hier
ſieht, ſind keineDramen, ſondern tadellos dis
ponierteIdeen zu Dramen.
Kaum weſentlichanders iſ

t

W. von Scholz,
deſſendramatiſcheHauptwerkedieſe ſind: „Der
Gaſt“ (eine Art Totentanz im Dürerſtil), „Der
Jude vonKonſtanz“*)(dieGeſchichtedesgetauften
Juden, der ſichzwiſchendie beidenStühle der
Konfeſſionen ſetzt) und „Meroë“ (der Kampf

*) Bei GeorgMüller.
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zwiſchenKönigtumund Prieſtertum).
Man hat bei Scholz nichtgar ſo ſehr
dieEmpfindung,daß e

r

von derKata
ſtropheher rückwärtskonſtruiert,aber
dochdiewiebeiErnſt,daßſeineFiguren
vorwiegendTräger gewiſſerfeſtſtehen
der Prinzipien ſind, derenmehr oder
wenigerguteGründe in der Luft eine
unſichtbareGeiſterſchlachtaufführen.
Leidenſchaftenwar die Parole der
zweitenGruppe neuererDramatiker.
Sehenwir unsWilhelm Schmidtbonn
an. Das erſte Drama, mit dem e

r

durchReinhard die Bühne eroberte,
war „Mutter Landſtraße“ (ein ver
lorenerSohn kehrtmitWeibundKind
ins Vaterhaus zurückund wird ver
ſtoßen),das beſtebislangaufgeführte
war der „Graf von Gleichen“ (eine
Frau bringt ihre Nebenbuhlerinum,
weil ihr Mann durchauseineDoppel
ehe führen möchte),das letzteund
vielleichtammeiſtencharakteriſtiſcheiſ

t

„Der Zorn desAchilles“*)(eineetwas
abgeänderteIlias). Das Schemadieſer
Dramenaber iſ

t

dasfolgende:Irgend
eine furchtbareLeidenſchaft iſ

t

d
a

und
rennt mit geſenktenHörnern gegen
denerſtenimWegeſtehendenGegner.
Der Gegner hat gleichfallsHörner,
und mankämpft,bis einervon beiden
nachgibtoder am Boden liegt. Der
verloreneSohn betteltund fleht, der
Herr Papa ſagtbeharrlichnein, einen
Augenblickwill man ſichmit Senſen
ſchlagen,dann gibt der Sohn den
Kampf auf und geht davon. Die
Gräfin Gleichenbittet in allen Ton
arten und einen ganzen langenAkt
hindurch ihre Nebenbuhlerin, den
Grafen freizugeben,dieNebenbuhlerin
weigert ſich beharrlich, im nächſtenAkt liegt ſi

e
mit zerſchmettertenGliedern am Boden. Das
Griechenheerfleht einen ganzen Akt hindurch,
AchillesmögedochwiederamKampfeteilnehmen,

e
r

will e
s partout nicht; d
a erſchlägtHektorſeinen

Patroklus, und nun raſt e
r
in denTroern; leider

zurunrechtenZeit, denn ebenwaren die Griechen
daran, Frieden zu ſchließen. Zu unpaſſender
Zeit feierte e

r,

zu unpaſſenderZeit kämpfte e
r.

Kein Wunder, daß die

%---
1911(Bd. 105)

-

Griechennun ſeinenTod
fordern.Er entſprichtihrem
Wunſche,weil e

r

ſelberein
ſieht,daßſeine tiermäßige
Leidenſchaftziemlichun
brauchbarauf dieſerWelt
iſt, und geht unbewaffnet

in die tödlicheSchlacht.
Schmidtbonngibt in dieſen
DramenmonologiſcheLei
denſchaften,dieabbrennen
undUnheil anrichten.Ihr
Weſentlichesiſt, daß ſi

e

keinedifferenziertenLei
denſchaftenſind, ſondern
primitive, nicht kultur
menſchliche,ſondern ur
weltliche. Sie ſind über
lebensgroß, ſi
e

ſind nach
dieſer Richtung hin die
FortſetzungderHofmanns
thalſchenTradition. Sie
ſind Leidenſchaftenohne
jeglicheIntelligenz, furcht
bare Urtriebe, die ihre
Opfer fordern. Die Kunſt
Schmidtbonnswill darin
liegen, ſolcheLeidenſchaft

in ihren Phaſen „ſtark“
herauszubringen, gigan
tesk; auf der Bühne eine
koloſſale„Kraftilluſion“ zu

ELZEUgEN.
Eulenbergs Dramen
ſind eigentlichnur darin
von denenSchmidtbonns
verſchieden: ſi

e

bauenſich
auf höchſt differenzierte
Leidenſchaftenauf, ſolchen
meiſt a

n

der Grenzedes
Pathologiſchen. „Anna
Walewska“, eines ſeiner
erſten,behandeltgeſchlecht
licheLiebezwiſchenVater

*) Bei EgonFleiſchel.

und Tochter; „Ritter Blaubart“ gründetſichauf
die ZuſammenhängezwiſchenSexualitätundVer
brechen– nichtaus der Suchtnachallerneueſten
Senſationen, ſondernweil die abenteuerlicheGe
walt außergewöhnlicherLeidenſchaftenEulenberg
ebenſolocktwie Schmidtbonn.DieſebeidenDichter
ſind ſtarkmiteinanderverwandt. EulenbergsDra
men ſind voll von jenen wütendenTiraden, in

denenauchSchmidtbonnsHelden ſpektakeln.
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Frau Kiſtenmacher und Napoleon
B. Mppellevon

Georg Hirſchfeld

Wlº Dresdens, im lieblichenElbtal, lebtevor etwa zwanzig Jahren nochdie Witwe
desPilzſammlersundGelegenheitsarbeitersKiſten
macher,Frau Antonie Kiſtenmacher,im letzten
Häuschenihres Dorfes. Sie war ſehr arm und
brauchte die Gemeindeunterſtützung,denn ihr
Strickzeugund die erfahreneGeburtshilfe,die ſi

e

bei Kühen verſah, konnten ſi
e

nicht ernähren.
Dennochnahm ſi

e vermögeihres Alters einebe
ſondersgeachteteStellung im Dorfe ein. Frau
Kiſtenmacherwar im Jahre 1804 geborenund
näherte ſich zur Zeit dieſer Erzählung den
letztenAchtzigen. Sie hörte nochrechtgut und
war überhaupt als alte, eingeſeſſeneSächſin
entſchieden„helle“. Nur mit dem Sehen war

e
s

nicht mehr weit her. Aber man betrachtete

ſi
e

im Dorfe gewiſſermaßenals Orakel. Im
Sommer, vor der Ernte, ließ man ſichWetter
prophezeiungenvon der Greiſin machen,und
wenn e

s

nichtſtimmte,ſchadete e
s

auchnichts–
der Ruf ihrer Weisheit wurde dadurchnichtge
ſchädigt.Sie hatteein ſo ungeheuerlangesLeben
hinter ſich, ſi

e

war ſo innig mit allem Schönen
und Schrecklichenverbunden,was Kinder, Eltern,

ja auchGroßelternerlebthatten,daßFrau Kiſten
macheraus dem Dorfe gar nicht fortzudenken
war. Ein Wahrzeichenſah man ehrfürchtig in

dem kleinen,gebücktenFrauchen,deſſenbraunes
Geſicht etwas von einer runzligen Walnuß
hatte, man fürchteteden Spott ſeiner liſtigen
Äuglein und hüteteſich vor ſeiner Grobheit.
Aber viele Jahre war e

s

ein der Welt voll
ſtändig unbekanntesIdyll geweſen, da draußen
am Viehbach, in demmorſchenHäuschen.Jeden
Abend waren ein paar Nachbarngekommen,Zu
weilen auchder Herr Pfarrer und der Amtmann,
undließenſichbeieinemmerkwürdigen,ſehrſtarken
Getränk,das Frau Kiſtenmachervon Polen her

zu brauenwußte, aus dem Leben der Alten e
r

zählen. Man glaubte ihr alles, wenn e
s

auch
manchmalrechtphantaſtiſchklang. Um der lau
terenWahrheitwillen hockteman ja auchnicht in

ihrem Stübchen, von Tabaksrauchund Alkohol
umhüllt, zuſammen. Am liebſtenhörteman die
ziemlichgepfeffertenGeſchichtenaus Polen, wo
Frau Kiſtenmacherals junges und ſehr hübſches
Mädchen (das glaubteman ihr aufs Wort) bei
reichenGutsbeſitzerngedienthatte. Da kicherte
auchder Herr Pfarrer, a

n

ſeiner langen Pfeife
lutſchend. Wenn die Alte ganz in Stimmung
geriet,brachte ſi

e
e
s ſogarnochfertig,dienationalen

Tänze, die ſi
e

damalsmitgetanzthatte,ein wenig
vorzuführen. Es ließ ſich nun natürlich nichts
Groteskeresdenkenals das uralte, ſchiefeKlein
chen, in demdieErinnerung a

n verklungeneGrazie
mühſelig aufzuckte,aber das Gelächter,das ſi

e

umſchallte,war ohne Spott, und man gab ſich
mit wohligemSinnen einer ſtarkenDämoniehin.
Das ging ſo bis zum Frühling 1890,der einen
Gaſt aus der Großſtadt in das ſtille Dorf brachte.
Ein junger, etwas ſchwächlichgebauterMann –
man nannte ihmSchriftſetzer,mußte aber ſeinen
Beruf auf denProteſtdesFremdenhin in Schrift
ſteller umtaufen. Er hieß Andreas Borwig und
zogmit vielenBüchernund wenigWäſche in das
Pfarrhaus ein. Bald machte e

r

auf ſeinenStreif
zügen, die e

r

mit forſchendenund notierenden
Augen unternahm,die Bekanntſchaftvon Frau
Kiſtenmacher. Der Pfarrer nahm ihn zu den
„Abendgeſellſchaften“draußenam Viehbachmit,
und Borwig war baldderBerauſchteſtevon allen.
Nicht etwa durchdas polniſcheGetränk,ſondern
durch die Erzählungen der Alten. Wie einer
Norne lauſchte der bemähnte, etwas ſchwind
ſüchtigejunge Mann.
Was aber den mächtigſtenEindruckauf ihn
machte,war eineEntdeckung,dieihm in demrätſel
haften Auditorium ganz zufällig zuteil wurde.
Frau Kiſtenmacherhatte Napoleon den Erſten
gekannt. Nicht etwa nur geſehen,von weitem
vorübergaloppierenoder ſo

,

ſondern richtig,per
ſönlichgekannt– der Welterobererhatte ſogar
etwas zu der achtjährigenAntonieMecker(damals
hieß ſi
e

Mecker)geſagt. Was war e
s

doch? Ein
Wort. Ein unvergeßlichesWort: „Allez!“ Es
war im Mai desJahres 1812geweſen. Unglaub
lich– 1812! Der Kaiſer war nachDresden ge
kommen,um die FürſtenEuropas zu verſammeln,
bevor e

r

nach Rußland zu ſeinem Heere zog.
Er war mit ſeinemStabe durchdasDorf geritten,

und die Kinder hattenſichauf der Straße vorge
drängt, um den Korſen beſſer zu ſehen. Unter
dieſenKindern befandſich auchAntonie Mecker.
Sie wurdebeinahevon denHufendeskaiſerlichen
Roſſes getroffen, und der Reiter hatte, höchſt
wahrſcheinlichein wenig erſchreckend,gerufen:
„Allez!“ Dieſe hiſtoriſcheAnekdote vernahm
eines Abends Andreas Borwig. Er verbrachte
eine ſchlafloſeNacht. Er hatte ja ein Napoleon
drama im Schubfachliegen. Zwei Jahre hatte

e
r

darangearbeitet,abernunſollte e
s

nocheinmal
wie ein dürſtenderGarten mit dem Urkundlichen
der Zeitgenoſſinbegoſſenwerden. Nun gab e

s

ihm erſt den rechtenGlauben.
„Allez!“ hatte Napoleon zu Antonie Mecker
geſagt. Er hörtees. Er ſah die ganzeSituation.
Leicht war e

s

ihm freilich nicht geworden,das
Entſcheidendeaus der alten Frau herauszulocken.
Wie gleichmütigund unhiſtoriſchwarendochdieſe
Bauern! Als Andreas Borwig fieberndvernom
men, daß Frau KiſtenmacherErinnerungen an
1812beſaß,hatte e

r

ſi
e

zunächſtnichtvon einer
langwierigen Debatte mit dem Amtmann ab
bringen können, o

b

damals ſchon Zwetſchgen
bäume am Viehbachgeſtandenhätten. Dann
hatte e

r

ſi
e

endlichauf die Franzoſen gebracht,
und nun kam e

s

heraus. Doch konntedie Alte
viel beſſer die bunten Uniformen gleichgültiger
Kavalleriſten ſchildernals das Außere des un
ſcheinbarenImperators. Von dieſemwußte ſi

e

eigentlichnur noch,daß e
r

auf einemSchimmel
geſeſſenhabe. Doch Andreas Borwig verzwei
felte nicht. E

r

brachteFrau Kiſtenmacherziel
bewußt wieder auf Napoleon, und der Pfarrer,
der e

s

dochmit der Bildung haltenwollte, unter
ſtützteihn eifrig. Sie hatte ihn alſo geſehen–
das gab die Alte zu, obwohl ihr Köpfchen,wenn

ſi
e ruhig wurde, in einem beſtändigenleiſen

Schütteln verblieb. Borwig rücktedicht a
n

ſi
e

heran. Sein hiſtoriſcherSinn war ſo geſpannt,
daß e

r

dem Kernfehler dieſer pſychiſchenKraft
verfiel, durch Fragen jeder Antwort vorzu
greifen. Frau Kiſtenmacherängſtigte ſich erſt
ein wenig vor den ſchwarzen,etwas ſchielenden
Augen, die ihr bedrohlichnahe kamen,aber die
Männer des Dorfes waren dabei, e

s

konnteihr
nichts geſchehen. Sie hatte ja auchdurch ihre
Bekanntſchaftmit Napoleon nichts verbrochen.
Schnellbrachte e

s

ihrelapidarePſychologieheraus,
daß d

a

ein harmloſerNarr gekommenwar, den
man richtigbehandelnmußte. So ſetzte ſi

e

ſich
als „hiſtoriſcheQuelle“ zurecht und erwartete
dieFragendesHerrnBorwig mit liſtigenAuglein.
Was ſi

e

wirklich wußte– Gott, wie ſchwebte
das alles in grauer Ferne! Ein bißchenWaffen
blitzen,Stimmengewirr im Nebel– ſonſt nichts.
Hätte e

r

ſi
e

nach1820 gefragt! Den Kuß des
jungen Gutsherrn in Schandau– den vergaß

ſi
e

nicht.
„Sie ſtandenalſo in der erſtenReihe– mit
den andernKindern– und da kam er . . .“

„Ja, d
a

kamer.“
„Auf einemBraunenoderaufeinemSchimmel?
Auf einemSchimmelvielleicht?“
„Es wird wohl 'n Schimmel gewäſenſein.“
„Wie ſah e
r

aus?– Können Sie ſich daran
erinnern,beſteFrau?“
Frau Kiſtenmachergeriet in Verlegenheit–

ſi
e genierteſich vor den andern Männern und

ſchwieglieber. Da ihr unbeherrſchtesKöpfchen
aber wieder ſchüttelte,glaubte Borwig, daß ſi
e

ihm nochkeineAuskunft gebenwollte, und be
ſchloß,vorſichtig zu ſein.
„Der Kaiſer hat dochetwas zu Ihnen geſagt,
als e

r

vorbeiritt?“ griff jetztder Pfarrer helfend
ein. „Der Kaiſer hatdochetwas zu Ihnen geſagt,
Frau Kiſtenmacher!“wiederholte e

r

lauter.
„Wirklich?!“
„Gewiß, Herr Borwig. Das Pferd Napoleons
ſtreifte die Kleine faſt, und der Kaiſer rief er
ſchreckend– nun, was denn, Frau Kiſtenmacher?
Allez! War's nichtſo?“
„Das is wol meeglich,Herr Pfarrer. Ich
gloobe, e

s

war ooch ſo
.

Aber 'ne Allee war Se
dochgar nichda?“
„Nein, nein, das Wort hat eine andre Be
deutung. Allez heißt: Gehen Sie, oder wohl
am beſtenweg! Weg! hat Napoleon der Erſte
geſagt.“
Andreas Borwig war mit dieſem Ergebnis
vorläufig zufrieden. Frau Kiſtenmacherſchien
auch ſchläfrig zu ſein. Doch der Schriftſteller
blieb zähe. Jeden Nachmittagerſchien e

r

bei der
Alten, brachteihr kleine Geſchenkemit, die ſi

e

erfreut entgegennahm,und wußte unfehlbardas
Geſprächauf Napoleonund ſeineZeit zu bringen.
Er bauteauf die Erfahrung, daß Uralte Leutedie

klarſteErinnerung a
n

früheſteEindrückehätten.
Er wollte ſi

e ſyſtematiſchweckenund umzirkelte
ſeine hiſtoriſcheQuelle wie einen Beſitz, den e

r

gepachtethatte. Die Leute im Dorfe fanden
ihren Spaß daran– ſie trautenauchder Alten
nicht rechtund freuten ſich a

n

dem „Reinfall“
desſonderbarenStadtherrn. Beſondersdiejungen
Mädchen,die eine Neuerſcheinung in ihrer kärg
lichen Männerwelt ſchon willkommen geheißen
hatten,bezwangenihre EnttäuſchungdurchHohn
und tuſchelten,daß Herr Borwig etwasmit Frau
Kiſtenmacherhabe. Er intereſſiereſich nicht für
dieAchtzehn-und Zwanzigjährigen,ſondernhalte

e
s

lieber mit einer über achtzig.
Dochder ſelbſtloſePoet ging erhobenenHaup
tesdurchdie SpießrutendererboſtenBauersleute.
Seitdem e

r

Frau Kiſtenmachereine drückende
Rechnungbeim Bezirksarztbezahlthatte, konnte

e
r ganzüber ſi
e verfügenund ſo vielüberNapoleon

den Erſten von ihr hören, wie e
r

wollte. Seine
Tragödie zu Hauſewuchsnun vonTag zu Tag–

e
s

war Ausſicht vorhanden,daß e
r

ſi
e

dankder
Inſpiration einer Zeitgenoſſin vollendet nach
Dresdenbringen konnte. Nur einen Fehler be
ging der Dichter– er behieltſein Glücknichtfür
ſich. Ein Freund namens Lilienthal, der ihn
beſuchte,wurde in ſein großes Geheimnis ein
geweiht. Dieſer Lilienthal aber war Journaliſt
und korreſpondiertefür ſiebzehnTageszeitungen.
Sein erfinderiſcher,immer aufgeregterGeiſt ſah
ſofort das lukrativeOperationsfeld. Zwei Tage
ſchon nach ſeiner Ankunft in dem „einſamen
Dörfchen“ erſchien in den wichtigſtenBlättern,
die e

r verſorgte,ein Artikel mit der Überſchrift
„Eine ZeitgenoſſinNapoleonsdes Erſten“. Hin
reißendwar darindieperſönlicheBekanntſchaftvon
Frau Kiſtenmachermit dem großen Kaiſer ge
ſchildert. E

r

hatte natürlich inzwiſchen ſchon
einigesmehr zu der kleinenAntonie geſagt. Die
alte Frau, die bereitsan denErwerb einesSpar
kaſſenbuchesdenkendurfte, erinnerteſich täglich

a
n

mehrBegebenheiten.Dabei brauchteſichihr
unbeſcholtenesGemüt nichteinmal den Vorwurf
des Schwindels zu machen. Sie erfand ihre
Anekdotennichtſelbſtändig,ſondernhattenur eine
raffinierte Technik, zuzuhören,aus den Fragen
der ungeſtümenNeugierigenherauszuholen,was
ſi
e
ſichals Antwort konſtruierenkonnte. Dieſelbe
Technikbehielt ſi
e bei, als, den Reklameartikeln
folgend, zum erſtenMale Fremde, richtige,zah
lungsfähigeFremde, in das Dorf kamen. Die
Dresdner intereſſiertenſich plötzlichfür die ſonſt
ganzunbeachteteOrtſchaft. Sie entdeckten ſi

e

als
ſchönenAusflugsort, aber was ſi

e

dort ſuchten,
war einzigundalleindasletzteHäuschenamVieh
bach, in demdiealteFreundin Napoleonswohnte.
Bald hatte die Gemeindebegriffen,daß e

s

ſich
hier um eine wichtigeallgemeineErwerbsquelle
handelte. Sie nahm die Sache wirtſchaftlich in

die Hand, und der müde Ausflügler konntebei
Frau Kiſtenmacherein friſchesGlas Bier, Eier
und Schinkenhaben. Nachdem Imbiß fing ſi

e

dann an, von ihremgroßenFreunde zu erzählen.
So hatte die Bekanntſchaftmit Napoleon das
GlückderaltenFrau gemacht.Bebendvor Freude
erkannteſie,daß ſi

e

nichtnur wohlhabend,ſondern
auch als hochgeehrtesMitglied ihrer Gemeinde
ſterbenwürde. Aber nochdachte ſi

e

nicht ans
Sterben. Sie verjüngteſichvielmehr,auchohne
Polen und polniſchenPunſch. Ihr Tragödien
dichterhielt ſich freilich bald fern und trauerte
um die gemeinePopularität ſeiner großenEnt
deckung. Dieſe ſchwammluſtig weiter in dem
bequemenWohlſtandsbächlein,das ihr der hiſto
riſche Sinn bereitete. Die Geiſter einer unbe
kümmerten,kommendenGenerationaberkonnten
kicherndlauſchen,wenn täglichdie Normalunter
haltung zu hören war:
„Wie ſah e

r aus, Frau Kiſtenmacher? Ziem
lich klein und unterſetzt,nichtwahr?“
„Ja, kleenwar e

r

man bloß und underſetzt.“
„Auf einemSchimmel ritt er?“
„Richtig– auf 'nem Schimmel.“
„Und ein unſcheinbaresgraues Röckchenhatte

e
r

an? Einen Zweiſpitzauf dem Kopf?“
„Alles, wie Se's ſagen.“
„Was hatteder Kaiſer eigentlichfür Augen?
Manche ſagengraue?“
„Nu, graue, wiſſen Se . . .“

„Oder ſchwarze?“
„Schwarzwaren ſe gradeoochnich, aber . . .“

nº"
glaube, ſi

e

warengelb– ganzbernſtein
1“

„Das kenndeſtimmen. Scheenwaren ſe nich,
aber oochnichhäßlich.“
Man erfuhrvon der Zeitgenoſſinganzgenau,
was man wußte.



1911(Bd. 105)

Sonnenuntergang. Nach einer Radierung von Georg Jahn



Über Land und Meer 1911. Nr. 1

nd ſo war es dennbeſchloſſeneSache,Jakobs
Hochzeitzu feiern.
Den Hochzeitsbraten,das Schau- und Pracht
ſtückder Tafel, wollten wir ſpenden und zwei
fette Schweine ſtiften. Sechzig Unzen Silber
mochten dafür genügen. Und nachdemnoch
beſtimmtwar, daß ic

h

als Jakobs Herr den Ein
kauf beſorgenſollte, hobenwir mit einemletzten
Whisky und Soda die Sitzung auf.
Ich ging nachHaus. In dem gehobenenGe
fühl desWohltäters trat ic

h
in das Haus. Kaum

riß ic
h

dieTür auf, ſo hörte ic
h

denKoch„Laila!“
brüllen, der Hauskuli nahm den Ruf auf, der
Küchenjungewiederholteihn, und aus der Tiefe
des Gartens antworteteder Boy. „Lai la!“ Er

iſ
t

da! „Er“ heißeich,wenn ſi
e

unterſichreſpekt
voll von mir reden. Wie ich ſonſt heiße,will ic

h

nicht wiſſen. Kann's auch gar nicht erfahren.
Man weiß nur immer, wie ſein Nachbarheißt,
nur mit größten Schwierigkeitenerfährt man
ſeines Freundes Namen. Mein Nachbarwurde
„Fettwanſt“ geheißen,und in Peking kannte ic

h

einen höhereneuropäiſchenBeamten, der unter
ſeinen Dienern die „Langnaſe“ genanntwurde.
Lai la! Der Boy kam. Was ſtanddemerlauchten
Herrn zu Dienſten? Nichts,Boy. Zwei Schweine
wollen wir zu deines Sohnes Hochzeitſchenken!
UngläubigesErſtaunenmalt ſichfür einenAugen
blick in ſeinem runzligen Geſicht,das von Alter
und Opium zerriſſen iſt. Einundfünfzig Jahre

iſ
t
e
r alt, und ſeit fünfunddreißigJahren ſteht e
r

in fremdenDienſten. Wahrhaftig, merkwürdige
Menſchen ſind dieſe Fremden, man kann ewig
bei ihnendienenund lernt unendlichviel in dieſer
Zeit, und dochfällt man immerwiedervon neuem

in Erſtaunen. Aus ſeinem Geſicht iſ
t

das Er
ſtaunenverſchwunden, e

s
iſ
t
in ſein Inneres hinab

geſtiegen,wo e
s

mit bangemBlick eine
Erklärung ſucht. Nur ein leiſes, ſtarres
Lächeln iſ

t geblieben. Tief muß e
s ge

ſtiegenſein, gewiß bis in den Leib, der
doch der Sitz des Denkens iſt. Dann
erhellt ſich ſein Geſicht, eine Erklärung
hat e

r

zwar nichtgefunden; e
r

wird ſi
e

aber finden. Warum ſich jetzt anſtren
gen? Die Zeit wird's zeigen, daß noch
nie jemand– alſo ſicherauchkeinEuro
päer– etwas ohne Abſicht getan hat.
Er fällt auf die Knie, ſtütztdie mageren,
furchigenHände flach auf den Boden
und ſchlägtdreimal mit der Stirn den
Boden. Er dankt. Er iſ

t

in ſeiner Art
bewegt. Eine ſchwere Sorge iſ

t

von
ihm genommen,denn Schweine koſten
viel Geld, dazu der teure Kuchen und
der Wein und die Muſik. Wie hätte e

r

d
a

rauchen können? Sicher hätte e
r

vom Opium eineZeitlang laſſenmüſſen,
aber wie hätte e

r

das gekonnt? Opium
nährt ihm,erhältihn; hält Krankheitund
Sorgen von ihm fern. Wenn e

s

ihm
auch niemand glauben will, e

s

iſ
t

doch

ſo
.

Jetzt iſ
t

auch dieſe Sorge von ihm
genommen, e

r

wird rauchenkönnen,
und folglich wird e

r

fröhlich ſein können
auf ſeines Sohnes Hochzeit.
Jakob iſ

t

ſiebzehnJahre alt. Vor
drei Jahren war ſeinVater in meinHaus
gekommen.Als ich micham erſtenTage
zum Eſſen niederſetzte,erſchienenſtatt
eines Dieners zwei: Jakob half ſeinem
Vater ſervieren. Ich fragte nicht viel,
und ſo blieb es. Wenn ſein Vater beim
Rauchen lag, pflegte Jakob ſpäter oft

IT

allein zu bedienen. Er war ein hübſches,ſchwäch
lichesKind mit ſcheuen,braunen, großenAugen,
nicht viel anders als ein zehnjährigerKnabe bei
uns, aber viel ernſter. Er ſpielte ſelten. Traf ic

h

DasBrautpaar

ihn manchmal,wie e
r

mit der Katzeſpielte, ſo

ging e
r gleich fort und ſchämteſich. Er war

klug, ſprachſein Pidgeon-Engliſchgut undkonnte
mancheRedensart herſagen,die meine Freunde
ihn in übermütigerLaune gelehrthatten. Noch

Bei der Hochzeitstoilette

Coin a /

am letztenSonntag hatte e
r

den franzöſiſchen
Konſul, der zumEſſen kam,an derTür mit den
Worten empfangen: „Vive la France, vive la

République“ und den Mann in verzücktesEr
ſtaunenverſetzt. Auch konnte e

r

ſich nach je
mandesBefinden in klaſſiſchemDeutſchundEng
liſcherkundigen,und wenn e

r

die berühmteFrage
tat: „How is your liver, Sir?“ und auf die
Antwort nachdieſem in denTropen ewigkränkeln
denOrgan ſein lebhafteſtesBedauern in eleganter
Spracheausſprach,kannteder Jubel keineGren
zen. Er war unſeraller Liebling, und alſo ſorg
ten wir für ſeine Hochzeit.
Der Alte hatte einige Tage krank gelegen.
Als e

r

wieder aufgeſtanden,ſchien e
s mir, als

ſe
i
e
r ſorgenvoller. Da hörte ich ihn einesTages

im Hofe mit einem andern Chineſen ſprechen
oder richtigerſchreien,wie alle Chineſen, wenn

ſi
e Wichtiges bereden. Als ich Jakobs Namen

hörte, kam mir der Gedanke,der Fremde ſolle
dieſemeine Heirat vermitteln, wie e

s

des Lan
des Brauch iſt. Der Vater, der verſäumt, noch

zu ſeinen Lebzeitenſeinen Sohn zu verheiraten,
erleidetim Jenſeits ſchwereStrafe. Dieſe Unter
laſſung mochtemeinenBoy in ſeiner Krankheit
gequälthaben.
Alſo Jakob ſollte heiraten. Der Vermittler
hatteGlück. Als e
r

bei der erſten vorgeſehenen
Familie vorſprach,war die einerVerbindungmit
ihrer erwachſenenTochter nicht abgeneigt. Ein
Wahrſager ſtellte ihr Horoſkop, verglich Daten
und Himmelszeichen,befragte das Schickſalund
fand alles günſtig. Alſo ging e

s

ans Feſtrüſten.
Die Braut kannteich. Nochvor zwei Jahren
hatte ic

h

ſi
e

vor der Tür eines Nachbarhauſes
ihre kleinenGeſchwiſterwarten ſehen. Immer
lagen ein paar unendlich ſchmierige,nackteGe

ſtalten im Straßenſande oder wühlten
zwiſchenden Schweinen im Schutt am
Gartenzaun. Zwiſchen ihnen lag der
zottigeHaushund in ſeinemdichtenPelz
und ſonnte ſich. So leben alle armen
Kinder, bis ſi

e

achtJahre alt werden.
Dann ändert ſichdas Bild nur inſofern,
als ſi

e Kleidung erhalten: eine Jacken
hoſe,hintenvollſtändigoffen. Es erſpart
die Wartung und Mühe. Dazwiſchen
hatte Jakobs Zukünftigegeſeſſen,bis ſi

e

vierzehn Jahre alt war. Dann aber
durfte ſi

e

ſichnicht mehr in der Öffent
lichkeitzeigen; ſi

e

war nun heiratsfähig.
Sie lernte ſichdas Haar ſauberkämmen,
lernte von derMutter ein wenigNähen
und Sticken. Kochen konnte ſi

e ſchon,
hatte ſi

e

doch ſchonvon früh auf den
Reis aufs Feuer ſetzenmüſſen. Sie war,
wie alle Mädchen ihres Standes, an
ſchwereArbeit gewöhnt. Sie trug Waſ
ſer und Holz und fegte das Haus aus.
Zum Markteging ſi

e

nur ſeltenmit ihrer
Mutter, und dann ſchritt ſi

e

unter dem
breitrandigenHutemitniedergeſchlagenen
Augen einher. Ihr Haar war in einen
dickenZopf geflochten, in den einedrei
fingerdickehellroteWollquaſte, das Zei
chen junger, unverheirateterMädchen,
eingeflochtenwar, die bis auf dieWaden
herunterhing. Ihre Füße trug ſi

e bloß,
wie ihreMutter. Sie trug die im Süden
üblichedunkelbraunebillige Seidenjacke
und ebenſolcheHoſen. Jacke und Hoſe
waren mit buntem billigem Band ab
geſetzt.Was ſi

e

auf demMarkt kauften,
war nicht der Rede wert: ein bißchen
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getrocknetenFiſch, etwas Gemüſe,
drei oder vier Unzen Fleiſch. Reis
bildetefür ſie, wie für alle Chineſen
ihrer Klaſſe, ja die Hauptnahrung.
War ſi

e

früher ſchmutzigherum
gelaufen, ſo hörtedas jetztauf. War

ſi
e

früher geſcholtenund geſchlagen
worden, ſo wurde ſi

e jetzt faſt mit
Liebe behandelt. Mit einemMale
hatte ſi

e

Wert bekommen,und ſi
e

wußte das. Ihr Vater hatte vom
Vermittler als Kaufwert für ſeine
Tochter hundertfünfzigUnzen Sil
berverlangt,dochwar das wohl zu
viel, und für hundertzwanzigUnzen
würde ſi

e weggehen.Das war viel
Geld; ſi

e

war ſtolz auf den hohen
Preis. Im Hauſe brauchte ſie nur
nochwenig zu arbeiten,und ſi

e

freute
ſich dieſesWechſels.War ſi

e

früher
nur als ein unnützerEſſer angeſehen
worden, der nur notdürftig durch
ſeinehäuslicheArbeit ſein Eſſen ver
diente, ſo ſah ihre Familie jetzt in

ihr nichtnurdasWertobjekt,ſondern
freuteſichauch,daß ſi

e
e
s

loswurde.
Es waren ja nochgenugMäuler vor
handen,undderVerdienſtwar knapp.
Nur zwei der Söhne waren verhei
ratetund verdientenein wenig, von
dem ſi

e

allelebenmußten:diebeiden
Eltern, die Tochter, zwei kleinere
Kinder, beide erwachſeneSöhne,
deren Frauen und einige Babies.
Das war eine ungeheureZahl bei
der ſchmalenEinnahme. Das Geld
ging alles in einenTopf, und ſi

e

leb
ken alle davon. So will es der
Brauch des Landes. Söhne ver
dienen, Mädchenkoſten. Söhne zu
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muß zumErſticken d
a

drinnen ſein.
Die Braut ſtieg aus. Sie wurde
von zwei alten Frauen geſtütztund
ging nur ſchwer. Wahrſcheinlichwar
ihr Kopf nochganzbenommen.Sie
trug ungewöhnlichweite, loſe Ge
wänder und über dem Geſicht ein
grünes Tuch, welchesbis auf die
Bruſt herabhing. Auf der Schwelle
ſtand ein Kohlenbeckenund da
hinter lag ein Sattel. Über dieſe
hinweg ſollte die Braut ſchreiten,
aber obwohl ſi

e gehaltenund ge
hobenwurde, ſtieß ſi

e

dochmit dem
Fuß an; augenſcheinlichkonnte ſi

e

unter dem Tuch nichtsſehen. Da
nach erſt wird die Braut von den
Eltern des Bräutigams und ihm
ſelbſtbegrüßtunddann in dieinneren
Räume des Hauſes geleitet. Hier
findet die wirkliche Vermählungs
zeremonieſtatt. Vor dembeſonders
feſtlichgeſchmücktenundmit Lichtern
erleuchtetenHausaltar liegen vier
Kiſſen, von denen zwei den Eltern
des Bräutigams gehörenund zwei
vor dem jungen Paare liegen. Die
Braut kniet und verneigt ſich tief
vor ihrerSchwiegermutter,dannvor
ihrem Schwiegervater. Der junge
Gatte tut dasſelbe. Die Verbeu
gungenwerden von den Eltern er
widert. Dann knien Schwieger
tochter und Schwiegervater allein
undverneigenſichgegenſeitig.Dann
der Sohn allein vor ſeiner Mutter.
Dann wieder eine Verbeugung zu

dreien,dann wiederanders. So geht

e
s geraumeZeit. Zuletztkniendie

beſitzen iſ
t

ein Segen, iſ
t begehrens

wert, weil notwendig; Töchter zu

haben iſ
t

eine Plage. Die Söhne
etwas lernen laſſen iſ

t weiſe; denn e
s bringt

Geld. Mädchen lernen dagegennichts; e
s

wäre
fortgeworfenesGeld.
Es war alſo beſchloſſeneSache, daß Jakob
heiratete. Ob e

r

wohl ſeine Zukünftige ſchon
geſehen hatte? Sicher. Sie hatten ſchonmit
einandergeſpielt. Aber wer kann in einemKinde
die kommendeEntwicklungvorausahnen? Sicher
hatte e

r
ſi
e
in denletztenJahren außerbeieinerge

legentlichenBegegnungauf der Straße nichtmehr

zu Geſicht bekommen,und nun ſi
e

zuſammen
geſprochenwaren, war e

s völlig ausgeſchloſſen, ſi
e

zu ſehen. Die Romaneſind voll von klugenTricks,

HochzeitsSchuh

wie ein Bräutigam e
s ermöglicht,vor der

Hochzeitſeine Braut zu ſehen. Aber auch

in China iſ
t

dasLebenmeiſtwenigerwunder
bar als der Roman.
Der Hochzeitstagrücktenäher. Ich hatte
zweifetteSchweineerſtanden,unddieganze
Nachbarſchaftwar zuſammengelaufen,die
Tiere zu beſtaunen. Manche blieben den
ganzenNachmittag d

a

und ſchwelgtenim
VorgefühlkommenderFreuden. Als ic

h

vom
Bureau nachHaus kam,hörte ic

h

das Ge
tümmel und beſchloß,dieſemdurch einen
mehrſtündigenRitt zu entgehen. Als ic

h

ſpät nach Dunkelwerden heimkehrte,fand

ic
h

die Straße von einer großenMenſchen
mengeverſperrt, die um etwasherumſtand,

in derMitte Leute mit Fackeln.Die Szene
War unheimlich. War dies ein geplanter
Gewaltakt, ſo konnte man ihm nur mit
Energie begegnen.
Ich ritt mitten in die Szene hinein. Zu
Tode erſchrockenſprangen die Leute zur
Seite. Da lag vor mir auf einem Tiſch
ein bleichertoterKörper, und als ic
h

näher
hinſah, war's ein Schwein. Aber e
s

war

1911(Bd. 105)

Im HausederSchwiegereltern

viel dickerals je im Leben, keineHautfaltenmehr,
die Haut war glänzendund drall wie die eines
gefülltenBallons. Um das großmütigeGeſchenk
noch großmütiger zu machen, hatten ſi

e

das
Schweinmit Luft aufgeblaſen.Die Leutekamen,
das enormeTier zu beſehen,und ſtaunten. Auch
ich verfiel in Staunen. Aber was war aus dem
anderngeworden?
So kam der Hochzeitstagheran. Schon am
frühen Morgen hörte ic

h

die dudelnden Töne
chineſiſcherFlöten die Straße hinabgehen,und

ic
h

wußte, daß dies die Eskorte war, die Braut

zu holen. Nicht weit von meinem Hauſe, bei
Jakobs Tante, ſolltedie Feier ſein. Als ic

h

wieder
die Flöten dudelnhörte,wußteich,daßdie Braut
kam. Die beidenSänften kamennäher, hinter
denpaar zerlumptenMuſikanten die offene,ſchä
bige Tuchſänfte einer alten Frau, dahinter die
völlig aus Holz gefertigteund mit einerTür ver
ſeheneBrautſänfte. Dieſe Sänfte ſah aus wie
ein geſchloſſenesSchilderhaus, nur daß ſi

e

rot
angeſtrichen,mitBlumen, Spiegelſcheiben,Quaſten
und allemmöglichemFlitterkramüberſätwar. Es

Ein Blick in die Zukunft

jungenGattenallein vor demAltar,
opferndenGöttern,trinkenausdem
ſelben SchälchenWein und werden

ſo ein Paar.
Dann folgt das Mahl, a

n

dem aber die Neu
vermähltennicht teilnehmen. Der junge Gatte
darf zu Ehren des Tages die Uniform einesBe
amten anlegen und macht ſeine Reverenz vor
jedemGaſt a

n

der Tür des Hauſes. Es iſ
t

nicht
ſelten,daßman auf demKopf einesnochknaben
haftenBräutigams die Rangabzeichender höchſten
Beamten des Reichesfindet. Beim Mahl ſitzen
die Gäſte a
n

kleinenTiſchen. Jeden Tiſch muß
der Bräutigam mit ſeiner Anweſenheitbeehren.
Iſt das Mahl beendet,erſcheintdie Braut, geht
von Tiſch zu Tiſch und verbeugt ſich tief. Ihr
Geſicht iſ

t jetztſtattdesTuchesmit einemSchleier

Hochzeitsschuh

aus Perlenſchnürenbedeckt,der ihr wenig
ſtens zu ſehengeſtattet. Jeder Gaſt ſchenkt
ihr etwas Geld, in rotes Papier gewickelt:
einenBeitrag zu den Feſtkoſten.Die Gäſte
gehen,wieder an der Tür von demBräu
tigamgegrüßt. Bei reichenLeutenwird das
Mahl a

n

den folgendenTagen fortgeſetzt.
Als ichamfolgendenMorgenbeimFrüh
ſtückſaß, hörte ich plötzlichwiederhochzeit
licheMuſik. Ich ſehe,wie manmeinzweites
Schwein an einer Bambusſtange vorbei
trägt. HinterdenOhren ſteckengrüneLaub
büſchel,dieihmſtändig in dieAugenſchlagen.
Die Träger laufen im Takt, unddie Stricke,

in denen das Schwein hängt, ſchneiden in

ſein Fleiſchein, und e
s

antwortet mit ruck
weiſem ſchmerzlichemGequiek. Dazu die
Muſik und das im Takt geſungeneHoiho
der Kulis. Das iſ

t

Jakobs Dank an ſeine
Schwiegereltern. Er iſ

t

mit der Braut zu
frieden. Wäre e

r

e
s nicht, ſo ſchickte e
r

ein
Schwein mit verſtümmeltenOhren. Welche
Schande! So aber hat e

r

ein tugendhaftes
Mädchen geheiratet. Alle Welt ſieht es.

Max Diehr

4
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Marce1 FréVost: Das Auto als Erzieher

(HÄ im
Gegenteil,“antworteteHubertDela

grange,„das Auto wirkt geradezufördernd
auf dieMoral des modernenLebens. Auf einen
Verrückten,der auchohnedas Auto an irgend
einer Manie zugrundegegangenwäre, kommen
Hunderte von Leuten, die ohne unſer neueſtes
Vehikelheutehochſtapelnwürden oder gar zum
Vagabundentumherabſänken.Auf einenHaus
halt, den es finanziell ruiniert – was ich übri
gens gar nichteinmal glaube, weil da ſicherlich
eine Menge andrerDinge mitſpielen– ſtellt es
in zehn andern die Ordnung wieder her und
erzieht beide Gatten zu intenſiver und nutz
bringenderTätigkeit. Ich ſelbſt bin ein Schul
beiſpiel für meineTheſe.
Ich war früher ein Dutzendmenſchmit einer
reizendenkleinenFrau, ſo wenigſtenslautetedas
einſtimmigeUrteil unſers Bekanntenkreiſes.Als
Sohn vermögenderEltern hatte ic

h

mein Dok
torat mit Ach undKrach gemachtund war dann
bei einem befreundetenBankier als Volontär
eingetreten.Mit achtundzwanzigJahren heiratete
ich ein zweiundzwanzigjährigesMädchen,welches
mir eine ſchöneMitgift zubrachte.
Wir lebten,wie alle jungenEhepaare in Paris
leben, wenn ſi

e fünfzigtauſendFranken Rente

zu verzehrenhaben; id est, wir hatten einen
großen Bekanntenkreis,liefen in alle Theater
(vornehmlich in die kleineren,die nichtallzu große
Anſprüche an den Geiſt der Zuhörer ſtellen),
lebtenden halben Sommer im Seebade,gingen
im Winter auf einigeWochennachNizza, gaben
Diners und wurden eingeladen:kurz,wir kamen
kaum zur Beſinnung, arbeiteten nichts, laſen
nicht und glaubten, ſo müſſe e

s

ſein.
Ich braucheIhnen wohl nicht erſt zu er
zählen,daß ic

h

bald nachmeinerHochzeitmeinen
Poſten bei dem befreundetenBankier aufgab;
auch werden Sie wohl längſt erraten haben,
daß wir unſer Budget bald bedeutendüber
ſchrittenund ſtatt unſrer fünfzigtauſendjährlich
ſiebzigtauſendFrankenausgaben.Auf dieſeWeiſe
hatten wir alle zwölf Monate ein Defizit von
zwanzigtauſendFranken; die Hälfte davon nah
men wir einfachvom Kapital, die andernZehn
tauſend ſchlugenwir zu unſern Schulden. Bei
den meiſtenPariſer Ehen bilden ja die Schulden
einen Teil des Finanzſyſtems– ganz ebenſo
wie bei irgendeinerGroßmacht.
Haben wir jemals ernſthaft daran gedacht,
Ordnung in unſreFinanzen zu bringen? Schwer
lich. Wir tröſtetenuns mit vagenHoffnungen.
Erbſchaftenhatten wir nicht zu erwarten, denn
unſre beiderſeitigenEltern folgten unſerm löb
lichenBeiſpiel, lebten luſtig drauflos und ver
zehrten ſo bei wegelang ihr beträchtlichesVer
mögen. Allerdings zählten auchwir ſtark auf
irgendeinenglücklichenZufall, auf eines jener
genialen Finanzmanöver, von denen man in

Paris ſo häufig– hört. Sie würden ſtaunen,
wie optimiſtiſchunſre jungen und alten Herren
ſind,wie ſehr ſi

e

die angeſtrengteTätigkeitpreiſen,
wie nutzbringend ſi

e

ſelber ihre Zeit zu ver
bringen wiſſen– im Rauchzimmer,nacheinem
opulenten Diner, bei ſtarken Schnäpſen und
feinen Zigarren. Morgen, wenn ſi

e anfangen
wollen, wirklich zu arbeiten, iſ

t

der Optimismus
und die Luſt an geregelterTätigkeit mit dem
Rauch der Havanna verflogen.
Waren wir glücklich,meine Frau und ich?
Heute würde ic

h

lieber Innerafrika koloniſieren,
als nur einen Monat lang ein Leben führen,
wie ich e

s

damals tat.
Wir waren aber auchnicht allzu unglücklich
Und ſtahlenganzvergnügtunſermliebenHerrgott
den Tag. Auch vertrugenwir uns leidlich; wie
Zwei gute Freunde ſuchtenwir möglichſtwenig
allein zu bleiben,aus Furcht vor tödlicherLange
weile oder Streit. Mit einem Worte – ein
Muſterehepaar,ſolangewir uns nichtſahen, oder
dochwenigſtensnichtallein ſahen.
Meine Frau war die erſte, die ſich in das
Auto verliebte – natürlichaus Großmannsſucht.
Drei befreundeteEhepaare,die reicheroder noch
leichtſinnigerwaren als wir, hatten ihr eignes
Auto, undmeineFrau fühlte ſichgedemütigt, e
s

ihnen nichtgleichtun zu können. Der Mietwagen
genügteihr nichtmehr, das Auto platzte in die
latenteKriſis hinein, und die ehelichenSzenen
riſſen nichtmehr ab. Sie weigerteſich, in dieſer

„miſerabelnKarrete“auszufahren,blieb zu Hauſe
und ſchmollte.
Die darauffolgendenZankduetteführten zu

den überraſchendſtenReſultaten. Sie bewieſen
uns vor allem klar und deutlich, daß wir beide
uns radikal ändern müßten, ſonſt wurde ein
ferneresZuſammenlebenundenkbar.Dann mach
ten wir auchzum erſtenmalden ſchwachenVer
ſuch,Bilanz zu ziehen,unſrepekuniäreSituation
klarzulegen.
Mein Frau wollte mir nämlichziffernmäßig
beweiſen, wir ſeien reich genug, uns ein Auto

zu leiſten,währendich vom Gegenteilüberzeugt
war. Wir machtenuns alſo eifrig ans Rechnen.
Sehr erſchrocken,ganz beſchämt und nieder
geſchlagenmußtenwir konſtatieren,daß wir im
Begriffe ſtanden, uns finanziell zu ruinieren.
Nun beſchloſſenwir ſofort einſchneidendeRefor
men, ſtrichendie Hälfte des Toilettenbudgets,
des Haushaltetatsund die ganzenReiſen. Im
Sommer wollten wir – ſtatt nachDeauville–
auf das Gut meiner Eltern oder zu meinen
Schwiegerelternfahren. Dort langweilte man
ſichzwar nachNoten– aber man konnteſparen.
So kamenwir durchdasMedium desStreites,
zum erſtenmal in unſrer Ehe, zum ruhigenGe
dankenaustauſch;und – merkwürdig– wir ver
ſtandenuns am Ende ganz gut. Zwei Stunden
lang rechnetenwir angeſtrengt,und als wir
ſchlafengingen, war meine Frau ſehr vergnügt
und hatte rote Backen. Das Rechnenhatte ihr
Ungeheuerviel Spaß gemacht, ſi

e ſagteſehr lieb
und herzlich:
„Das war wirklich ein angenehmerAbend!
Wie gut, daß wir nicht mit den Rivais zu der
neuen blödſinnig-zotigenRevue gingen!“
Juliette hatte mir aus der Seele geſprochen,
ebenhatte ic

h

etwas Ähnlichesſagenwollen.
Natürlich kauftenwir das Auto doch.
Wir kauftenalſo einAuto, kauften e

s gemein
ſam, nachdemwir gemeinſam durch hundert
Garagen gekrochen, in zwanzigFabrikengeweſen
waren und eine Unmenge Fahrzeuge durch
probierthatten. Es war ein zu amüſantesLeben
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Herbſt
Von

Carl Buſſe
Herbſt, wie gernnachSommerbrandund

Gluten
Bad' ich mich in deinen ſanftrenFluten !

Fern verrollte der Gewitter Toſen,
SonnenmüdeſchaukelnletzteRoſen,
Näher ſchonnachBlitz und Ernteſchwüle
Kommen Nächte,hochgeſtirnte,tühle,
Und ſi
e

löſen ſtill den üpp'gen Reigen,
Blätter taumelnſchläfrigausdenZweigen,
NocheinZittern, wie ein Abſchiedswinken,
Müde, müde. . . Dann ein lautlos Sinken.

Seltſam klar und wie aus Glas geſponnen
Steht die Luft nun reglos undverſonnen.
Sehnlich trägt ſi

e jeden Ton von hinnen
Bis zu Wäldern, die umblaut zerrinnen.
Lichtumſtürzt in ſel'genHöhen droben
Wandervögel,die die Schwingenproben.
Aber drunten gehenleiſe, leiſe
Herbſtgeſpinſteſchimmerndauf die Reiſe,
Wiegen ſich und blitzenauf im Spiele
Und verwehenohne Spur und Ziele.

Früchteſattnochdurchdie tiefe Stille –
Immer tieferſchlummernTrieb undWille!
In dem Frieden herbſtlichenBeſcherens
Duckenſich die Panther des Begehrens.
WunſchlostrinktdasHerz in goldnenWeiten
Aus dem Kelch der kühlenEwigkeiten.
Unerfülltes brenntnichtmehr alsWunde,
Gier und SehnſuchtbändigtjedeStunde,
Und der Tage heiter-klareMilde
Füllt dasHerzundmacht e

s

ſichzumBilde. g

damals, beinaheeine zweiteHochzeitsreiſedurch
die Avenue d

e
la Grande Armée, durchNeuilly,

Levallais undGennevilliersundwie die Fabriks
viertelvon Paris alle heißen. Auf dieſerzweiten
Hochzeitsreiſelernten wir uns erſt rechteigent
lich kennen,ſchätzen– ja und auchlieben.
Ich ſah mit Erſtaunen, daß ic

h

eine tätige
und praktiſcheFrau beſaß, deren klugeEinfälle
mich entzückten.Juliette hingegenfand, ic

h

ſe
i

außergewöhnlichbegabtfür techniſcheundmecha
niſcheMaterien. Darin hatte ſi

e recht, ic
h

über
zeugtemich bald ſelbſt davon. Das Techniſche
am Automobilſport zog michunwiderſtehlichan,
ich kamnichtmehr los davon.
Als wir zum erſtenmal zu zweit in unſerm
neuenWagen, frohwie Studenten in denFerien,
nachFontainebleaufuhren, fühlten wir uns wie
neugeboren. Wir waren ausgelaſſen luſtig,
waren glücklich,allein zu ſein, ganz allein; nur
ein kleiner Junge fuhr mit, der unter meiner
OberaufſichtdenChauffeurſpielte.Die Chauffeur
prüfung hatte ic

h

inzwiſchengemacht,und das
Auto war mir vertraut geworden. Wir früh
ſtückten in Marlotte und trieben dabei viel Un
ſinn. Ich ſtießmit Juliette an.
„Die Rivais und die Eens und die W)pſilons
werden ſchauen, wenn ſi

e

uns nicht zu Hauſe
treffen! Sind dieſe Leute hohl! Und dumm!
Und ungebildet! Ein wahres Glück,daß wir ſi

e

angeführthaben!“
„Wieviel luſtiger ſind wir heute!“
„Wieviel ſchöner iſ

t

e
s

hier als im Theater!“
„Und wie ic

h

dich liebe, mein Herz!“ ſchloß
meine Frau mit einemKuſſe.
Die Erhaltung des Autos koſteteein ſchönes
StückGeld. Zwar nicht ganz ſo viel, als wir
gefürchtethatten und nichthalb ſo viel, als man
uns hatte fürchtenmachen. Ich glaubebeinahe,
alle Automobilbeſitzerſchneidenordentlichauf,
wenn ſi
e

von den Erhaltungskoſtenihres FahrÄ reden. Aber trotzdemlief es gehöriginsElO.
Dafür erſpartenwir wieder beträchtlicham
Haushalt. Urſprünglich hatten wir das Auto
nur gekauft,um damit zu prahlen, und jetztbe
nutztenwir e

s
ausſchließlichum aus Paris zu

entkommen,aus demſelbenParis, das wir mit
unſerm Fahrzeughattenverblüffenwollen. Die
KoſtendesAutos erſpartenwir an der Sommer
reiſe. Das Seebad entfiel; wir brachtendie
Ferienmonate bei den Eltern und Schwieger
eltern zu. Dank dem Auto langweiltenwir uns
auchdort nichtallzuſehr.
Bald genügte mir ein einzelnes Fahrzeug
nicht mehr. Ich baſteltezwar den halbenTag

a
n

meinemAuto herum, aberdas war dochnur
halberKram. Ich ſehntemichnachArbeit. Nach
und nach war ich in die ernſt zu nehmenden
Automobilkreiſegekommen.Ich hatte das Glück
gehabt, eine kleineVerbeſſerungam Steuer zu

erfinden. Ich vertraute mich einem meiner
neuen Freunde an, einemgeſchicktenIngenieur,
der Feuer und Flamme für die Sachewar, mir
ein Patent verſchaffteund mich ſchließlichan
einer Automobilfabrikbeteiligte.
So bin ich im wahrſten Sinne des Wortes
„unterdie Räder gekommen.
Heute bin ich mit Leib und Seele dabei.
Ich bin mit Leib und Seele dabei,dankdem
Automobil. Ich gehe ja noch a

b

und zu einmal
ins Theater, beſuchemeineBekanntenund gebe
ſelbſtDiners; auch fahre ic

h

alljährlich auf vier
Wochen in irgendeinfaſhionablesSeebad. Aber
mein Leben iſ

t jetzt,Gott ſe
i

Dank, auf eine ge
ſundereBaſis geſtellt: ich arbeite.
Ich bin nicht gerade Millionär geworden,
habeaber meineRenteſtarkerhöht. Mein Haus
weſen,das dem finanziellenRuin zuging, iſ

t jetzt
durch meine Arbeit konſolidiert. Das Segens
reichſte, das Größte aber– Juliette und ich

habenetwasGemeinſamesgefunden,eineTätig

Ä
n zweien, ohne welchedie beſteEhe zer

ellt.
Das iſ

t

die GeſchichtemeinerErziehungdurch
das Automobil.
Sie iſ

t

kein Ausnahmefall, glauben Sie e
s

mir; e
s

iſ
t

die Geſchichteeiner Unzahl moderner
Pariſer, welchedas Auto vom finanziellenund
moraliſchenRuin bewahrte.“ s

(AutoriſierteÜberſetzungvon G
.

Katz)

-z-S-z-S-z-S-z-S-G) /
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E „Teskere“,das heißt eine offizielle„Reiſeerlaubnis“ nach Prizren und Nordalbanien
war zu meineranfänglichrechtgroßenBeſtürzung
vom Wali von Üskübnicht zu bekommen.
Und es glich nun meine Lage auf ein Haar
derjenigenvor dreizehnJahren, als ic

h

leichten
Herzens und leichtenGepäcksdem Waggon in

Saloniki entſtieg, in der Hoffnung, direkt zu der
türkiſchenArmee in den lachendenGefildenTheſ
ſaliens vordringen zu können. Auchdamalstönte
mir überall ein lautes „Olmaß“,
das heißt „unmöglich“,entgegen,

Über Land und Meer
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Woge

Sami-Paſcha in Weriſowitz war freundlich,
las den Brief von Dſchawid-Paſchaaufmerkſam
durchund ſchriebnocheinige Empfehlungszeilen
an den Mudir hinzu, die wir, der vorgerückten
Zeit und des ſtrömendenRegenshalber,zwar als
weitere Legitimation willkommenhießen, jedoch
beſchloſſen,nicht abzugeben.
Nun beganndieFahrt in einemderortsüblichen
Wagen, die mit einemgeräumigenKoffer große
Aehnlichkeithaben. Ich mußte a

n

eineIlluſtration

aus dem AnderſenſchenMärchenbuchdenken,wie

d
a

einMann ſeelenvergnügt in einemKoffer durch
die Luft ſegeltund ſichdieWelt von obenbeſieht.
Wir, das heißt mein Öſterreicher,der mir bis
Prizren dasGeleit gebenwollte,und ich,breiteten
unſre Gebeineſchönvor uns auf demBoden aus,

d
a

wir uns nichtentſchließenkonnten,achtvolle
Stunden ſi

e

unterdenLeib zu ſchlagenà la turka.
Und– los ging die Fahrt. Der Arabatſchi(Kut
ſcher) fuhr wie vom Teufel gejagt. Bei jedem

Einſchnitt, den zu Tal fahrende
Gewäſſer bildeten, wurden wir

Ä

ichohnehöhereEmpfehlungen
(11.
Aber ſo gut wie damals ſich
das „Olmaß“ in ein „Olür“, das
heißt „möglich“,verwandelte, ſo

ſollte e
s

auchjetztkommen.
Ein junger Oſterreicher er
botſich,michzumKommandanten
von Üsküb zu begleiten.
Dſchawid-Paſcha,bekanntdurch
die erfolgreicheEnergie, mit der

e
r

den letztenAufſtand der Ar
nauten niederzwang, wofür e

r

von ihnenden Zunamen„Giaur
Paſcha“ erhielt,empfinguns mit
größter Höflichkeit und wollte
nichteinmalmeinenPaß einſehen.
Während wir den vortrefflichen
Kaffee ſchlürften, ſchrieb e

r ſo
fort einen Empfehlungsbriefan
Sami-Paſcha in Weriſowitz,und
nachdemichnochvonmeinerTeil
nahmeamTheſſaliſchenFeldzuge
und dem Bilde von der Schlacht
von Domokosberichtete,das ic

h

das Jahr nachherfür denSultan
Abd u

l

Hamid in deſſenPalais
Dolma-Bagdſche am Bosporus

zu malenhatte,wurden wir ent
laſſen.
Mit hochgeſchwelltenSegeln
wurden die Reiſevorbereitungen
getroffen. Üsküb wurde durch
wandert. Die Juſtiniansburg
wurde ſkizziert. Für dieſeAqua
rellſkizze diente das Nudelbrett
meinesHotelwirts als Unterlage.
Und am 6

. Juni, ſiebenUhr mor
gens,dampfteder Zug demSar
Dag zu, hinter deſſen Vorhang
der Albaneſenaufſtandrumorte.
Frei aufatmen konnte man
erſt, als das Echo im Katſchanik
paß das Schnaubenunſrer Loko
motive zurückwarf und blond
haarigeArnautenkinderuns friſche
roteWalderdbeerenzumKauf und
Zur Erfriſchung anboten, a

n

der
ſelbenStelle, wo wenigeWochen
Zuvor erbitterteKämpfe ſtattge
habt und rotes Blut die Wald
erdegetränkt.

- - / -

Straße in Prizren

bis zum Kofferdeckelhinaufge
ſchleudert.
Bald hatten wir die letzten
Vorpoſten von Weriſowitzhinter
uns und kamendurchein ziem
ich wohlhabendausſehendesAr
nautendorf, das geradevon In
fanteriſtennachMartinigewehren
durchſtöbertwurde.
Dann tratenwir in eintiefes
Waldtal ein. Unſer Weg folgte
einembrauſendenWaldbach,durch
eilteeinzweitesDorf, in dem ic

h

die erſtenKriegsſpuren ſah, ein
halbverkohltesGehöft. Hierhatten
dieArnautendasDefilee zu halten
verſucht.
Dann kam ein Han jenſeits
des Baches. Unſer Kutſcher rief
etwashinunter,undderWirt kam
ſchnellmit drei kleinenBlechkänn
chenvoll Kaffee an langenHolz
ſtäbenherbei.
Dann verließenwir denBach
und kletterten in langſamerFahrt
die letztennördlichenAusläufer
desSar-Dag hinan,deſſenſchnee
bedeckteGipfel, die bis zu einer
Höhevon 2500Metern aufragen,
wir leider, des unabläſſigenRe
gens wegen, nicht wahrnehmen
konnten.Aber endlichhattenwir
die HöhedesPaſſes erreicht.Wir
mußtenhaltmachen,da vor uns
eine lange Wagenkolonneunter
Infanteriſteneskorte ſtockte. Es
war eingroßerMehltransportauf
Büffel- und Ochſenkarren,von
Arnauten geführt.
Hier ſah ic

h

ſi
e

zuerſtwieder,
dieſekühnenGeſtalten,mit denen
ichvor dreizehnJahren von Sel
vidſchebisElaſſonamarſchiert.Un
vergeßlichwarenmir dieſehohen,
hageren Männer gebliebenmit
demmerkwürdigweit ausgreifen
denSchritt,demlangen,ſehnigen
Halſe, auf demderkleine,runde,
tiefbrauneKopf ſich ſo energiſch
bewegt.Und in dieſemKopf welch
blitzende, ſcharfe Augen, welch
kühneHabichtsnaſe!
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Ein jedervon ihnentrug ſeinenlangenweißen
Stab. Und bisher kam das Gewehr ihnen nie
von der Schulter. Man ſah ihnen deutlichdas
Mißbehagenüber die verändertenZeitenan. Es
fehlt ihnen dochetwas die angeborenetürkiſche
Ruhe, die Ergebungin denWillen Allahs.
Und nun, da wir hier raſten müſſen,gleitet
das Auge, vor dem der letzteRegenſchleierzer
riſſeniſt, überraſchthinabundhinausin eineweite,
fruchtbareTalebene. Zu unſrer Linken tritt all
mählichdas höchſteHauptdesSar-Dag ausmilch
weißem Gewölk hervor, von deſſenFuß uns das
helleGemäuerder altenſerbiſchenKaiſerburgvon
Prizren deutlichgrüßt. Vor uns im Weſten ent
hüllt ſichein Schneefeld,ein Grat und eineSpitze

Albaneſemit Martinigewehr

Araſta

nachder andern. Es iſ
t

die lange,langeKetteder
nordalbaniſchenAlpen, die am See von Skutari
aus dem AdriatiſchenMeer heraufwachſenund

in wildzerriſſenen, a
n

die Dolomiten erinnernden
ZackenanderGrenzeMontenegrosentlangziehen,
bei Djakova vorüber, um bei Ipek dieſe Grenze

zu verlaſſenund in kühnemBogen ſichMitrovica
zuzuwenden.
Es iſ

t

ein unvergleichlichesBild. Unſre Straße
führtedann in langgedehntenSerpentinen,häufig
an Militärpoſten vorüber, in die Talebenehinab.
Nun mußten Gebirgsflüſſedurchfahrenwerden,
wobeidie ermüdeten,abgejagtenPferde die Hälſe
lang hinabſtrecktenzum Waſſer.
Und dann, e

s

dämmertebereits,raſſelteunſer
Koffer durchdie Straßen von Prizren.
Nie werdeichdieſe in Neugierdegeradezuauf
gelöſteStadt vergeſſen,dieſe Augen, die unſern
Koffer durchbohren zu wollen ſchienen,bis unſer
Wagen in einerengenGaſſe, gegenüberdemvon
Militär bewachtenruſſiſchenKonſulat, hielt und
wir nachfrugalemNachtmahl in einemganz an
ſtändigenUnterkunftshauſe,dort Hotel benamſt,
die Glieder zu wohlverdientemSchlaf recktenund
dehnten.
AndernMorgensachtUhr galtunſererſterGang
der BehauſungdesMuteſſarif. Es war einesder
höchſtenHäuſer. Die Waldbäumeſchautenüber
den Gartenzaun herein, und ein Waldbächlein
plätſchertekriſtallklarquer über den Hof.
FreundlicherEmpfang, Bewirtung mit vor
züglichemKaffee und nochvorzüglicherenZiga
retten. Wie ja ſtets und ohne irgendeineAus
nahmederEmpfangbeidenhöherenund höchſten
Beamten des ausgedehntenTürkenreichesein
äußerſt zuvorkommenderiſt. Der Muſſetarif,
augenblicklichein türkiſcherMajor, las den Brief
Dſchawidsundlachteebenſowiedieſer,als ichfragte,

o
b
ic
h

malenundzeichnendürfe, o
b
ic
h

nachDjakova
und Ipek und von dort über die GrenzeMonte
negrosdürfe. Ich ſollenur malen,was ic

h

wolle,
und alle Gebietevon Albanien ſeien in Frieden
und ſo weiter. Dann bat ic

h

ihn um einenGen
darmen, d

a
ic
h

bemerkthätte,vonwelchfabelhafter
Neugier ſämtlicheEinwohner Prizrens beſeſſen
ſeien, ſo daß ic

h

jemandhabenmüſſe,der mir die
Zudringlichenvom Halſe hielte.
In einerStunde meldeteſichAchmed-Efendi,
der Typ eines alttürkiſchenGendarmen,und in

ſeiner Begleitung, nachdem der Öſterreicher
wieder unſern Koffer zur RückfahrtnachWeri
ſowitz und Üsküb erklettert,ſetzte ic

h

mich unter
das weit überhängendeVerdeck eines offenen
Ladens mitten auf den Marktplatzvon Prizren.
Achmedhatte alle Hände voll zu tun. Hier
hieb e

r

mit der Säbelſcheidezu. Dort ſchrie e
r

unter heftigenGeſten,mit gerötetemGeſichtlaut

hin. Dann wieder behagte e
s ihm, einen Halb

wüchſigen,der zu weit aus der Menſchenmauer
hervorſtach,am Arm herbeizuzerrenund ihn höf
lichſteinzuladen,näher zu treten, worauf natür
lich unter allgemeinemSpott und Gelächterder
Betreffende ſich lebhaft wehrte und zurück
drängte.
Was hätte ic
h

ohneAchmedanfangenwollen?
Dieſer war dann aberauchvon der ungewohnten
Beſchäftigungſchließlich ſo abgeſpannt,daß e

r,

als
ic
h

die Sitzungbeendet,bat, ic
h

möchteihn einige
Stundenbeurlauben,daß e

r
zu Weib und Kindern

gehenkönne. E
r

habedieganzeNachtbeiderSuche
nachWaffen helfenmüſſenund ſe

i

nun zumUm
fallen müde.
Gegen Abend malte ic

h

die Araſtabrücke,das
heißtfeſteBrücke,die lebhaft a

n

die altengedeckten
SchweizerBrückenerinnert. Auchhier konnte ic

h

mir denBlickauf dasObjektnur dadurchfreihalten,
daß ic

h

michunmittelbarhinterein tiefesLochmit
Kalk poſtierte.
Andern.Tags retteten
wir uns in eineMetzgerei,
ließendieTür zuſchließen,
aber e

s

half alles nichts.
Aber vor mir hatte ic

h

wenigſtensimmerdie rei
ßendeBiſtritza(dieKlare),
überdiehinwegmichkeine
neugierigeSeele erreichen
konnte,und vor mir die
Steinbrücke. Dafür aber
ließ derMetzger,ein alter,
prächtigerTürke mit lan
gemweißem Barte, uns
Kaffee holen, wollte uns
auch ein Kotelett braten
laſſenundwar erfinderiſch

in jeder Hilfeleiſtung.
Man erzählte, bei
Maleſia habe e

s

ein gro
ßesGefechtgegeben,und
beim DetſchanMonaſtir,
dem uralten, wundervoll
erhaltenenKloſterzwiſchen
Djakova und Ipek, das
ich in erſterLinie aufmei
nemReiſeprogrammſtehen
hatte,hättendieArnauten
geſterntürkiſcheSowaris
überfallen und a

n

zwei
hundert erſchoſſen.
Andern Morgens be
ſtellte ic

h

mir ſchleunigſt
einenPlatz in einemAraba
(Wagen), der in einer
halbenStunde bereitsab

TürkiſcherSoldat
(Tſcherkeſſentyp)
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fahren wollte mit drei Mann nach Djakova.
Einer der drei war ein Schneider,der dorthin
mußte,umdenOffizierenneueSommeruniformen
anzumeſſen.Dieſer war mein Schutzengel,denn
ohneihn wäre ic

h
ſchwerlichdurchdie rechtwach

ſamen Poſten rings um Djakova gekommen.
Und nun war ich drin in dieſemdüſterenAr
nautenneſt,an dem vor dreißig Jahren ſchondie
Türken ſich die Zähne ausgebrochenhatten.
Im ſchmutzigenHan nahm ic

h

die Deckeund
wandertekurzentſchloſſenauf dieGalerieundlegte
michauf die eichenenBohlen. Aber geradeunter
mir ſtampfteein DutzendPferde. Es war hierdas
Pferdelazarett. Ein Schimmelhattedie Krämpfe,
raſte um ſich, wollte direkt a

n

der Wand in die
HöhevorAngſt. Es war eineunbeſchreiblicheNacht.
Da beginnt endlichder Morgen im Oſten zu

tagen. Im Gartengebüſcherwachenleiſe ver
ſchlafeneVogelſtimmen. Da ertöntvon demganz
nahenMinarett a

n

deruraltenMoſcheedieStimme
des Gebetsrufers. Es iſ

t

eine hohe, herrliche,
jugendlicheStimme. Sie ergehtſich in hundert
Variationen, ſo melodiſch,rein und mächtigan
ſchwellend,wie ic

h

ſi
e bisher, trotzhäufigenAuf

enthaltes im Orient, niemals gehört. E
r ſingt

mir ſo nahe,daß ic
h

höre, wie e
r

Atem holt.
Und nun fallen alle die Stimmen von den
unzähligenMinaretten ringsum ein. Und ſowie
dieſe Stimmen verſtummen, laſſen ſämtliche
Hähne Djakovas ſich hören– aber auch nicht
eine Sekunde,ehedie Gebetsrufergeendet.
Und kaum haben ſich die Hähne beruhigt,

ſo ertönenvon all denHügeln rings um die Stadt
dieſanftanſchwellenden,langgedehntenSignaleder
Truppen, die dort in ihren Zeltſtädtenkampieren.
Und dann– es iſt wundervoll– verklingtdies
Morgenkonzert in dem Gurren der tauſendund
aber tauſendTurteltauben, die ja in jeder mo
hammedaniſchenStadt ſo fabelhaftzahlreichſind.
Vergeſſenwaren alle Beſchwerdender Nacht,
das Bretterlager,das unfaßbarewinzigeGeſindel,
der Schmutzringsum, die ſtöhnenden,ſchnauben
den, ſtampfendenPferde. Der Morgen iſ

t

da.

Über Land und Meer
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Torgut-Paſcha

Und nunzum Kaimakam, d
a Torgut-Paſcha in

Ipek ſein ſoll. Der Kaimakam,einOberſtleutnant,
ſitztam Apparat und telegraphiertſelbſt. Dann
empfängt e

r,

lieſt meinenDſchawidbriefund ver
tröſtet auf den Oberbefehlshaber.
Ich aberwanderemit einemdurcheinenmerk
würdigen Zufall neugewonnenenFreund, einem
jungen Offizier, der in Stambul die Kunſtſchule
beſucht,hinauf zu ExzellenzOsman-Paſcha,dem
Kommandeurder erſtenDiviſion, um michdort
vorzuſtellen. Kaffee, freundlicheAufnahme in
dem hohen,luftigen Zelt hochüber Djakovamit
ſeinemGewimmelvonSoldaten,Train, Arnauten,

13

im Angeſichtdes greifbar nahen ſchneebedeckten
Grenzgebirges.
Aber Osman will Proben meines Könnens
ſehen. Ich muß anfangen,ihn und ſeinenStabs
chef zu aquarellieren, während alle Augenblicke
ein Sowari auf ſchweißnaſſemPferde den Berg
heraufgaloppiertkommtmit einer Meldung, oder
ein Offizier ſich Osman nähert.
Die türkiſcheArmee iſ

t

eine andre geworden
ſeit den dreizehnJahren. Die Uniformen ſind
für Infanterie, Artillerie und Kavallerie faſt die
gleichen.Dieſelbe,meinesErachtenshöchſtglücklich
gewählteErdfarbeherrſchtvor. Nebendemalten
offenen Patronengürtel iſ

t

nochder geſchloſſene
eingeführt, ſo daß je fünf Patronen in einem
Lederbehälterſtecken.Der weithin ſichtbarerote
Fes, der in Theſſalien nocheineprächtigemale
riſcheWirkung machte, iſ

t

faſt ganz fortgefallen.
Es iſ

t

ein Fes in der Farbe der Uniform. Und
die Lahſenbrigadeträgt den erdfarbenenBaſchlik,
deſſenEnden frei auf die Schultern fallen. Eine
rechtglücklicheEinführung.
Und wiedermußte ic

h

ſtaunenüberden ſtillen,
ruhigenErnſt, der überdemGanzen liegt. Es iſ

t

mir oft, als o
b

ic
h

deutſcheSoldaten vor mir ſähe.
Zu gernhörte ic

h

wiederdas Üben der Horniſten.
Leiſe anfangend,ſchwillt das Signal an, wird
weich aufgenommen,um wieder abzuſchwellen.
In die Stadt zurückgekehrt,begegnetemir,
vomhochummauertenHofedesKaimakamsherab
kommend,ein Zug von etwa fünfzig gefangenen
Arnauten. Viele verwundet. Einer, ein hoher
Fünfziger offenbar, eine mächtigbreite Geſtalt,
kam daher, rechtsund links geſtütztvon jungen,
hochaufgeſchoſſenenBurſchen,wohlſeinenSöhnen.
Auch er, der Anführer, mußte verwundet ſein.
Andern Morgens Vorſtellung bei Torgut
Paſcha. Von unſermZeltlagerhattenwir ihn am
Abend durch den Feldſtechermit ſeiner Eskorte
von Ipek heranreitenſehen.
ExzellenzTorgut-Paſchaempfingmichfreund
lich,ſprachDeutſch,erlaubtealles zu malen,erlaubte
auchden WeitermarſchandernTages nachIpek

Brücke in Prizren
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Han. Abermals ſaß ein Arnaut auf dem Bock,
ein ziemlichwilder Burſche. Unter rauſchenden
Eichen- und Buchenkronenhindurch ging unſer

Schimmel an, nahmen unſer Gerſtenbrot und
unſreZwiebelnherausundließenesuns ſchmecken.
Beim letztenDorf vor Prizren begegneteuns die

und zur montenegriniſchenGrenze,allerdingsauf
meineeigneVerantwortunghin undmit Ausſchluß
einer Berührung des Detſchan Monaſtir, dieſes
Lieblingszieles. Um drei Uhr Weg. Wir wollten einenAraba
ſollte ic

h

ihn zeichnen.
Später jedochhieß es, e

s

ſe
i

eineneueNachrichtvonIpek ein
getroffen,derWeg ſe

i

nicht frei,
undTorgut bat michherzlich,den
geplanten Weitermarſch aufzu
geben, ic

h

könne ja einige Tage
warten, dann ginge e

s vielleicht,
und ſo weiter.
Ich erklärte,unterdieſenUm
ſtändenlieberdenWeg endgültig
aufgebenund nach Deutſchland
zurückkehren zu wollen, verab
ſchiedetemich, klettertewieder
zum Zeltlager Osmans hinauſ,
um das Aquarellporträt zu be
enden. Dabei lud michOsman
ein, bei ſeinerDiviſion zu bleiben.
Des nächſtenMorgens zum
letztenMale daswunderbareFrüh
konzert. Dieſelbe Reihenfolge,
derſelbewunderbareZauber der
Ausführung. Dann wurdengegen
ſechsUhr zwei magereSchimmel -

vor einen dürftigen Koffer geſpannt, und ic
h

raſſelte über das holprige Pflaſter hinab Zur
hölzernenBrückeund hinaus aus Djakova. Die
Stimmung, trotzdes herrlichſtenMorgens, War
ziemlichgedrückt. – Sollte es nicht dochPflicht
ſein, zu bleiben,das AnerbietenOsman-Paſchas
anzunehmen,falls e

s

ſein Ernſt ſei? Denn–
wer weiß, was nochalles paſſiert!
Und – kurzentſchloſſen– dieSchimmelköpfe
und den Koffer rückwärtsgerichtet.Hinauf

zu Osman, der ſich geradeanzog in ſeinem
der Morgenſonne weit geöffnetengrünen
Zelt. E

r

wies mich a
n Torgut-Paſcha.

DeſſenEskortehielt,die Zügel in der Fauſt,
ſchonuntenbereit. Ich berichtete,Osman
Paſcha ſe

i

bereit, michbei ſeiner Diviſion

zu behalten,und ic
h

möchtedies tun, wenn
Torgut e

s geſtatte. E
r geſtattete e
s zwar,

riet mir aber doch, in Prizren zu warten.
Daher nahm ic

h

lieberfür immerAbſchied.
Der erſtewolkenloſeTag nachlanger,langer
Zeit, dieſer Reiſetag. Dazu trat das Ge
fühl, meine Pflicht getan und nichtsun
verſuchtgelaſſen zu haben, um etwa noch
kommendenEreigniſſen nahe zu ſein. Am
ſprudelnden Brunnen hielten wir, mein
Arnaut auf demBock und ich,die mageren

Im Hintergrunddie nordalbaniſchenAlpen

Mutter des Arnauten. Sie hatte
ihn in dieſen bewegtenZeiten
wohl langenichtgeſehen. Ohne
Scheu vor mir warf ſi

e

den lan
genSchleierzurück,umarmteden
Sohn und küßte ihn auf beide
Backen,wobeiihr dieTränen aus
den Augenſtürzten.– AndernMorgens um ſechs
Uhr hielten ein Paar friſcheRappen vor meinem

Dorf zwiſchenDjakova und Prizren

Djakova

vor uns überholen. Dabei wären
wir faſt den Abhang hinabge
ſtürzt, wenn nichtderArnaut im
letztenAugenblickwie einWahn
ſinniger auf die Gäule gehauen
hätte.
In Niſch fand ic

h

die erſte
deutſcheZeitungſeit zwölfTagen.
Und nun, am 14.Juni, in welch
ſchwierigerLage die türkiſcheRe
gierungund, mit ihr engverbun
den, dieArmee ſichbefand. Die
Erregung über die Ereigniſſeauf
Kreta hatte geradeihren Höhe
punkterreicht.Vor folgenſchweren
EntſcheidungenſtanddieTür
kei. Und dazuderKampf im
Innern Albaniens. Ich ſetzte
mich hin und ſchrieb an
Torgut- und Osman-Paſcha
und drückteihnen mein leb
haftes Bedauern aus über
das, was ich ſo ſpät erſt er
fahren,unddieVerſicherung,
daß ic

h

michnichtder Armee
aufgedrängt haben würde,
wenn ic

h

nur unterrichtet
geweſenwäre.
Und ſomit war dieſer
Huſarenſtreichbeendet. Die
Zeiten, wo man unbeachtet

-

bei den äußerſtenVorpoſten ſich herumſchlagen
konnte, ſind vorüber. Was habe ic

h

alles 1897

in Theſſalien erlebt in der Art, und erſt
der Berichterſtattervon „Über Land und
Meer“, Dr. Fetzer, mit ſeinemArnauten.
Deſſen Erlebniſſe grenzen ja an Märchen.
Immerhin wurde ein friſcher,fröhlicher
Einblick in ein kriegeriſchesLagerlebenge
tan, in ziemlichweltverloreneStädte und
Dörfer, diewohl nochnie einenMaler ge
ſehenhatten.
Es ſind Prachtkerle,dieſetürkiſchenSol
daten, mögen ſi

e

aus Syrien oder Ana
tolien oder Rumelien kommen. Überall
werden ſi

e

ihren Mann ſtellen.
Noch immer höre ichdie Morgenſignale
aus den Zeltlagern rings um Djakovaund
ſehe die großen dunklen Augen aus den
tiefgebräuntenGeſichternleuchten.
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Kletterkunststücke(EstaricI) „Ruthenberg“,derGewinnerdesZeppelinpreises

Neue deutsche Luftschifftypen. Von Leonhard Adelt

U" wieder öffnet ſich die
Doppelhalle: der

erſte Luftſchiffbahnhofunſrer Zeit. Der
andre der beiden Rieſen, älter und erfahrungs
reicher als die jung geſcheiterte„Deutſchland“,
kriechtrücklingswie ein Krebs aus ſeinemBau,
blinzelt mit erhobenerNaſenſpitzeein wenig in
denWind und ſchnelltdann jubelndin die Lüfte.
Die Paſſagiere, mit denenwir nocheben Gruß
und Handſchlagtauſchten,ſind wie weggeblaſen,
ihre Verkleinerungenaberſtehenpüppchenhaftin
einer Puppenſtubehochüber unſern Köpfen, und
die Bewegungihres Abſchiedwinkenswird zu der
erſtarrtenGeſte einer Photographie. Die Pro
peller, die das Luftroß ſpornen,flügeln in immer
raſcherenSchlägen,bis ſi

e
in kreiſendesFlimmern

aufgelöſterſcheinen,und mit einemwundervollen
Ebenmaßdes Steigens entgleitetdas Schiff dem
erdgebundenenBlick. Während wir dann heim
wärts gehen,ſchwillt und verklingtirgendwo im
UnendlichendasTönenderMotoren, gleichwiedas
Summen der Telegraphendrähtedem Wanderer
der Landſtraße in ſtetenIntervallen treubleibt . . .

Das GehenderMenſchenaber in denStraßen

iſ
t

ein Wogen feſtlicherGehobenheit,und ihre
Sehnſucht iſ

t

mitdieſemSilberpfeil, derüberihnen

in den Lüften ſteht,gertenſchlankund blankund
funkelnd,als ſe

i
e
r

ebenausunſersHerrgottsSpiel
zeugſchachtelwunderbarund vollkommenhervor
gegangen.Kein Fehlſchlagmachteihren Glauben
wanken,und ſi

e empfindeninſtinktivden Gegen
ſatzvon Zeppelin zu Parſeval als das, was e

r

be
deutet: als Pol und Gegenpol der Motorluft
ſchiffahrt. Denn während Zeppelin in ihr den
Anbeginn einer neuen, endgültigenund idealen
Verkehrsformder menſchlichenKulturgemeinſchaft
ſieht, wertetParſeval ſeinWerk allenfalls als
eine erweiterteAusnutzungder Aeroſtatik,als
ihre letzteMöglichkeitund ein Proviſorium vor
dem Übergang zur automatiſchſtabiliſierten
Flugmaſchine. Und währendſichbei Zeppelin
die innereNotwendigkeit in der Harmoniedes
Außerenäſthetiſchvollkommenausſpricht,hat
Parſeval a

n

der nacktenpraktiſchenBrauchbar
keit ſein.Genüge, die um ihrer ſelbſt willen
den gegebenenVerhältniſſenaufgenötigtoder
abgeliſtetwird. „A.

Die handgreiflichePraxis freilich,die mit
demAugenblickswertrechnet,überläßtdas teure
und riskante Starrluftſchiff vorderhand dem
nationalenOpfermut unddemprivatenMäze
natentumund behilft ſichmit denrentableren
nichtſtarrenTypen, für die bei uns der Par
ſevalſchePrallballon unddashalbſtarreMilitär
luftſchiffvorbildlichwurden.
Damals, im letztenHerbſte,als der P III,
plump wie ein Walfiſch, aber unermüdlich,
Luftausflügeabſolvierte,um zumgutenSchluß

in einer Tauſendkilometerfahrtſeinen Atem
reſtlos zu erproben, d

a

tauchtenauf der „Ila“
auchdie erſten jener Namensneuenauf: Tor
pedos neben den gewaltigen Kreuzern, die
Gas und Benzin freſſenwie ihreWaſſerkame
radenKohlen. In denHallen,die ſo langeleer
gegähnt,wiegtenſichdiekleinengelbenFlieger
wie Kanarienvögel in einem allzu großen
Bauer. Und einer davon iſ
t

der „Clouth“,

brokatgelbleuchtend in der Sonne, von ſchönem
Ebenmaßdes Körpers, die KiemenſeinesHöhen
ſteuers unterm Schädel, rücklingsdie Doppel
floſſender Stabiliſierungsflächenund des Seiten
ſteuers. Er hält das blitzblankeGondelſchiffchen
wie mit Spinnenbeinenfeſt: hölzerneLeiſtenlängs
der Flanken, hohl und zerlegbar,nehmendie Laſt
der aufgehängtenGondel auf, und die Kraft von
40 Pferden läßt zwei Propeller tanzen,die zwi
ſchenGondel und Ballon – gleichwie bei Parſe
val, dochlinks und rechts– ausladen. In jenen
Tagen, als wir der erſtenMitfahrt harrten,zahlte
der doppeltſpitze„Clouth“ ſein Lehrgeld a

n Er
fahrung: knickteeine Leiſte, ſprangaus demNuß
holz der Propeller ein beilſcharfesStück, riß ein
unvorſichtigheftigerZug des Führers das Höhen
ſteuer aus dem Gehänge,brachdie Kurbelwelle
desMotors. Später aber, in der Kölner Heimat,
als RichardClouth, ſein Konſtrukteur,Höhenſteuer
und Schraubenantriebausgewechſelthatte, war
alleKinderkrankheitabgetan.Undwiedie„Amme“
ſichjetztdes luftigen Kindes annahm, d

a ſog e
s

ſichaus einemtotenHäuflein Haut und Falten in

kaumzwei Stundenwiederum zu Form und Kraft
und trugdievier Inſaſſen mit 3

5

KilometerEigen
ſchnelligkeitdurchden eiſigkaltenFeberwind,wäh
rend ſi

e

der Schneewie Millionen winzigſterLuft
ſchiffleinumwirbelte. Selbſtſicher,gefiel e

s

ſich
alsbald in flinkenKapriolen: drehte ſich faſt auf
der Stelle um ſich ſelbſt,ſchaltetedie Kuppelung
aus und fuhr mit einer Schraubeſicherwie mit
zweien. Im Mai ſodann, in der Kometennacht,
ging das kleineSchiff, erfahrennun und wiſſen
ſchaftsbefliſſen,auf die Himmelſuche– vermochte
freilichden himmliſchenVaganten ſo wenig ein

Das Gerippedes „Schütte-Lanz“

zufangen wie die andern Sternengucker in den
Freiballons, Sternwarten und Vergnügungs
etabliſſements. . . Vier Wochen darauf flog es,
durch Herrn von Kleiſt geführt, von Köln nach
Brüſſel und ſprang ſo für die andernein, die zur
Weltausſtellungmeldeten,jedochnichtkamen.
An hellenTagen, wenn der Rauchder Schlote
ſichvomWuppertale hob und der „Clouth“ vier
mal höherals die Kölner Domturmſpitzenkreuzte,
ſah e

r

bis zu einerHalle, in dereinwunderKampf
kamerad und Landsmann lag: der Lenkballon
„Erbslöh“ der Rheiniſch-WeſtfäliſchenMotorluft
ſchiffgeſellſchaft.WenigeMale nur teilte ſichder
Vorhang ſeines Bauers und gab den jungen
Flieger frei. Das bergiſcheLand lag herbſtlich
braun und goldgelb,als e

r
e
s

zum erſtenmalvon
oben ſah. Größer als „Clouth“– 1700Kubik
meterdieſer,2900jener–, mit ſpitzemMaul und
breiter Bruſt, den Körper ſich verjüngendzum
Oval, von dem Stabiliſierungsfloſſenund Seiten
ſteuerabſtanden,glich e
r

einemfliegendenFiſch,
und ſein den Clément-Bayard-Schiffennachge
ahmter langer Gondelträgeraus Eſchenholzwar
wie das Gerippe einesUnterſeebootesneuerArt.
An ſeinerSpitzeſchlugdie Mahagoniſchraubemit
beidenArmen um ſich, ſchnellund ſchneller,bis
der Motor von 125 Pferdeſtärken ſeine volle
Tourenzahl erreichte. Der Behälter an dem
hinteren Gondelendepumpte ſich voll Waſſer,
während ſich der a

n

der vorderen Spitze leerte– und der Ballon, vorn erleichtert,ſteuerteauf
wärts: die Ventilatorluft ging durchden Kühler,
denderMotor hitzte,und kamerwärmtund ſomit
leicht– zumAusgleichfür den Gasverluſt– ins
Ballonett. Das Luftſchiffexerzierteluftauf, luftab,
rechtsumund kehrt; der Wind blies beide
Backenauf,derKatzenbuckeleinesBergeswuchs
bedrohlichnahe:da zog Erbslöhdie Reißleine.– Später wurde derBallon auf 3200Kubik
meter Faſſungsraum gebracht,die hölzernen
Kauſchenwurden durch metalleneerſetzt,die
KraftübertragungderDurchbiegungdesGondel
trägers angepaßt,der Höhenſteuerungdurch
Gewichtsverſchiebung(derauf derandernSeite
wieder in denneuenTypen Siemens-Schuckert,
Gans-Fabrice und Rodeck,Steffen, Dörhöfer
und Adelt Anhängererſtandenſind) wie beim

P V die durch Drachenflächenbeigegeben,
und den Ventilator ſollte fortan ein eigner
Hilfsmotor bedienen. Bei den am 10. Juli
wieder aufgenommenenProbefahrtenſchienen
die Verbeſſerungenſich zu bewähren– drei
Tage ſpäter gingen alle Hoffnungen in jener
Kataſtropheunter, deren ganzeSchrecklichkeit
noch jedermann in traurigſterErinnerung iſ

t

und deren letzteUrſache– ſei es ein Ver
ſagen der Ventile oder ungenügendeKon
trolle des Manometers, ſe

i

e
s Überhitzung

des Motors oder eine Knallgasexploſion–
Geheimnisbleibenwird. Ehre dem Gedächt
nis OskarErbslöhsund ſeinervierKameraden!

Mit dieſertapferen Luſt am Flugſport er
wachtedas Beſtreben, nachSantos-Dumonts
Vorbild kleine und billige Sportballons zu

ſchaffen,diefür Vereineund Private erſchwing
lichſind. Frankreichhat den„Zodiac“, der mit
Leuchtgasgefüllt wird und 3

5

000 Franken
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koſtet,Amerika den „Baldwin“,
den HauptmannHildebrandt in
Deutſchlandeingeführthat, Par
ſevalbauteſeineType V, Clouth,
Ruthenbergund Steffen folgten,
Dörhöfer und Krüger ſind im
Bau. In Öſterreich– das mitt
lerweile zu Parſeval, Clément
Bayard und Lebaudy gegriffen
hat unddie Entwürfe von Stayl
undMannsbarthund von Boem
ches ausführt – zeigten die
Renner-Buben den erſten Lenk
ballon, der ganze14000Kronen
koſtete. Und währendſie, leben
desLaufgewicht,aufihremgondel
loſen Gitterträger rutſchtenund
der „Eſtaric I“, der wederBallo
nett noch Höhenſteuernoch ge
nügend Dämpfungsflächen und
anfangsnichteinmalSicherheits
ventilehatte,dabeiins Stampfen
kamund gegeneinenHauchvon
Wind unfehlbar abtrieb, jubelte Graz, jubelte
Wien und freute ſichder alte Elefantenbändiger
Renner des gelungenenArtiſtentricks.
WenigerGlückhattederKaruſſellbeſitzerHaaſe,
der es dem öſterreichiſchenKollegen gleichzutun
gedachteund den „Ruthenberg“für 25000 Mark
erſtand:auf beidenProbefahrten– in Hannover
und in Hamburg– trieb der Wind den kleinen
halbſtarren Motorballon ab; nach der zweiten
Fahrt, am 9. März 1910,wurde er bei der Not
landungzerſchlagen,und was nochvon ihm übrig
war, ging wenig ſpäterdurchdas Ungeſchickeines
Monteurs in Flammen auf. Ein halbes Jahr
zuvor hatte ſich „Ruthenberg“ in 25 Jlafahrten
den ZehntauſendmarkpreisZeppelinsgeholt. Ich
gedenkeder Jubiläumsfahrt desſchlankenSchiffes,
das wegen eines alt gekauftenAutomobilmotors
von nur 24 Pferdekräftenals ſiebterunſrer Lenk
ballons kataſtrophalendete. An jenem ſieges
frohen Morgen wuchsüber uns das kleineLuft
ſchiff in der großenHalle, phantaſtiſchſich ver
ändernd wie Hamlets Wolke oder Fauſtens
Pudel; der Füllſchlauchwar dieNabelſchnur,durch
die ſein Leben Eingang hielt. Das dreiſtufige
Höhenſteuerunter ſeinemſtumpfenSchädelwar
wie Kiemen, rücklingsſtandenwagerechtund ſenk
rechtStabiliſierungsflächenund Seitenſteuervon
dem zugeſpitztenEnde ab; es war ein Fiſch, der
ſeine Floſſen ſchlug. Der Füllſchlauchwurde ab
gebunden,das Untier folgte zahmden Leitſeilen
ins Freie, das große,in zwei paralleleReifen ein
geſpannteSchraubenradhub an zu kreiſen: nun
war's ein Vogel, der ſich ſieghaftin den Äther
ſchwang. Und war dochandrerArt. Ein Neues,
Fremdesſpotteteim ſtetenWechſelderVer
gleiche,womit der Menſchdas Ungewohnte
ins SchemadesHerkommenspreſſenmöchte.
Erde und wir glitten auseinander,un
merklichfaſt und ſanft wie keineTrennung
ſonſt. Der Wind ging durchdie Kleider,
dochkeinervon uns dreien hatte Zeit zu
frieren. Der Führer, Karte, Kompaß,Sta
toſkop,Manometerund Barometervor ſich,
die Hand am Lenkrad für das Seiten- oder
Höhenſteuer,ſtandſtummund unbeweglich,
ganzAugeundganzSpannung. Der Chauf
feur, ganzOhr, horchteauf den Rhythmus
des Motors wie der Arzt auf den Herz
ſchlagdes Patienten. Ich, der Paſſagier,
lehnte zwiſchen den Verſteifungsdrähten
über Bord, im Genuß des Fliegens.
Die Welt glitt unteruns, ein Panorama
aus Häuſern, Äckern, Wäldern, Bergen:
wir waren der ruhendePunkt im treiben
den Weltall, zeitlos, raumlos, jenſeitsder
Geſetzevon Schwere, Schwindel und Ge
bundenheit,mit denenuns dieErde quält.
Der Schatten des Ballons hatte ſich, wie
der Schlemihls,vom Körperlichenlosgelöſt.
Er huſchteſeitab von uns am Boden hin,
eilte voraus, wir wendeten,er ſtutzte,wen
deteauch,wir ſtiegen,erſchlugunſichereinen
Bogen, wie ein Hund, der ſeinen Herrn
fragendumſpringt.
Die Wipfel des RebſtöckerWaldes well
ten grün und herbſtlichbraun, geradlinige
Wegeteiltenihn quadratiſchauf. Das Acker
land, das dann kam, war ſäuberlichge
muſtertund wie mit einemKamm gefurcht.
In den Vorſtädten, Bauernhöfen,Dörfern
markierte ſich der Grundriß jedes Hauſes
wie im Modell; man ſollteunſre Studenten
ausLuftſchiffperſpektiveArchitekturſtudieren
laſſen. Die ungeheureZweckmäßigkeitder

Der Goliathder Luftschiffe:
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Welt ward offenbar, alles auf ihr iſ
t

Plan und
Erfüllung, die Kultur nur Interpretin ihrerVoll
kommenheit.
Der Sonntag hatte die Konkurrenzder Welt

in Spiel verkehrtund ihre Leidenſchaftenſank
tioniert. In weißumrändertenRechteckenkollerten
Queckſilberkügelchen:durchdasGlas geſehen,Fuß
ballſpieler in windgebauſchtenBluſen. Auf einem
Oval, das ein Wagenparkund Menſchenſchwarm
ameiſenhaftumſäumte,kreiſtenwinzigePferdchen,

Die Luftraupe. Luftschiffentwurfund -form

rote oder blaue Tupfen auf ihren Rückenwaren
Reiter; das Wettrennſpiel aus meinen Knaben
tagen hatte ſich belebt.
Die Berge rücktennäher; der Wind, der tal
wärts uns entgegenkam,drückteunſer Flugzeug
auf ſi

e

nieder. Wir wendetenund flogen wind
getriebenheimwärts. Die Stadt, in Dunſt ge
bettet,wurde wieder ſichtbar,die Domturmſpitze
ſtachabgeſchnittenaus demNebel. Der Bahnhof
lag als ein Köcher unter uns, aus dem gleich
Pfeilen Schienenſträngekamen. Die Zügewaren
Ketten, die auf den Gleiſen ſchleiften,der Rauch
ſchwammweißgeballtauf ihnen. Der Main floß

in den Horizont, wir ſahen ſeine Strömung; die

- - - - - -

- -

Aus der Art geschlagen(PilzballonGans-Fabrice,Gondel)

„Schütte-Lanz“in seinerHalle

Schiffe, für uns Verdeckund
Schornſtein, ſchnitten heckwärts
Dreiecke in den ſchmutzigbraunen
Fluß. Der Luftſtromüberihmhob
unſer Schiff jählings 200 Meter,
die Höhenſteuerwehrtenſichmit
aller Macht und preßten e

s all
mählichwieder tiefer.
Als der „Ruthenberg“ nach
einer großen Doppelſchleife
400 Meter tief zu ſeiner Halle
niederging, d

a

hobſichvomHallen
feld wie aufgeſcheuchtein ge
ſchwänzterKaſten und kletterte
ſpiralförmig zu dem großen
„Parſeval“ empor, der von der
andern Seite nahte und den es,
ein Schmetterlingden plumpen
Bären, tändelnd umſpielte:
Blériots Libelle ſchwirrte auf
und zog blitzſchnelleKreiſe unter
uns, ein Urflügler der Stein
kohlenzeit. Denn wiederhat der

Ring der Ringe ſich geſchloſſen,und die mecha
niſcheEntwicklungbeginnt,wo die natürlichevor
abertauſendJahren war . . .

Vier, fünf Tage nach dem ruhmloſen Ende
„Ruthenbergs“ in Hamburg ſtieg unfern davon,

in Kiel, der junge Ingenieur Franz Steffen mit
dem Benjamin der deutſchenLenkballons, der
„Kilia I“, die nur 500 Kubikmeterfaßt (gegen
1200des „Ruthenberg“ und des P V

)

zu zwei
kurzen Probefahrten auf. Die aeroplanmäßige
Gondel, in das Kielgerüſtaus leichtenRöhren ein
gefügt, iſ

t

mehrnochals bei „Ruthenberg“ a
n

den
Ballon gerückt,der in drei Schottenaufgeteilt iſ

t

und vorn undhinten in die gleicheSpitzeausläuft.
Das Schifflein hob ſich ſchrägvom Boden ab,
ſprang luſtig über einenWald und ſchlugzierliche
Kreiſe, ſeine 4

0

Pferdekräftewurdenſpielenddes
flauen Windes Herr. Mangel a

n

der Höhen
ſteuerunghinderte beide Male die Weiterfahrt.
Mittlerweile nehmenzwei neue Kreuzer, die
größten ihrer Art und jeder von 500 Pferde
kräften,den Wettbewerbmit Zeppelin auf: der
unſtarre Verſuchsballonder Siemens-Schuckert
Werke,von Krogh undTitius entworfen,unddas
ſtarre Luftſchiff „Schütte-Lanz“, von Profeſſor
Schütte unter Mithilfe Hubers konſtruiert. Der
Gegenſatzvon Parſeval und Zeppelin hat ſich

in dieſer zweitenGeneration in manchemſchon
verwiſcht:Siemens-SchuckertmachtſichdenHaupt
vorzug des Starrſyſtems: alle Organe (Gondel,
Motoren, Steuer und Propeller) mehrfach zu

eigen; Schütte greift auf die Torpedoform und
die unſtarre,propellertragendeGondel des Prall
ballonszurück.Der langgeſtreckteGitterträger,den
ſeitRenardundClément-Bayarddiemeiſten
unſtarren Typen annahmen, weil e

r

bei
beſſerer Laſtverteilungdie ſchlankereund
geſchloſſenereForm geſtattet,gliedert ſich
bei „Siemens-Schuckert“ in drei Gondeln,
zwei davon wie bei Zeppelin für die Mo
toren,die ſechsPropeller treiben,die mitt
lere für Paſſagiere. Es iſ

t– nachMorels
amerikaniſchemRieſenluftſchiff,dasvor zwei
Jahren bei der erſten Probefahrt ſeine
zwanzig Inſaſſen mit ſich in die Tiefe riß
und dreizehnvon ihnen das Leben koſtete– der zweiteVerſuchmit einemunſtarren
Ballon von 1

3

000 Kubikmeter Faſſungs
raum, unddieTatſache,daßder „Siemens
Schuckert“inzwiſchen wieder demontiert
worden iſt, um von Grund aus umgebaut

zu werden, beweiſt erneut die Schwierig
keitendieſerAufgabe.
Der andre Luftſchiffrieſe,der „Schütte
Lanz“, der 1

9

500 Kubikmeter faßt, alſo
nochetwas mehrals die zerſtörteund re
konſtruierte„Deutſchland“,hat ſein Haus
auf der Rheinau. Sein Rumpf aus Holz,
dickbäuchigerals das ſchlankeAluminium
gerüſt bei „Zeppelin“, iſ

t

wie eines un
geheuernUrzeittiers Skelett, das im Mu
ſeum aufgebahrtwurde. Die Träger und
Lamellen ſind furniert, lackiertund wellen
und verſchlingenſich zu einemſtarrenGan
zen, ebenſobefähigt,Widerſtand zu leiſten
oder nachzugeben. Die Eingeweide ſeines
Leibes ſind runde und ringförmigeBallons,
die nach Bedarf das Gas einander ab
treten, ſo daß es, günſtigerals bei „Zeppe
lin“, entweichendnichtverloren geht. Nun
überzieht die gelbe Haut den 128 Meter
langenWalfiſch,der22000Kilogrammwiegt
und dazu noch 5000 Kilogramm tragen
kann. Vier Floſſen a

n

den Flankenſteuern
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ihn aufwärts, der Steuerſchwanzgibt ihm die
Seitenrichtungan. Unter ſeinem Bauche hängt
die metalleneGondel mit den vier Motoren.Und
den Propellern an Seilen, die ſich erſt im Fluge
gegenden Tragkörper verſteifen.
Es bleibt abzuwarten, ob die beiden neuen
Kreuzer– von denen „Siemens-Schuckert“als
Kriegsballon gedacht iſ

t – mit ihrem Mehr von
150 Pferdekräften den Schnelligkeitsrekorddes
Militärluftſchiffes M III und die Dauerfahrts
rekordeder ZeppelinſchenSchiffe erreichenoder
ſchlagenund ſichdabeirentableralsdieſeerweiſen.

X
Wir halten a

n

der Schwelle dieſerTage vor
Entwürfen undbegonnenenBauten, in denenſich,
entgegenbisheriger Praxis, der Übergangzum
Starrluftſchiff dokumentiert. Freilich ſieht man
auch Verſuche,den Problemendes „Leichterals
Luft“ von einerganz andernSeite beizukommen;
der koſtſpieligſteund ausſichtsloſeſte iſ

t
der von

Dr. Gans-Fabrice und Rodeck,die Torpedo- und
ZylinderformdurchdiederKugelkalotte zu erſetzen.
Ihr Ballon verſagteſchonbei der Montage. In
ſeinemfaſt quadratiſchbreitenHangarwand und
blähte e

r ſich, fiel zuſammen,wuchsvon neuem
und glicheinem koloſſalenPilze, deſſen Stiel –
die Gondel– vorerſtnochnebenihm am Boden
lag. Die Unterſeitewar wie beim Fahrrad von
einemſtählernenAußenring aus ſpeichenartignach
innen zu verſteift,wo ein Luftzylinder,neunMeter
hoch,nachobenhin durchbrach.Die Hülle war mit

einem Seilnetzüberſpannt,deſſenAusläufer das
2500Kilogramm ſchwereGondelkaruſſelltragen
ſollten. Die Gondelwar wie einegroßeTrommel
anzuſehenund barg auf einer Drehbühneden
Hundert-Pferdeſtärke-Motor,derzweiHolzpropeller
treibt. So ſollte e

s

ſein:einunwahrſcheinlichgroßer
Schirm ſchwebt in der Luft, die Gondel unter
ſich;nun drehtſichdieMaſchinerieder Gondelmit
den Propellern um ihreMittelachſe,und alſobald
nimmt der Ballon dankſeiner ſymmetriſchenGe
ſtalt ohneWendungdie neueRichtungan. Indes,
wir ſahendas nicht. Denn während nochdas
Gas durch den Füllſchlauchſauſte, platzteunter
ſeinemDruckder Reif, und damit war der Probe
auf das Exempel für diesmal vorgebeugt.
Alle neuenKonſtruktionenbegegnenſich in dem
Bemühen, die tragendenund treibendenKräfte
radikaler auszunutzen, ſe

i

e
s

durch Ringballons
oder ſonſtigeGasreſerven,ſei e

s

durch eine un
durchläſſigeAußenhülleaus Stahl (Unger,Walach
von Hallborn), Holz (Rettig) oder Papyrolin
(Wagner-Radinger), ſe

i

e
s

durch Verlegung des
Motorraumes in die Mitte des Ballons (Brand
Krüger, Prill); einigebeſeitigendie Unzerlegbar
keitundUnnachgiebigkeitdesGerippes,die ſichbei
Zeppelin zu wiederholtenMalen verhängnisvoll
erwies, ſo Wagner-Radingerund Zorn.
Das dreiteilige Luftſchiff von Zorn und Lu
komski iſ

t
das einzigevon allendieſen,deſſenAus

führung materiell geſichert iſ
t

durch die Nieder
rheiniſcheLuftſchiffbaugeſellſchaftmit zweiMillio

nen Kapital in Grefrath, vompreußiſchenKriegs
miniſteriumſubventioniert.DasSchiffwirdBallon
geſchützeund Funkentelegraphenführen und auch
LuftſchiffverbindungzwiſchenHamburg, Kopen
hagen und Malmö herſtellen. Eine Raupe von
120Meter Länge, ſoll e

s

auf zwölf Propellerfüßen
durchden Luftraum kriechen,wobei e

s

ſich mit
Kopf- und Schwanzſtückſteuert. Sein Skelett iſ

t

aus Kiefernholz und mit Seide überſpannt;der
Rumpf teilt ſich in acht,Kopf und Schwanz in

je vierBallons auf, zwei weitereBallonetts reſer
vieren das überſchüſſigeGas. Die Kuppelung
zwiſchenKopf, Schwanzund Rumpf iſ

t

nachBe
darf lösbar, worauf dann jeder Teil ein eignes
Flugzeugdarſtellt. Gelandet,ſinkt das Schiff–
wenn nötig – gasentleert in ſich zuſammen.
Seine Nutzlaſt– 5500 Kilogramm– übertrifft
im Voranſchlagdie Zeppelins und Schüttes.
So wird die Theorie ſchrittweiſePraxis, die
die drei Grundſyſteme in ihrer ſchroffſtenGegen
ſätzlichkeitverſöhnt und über der verſchiedenen
ZweckbeſtimmungdenneuenGegenſatzvonKriegs
ballon und Paſſagierluftſchifferwachſenläßt. Die
MelodiederneuenZeit ſtehtüberuns in denLüften,
das Lied der Zukunft brauſt wie Orgelton: ein
Neues ward geboren,andrerArt und andrerGe
ſtalt, als alles vordemwar. Der Menſchmuß ſich

zu ihm erziehen,die Luftſchifferund Luftſoldaten
unſrer Zeit werden in derGeſamtheiteinerneuen
Menſchenfolgeaufgehen,diedieDinge dieſerWelt
aus einer andern, höheren Perſpektivebegreift.

Zigaretten,angefressenvoneinemKäfer(Lasioderma
testacea)

Flaschenkorken,vonMottenraupenzernagt Buchwurm.LarvedesKäfersAnobiumpaniceum

Wilhelm Bölsche: Das Insekt im Kampf mit der Kultur. Naturwissenschaftliche Plauderei

W in dieſer etwas grauenWelt nochnicht
ganz den Humor verloren hat, der ſtößt

ſelbſt innerhalb der ſtrengenNaturgeſchichtebis
weilen auf wirklichguteWitze. Als ſolcher„Witz“
muß die Geſchichtevon der ſogenannten„Toten
uhr“ bezeichnetwerden. Es klopft zu nächtlich
ſtiller und etwasunheimlicherStunde vernehmlich

in alten Möbeln. ÄngſtlicheGemüter, die a
n

einemKrankenbettwachen,deutendas auf einen
nahendenTodesfall. Andre, die gar nichtwiſſen,
wo ſi

e

in dieſer ſeltſamenWeltmateriemit dem
Geiſt hin ſollen, raten auf Seelen von Toten
ſelbſt,die ſich ſo ankündigen.Das Alphabetwird
hergezählt,um die Spracheder Jenſeitigen ver
ſtehen zu lernen– glücklich,wenn der Klopflaut
auf einen Buchſtabengenau neu eintritt.
anſchauung,menſchlichesTroſtbedürfnis, Schauer
und Erhabenheitender Legendemüſſen heran.
Im alten Kommoden- oder Dielenholz aber ſitzt
ein ſchwarzesKäferchenvon knapp fünf Milli

Weizenkörner,vergrößert,vomRüsselkäfer(Calandra
granaria)ausgefressen

Welt

meter Länge, das ſich jenſeits aller menſchlichen
Träume und Philoſophien ganz für ſich daran
vergnügt, ſein hartes Köpfchen ſo aufzuſchlagen,
daß der eigentümlicheKlopflaut entſteht. Seiner
Gattung nachgehört e

s

zu demweitverbreiteten
GeſchlechteAnobium, auf deutſchder „Wieder
auflebende“,weil dieſe Käfer ſich, angegriffen,
wie tot hinfallen laſſen, im unbeachtetenMoment
aber eilig wieder davonmachen. An Tod und
GeiſterſtimmendenktſolcherkleineGeſelle dabei
unbedingtam allerwenigſten.Das Klopfen hängt
irgendwie mit ſeinem Liebesleben zuſammen.
Beide Geſchlechterklopfen in der Liebeszeit. Nach
einergangbarenAnnahmegebenſichdiegetrennten
Liebespartnerdamit ein Signal zum Zuſammen
finden,alſoungefähr ſo
,

wie unſre Leuchtkäferchen
(Johanniswürmchen) ſich durch Lichterzeugung
locken.Jedenfalls aber iſ

t

der Gegenſatz ſo witzig
wie möglich:lauteLiebe dieſerWinzigenim alten
Kommodenholzund der ſprachloſeSchauer vor
demUngeheuerlichſtenim klugenMenſchenkopf,der
das grauſigeWort „Totenuhr“dafür erfundenhat.
Und doch: ich kanndieſevergnüglichenHaus
geiſtchennicht rumoren hören, ohne nochwieder
an einenKontraſt zu denken,der ſichjetztaus den
Liliputern ſelbſt erhebt. Wieviel menſchlicher
Hoffnung, menſchlichemStolz und Reichtum iſ

t

die intenſive Liebe dieſer Familie Anobium und
ihrer näherenund fernerenSippe und Vettern
ſchaftwirklichſchon zu einer„Totenuhr“geworden!
Dieſe Liebeklopftnichtnur. Sie bautKinder
wiegen und bevölkert ſi

e

mit unendlichenGene
rationen hungriger Larven. Winzig ſolches
Käferchen,winzig ſolchesLärvchen.Vom indiſchen
Heiligen heißt es, daß e

r alltäglichnur ein Reis
kornaß. Der Larve eineskleinenKäfers magein
einzigesReiskorngenügen,ihren ganzenLebens
bedarf zu decken. Aber wenn dieſe Liebe Ge
ſchlechtererzeugt,zahllos wie Sand am Meer,

ſo ergehtvon hier eine Drohung endlich a
n

die

ganze menſchlicheKultur. Von unſichtbaren
Mächten ausgehöhlt, zu Holzmehl zermahlen,
brichtdie Geſpenſterkommode, in der e

s geklopft
und geklopfthat, endlichzuſammen. Das Haus,

in deſſen Balken jahrhundertelangdie „Toten
uhr“ tickt, ſinkt eines Tages mit zermorſchten
Balken dahin. Die kleinenHeiligen, von denen
jeder genügſammit einemReiskornzufriedeniſt,
zerſtörendurchdie konſequenteSummierung ihrer
Heiligkeitein ganzesReislager.
Wir Menſchen, die wir ja mit mancherlei
Tieren Ähnlichkeit aufweiſen, haben in unſrer
Kultur einenausgeſprochenenZug vom Hamſter.
Der Hamſter ſorgt im Sommer für den Winter.
Er legtſicheinenBau a

n

und füllt ihn mit reichem
Vorrat. Im größtenStil hatunſerganzesmenſch
lichesKulturmilieu auf der Erde etwasvon einem
koloſſalenHamſterbau.Auchwir bauen,ſpeichern,
ſammeln immerfort. Unſer Fernblickgeht nicht
bloß auf einenWinter, e

r

ſammelt für Genera
tionen. Wir lebenſozial und ſtapelngemeinſame

Kaffeebohnen,vomKlopfkäferangebohrt
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Makkaroni,zernagtdurchdenKäferAnobiumpaniceum

Maſſenmagazine. Wir ſammeln nicht bloß auf
leiblicheNahrung,ſondernauchauf geiſtige.Unſer
Wiſſenſtapelnwir für dieandern,dienachfolgenden,
in Bibliothekenauf. Wir hamſternauf Luxus,
ſchmückenunſern Bau mit Kunſtgegenſtänden.
GegendieſeganzeunermeßlichekulturelleHamſter
wirtſchaftabererhebtſichjetztals Peſt, als Plage,
als wiederauflöſendesNaturprinzip die Invaſion
jener zerſtörendenInſekten, der Käfer und Käfer
larven vom Stamme Anobium, Dermeſtes,Atta
genus,Anthrenus, Calandra,der Milben, Staub
läuſe, Termiten, der winzigen Räupchenwinzig
ſterMottenſchmetterlinge,und wie ſi

e

alle heißen.
Weil die beweglicheLarve (Made oder Raupe)
des höherenInſekts nachdem Geſetz,das höhere
Tierformen in unentwickeltemZuſtandenochein
mal gewiſſen niederenAhnenformenähnlicher
ſcheinenläßt, eineentfernteäußerlicheBeziehung
zur Geſtalt des Wurmes zeigt, bangt dem Laien
durchwegbei dieſemAngriff vor dem „Wurm“.
Kornwürmern, Holzwürmern, Apfelwürmern
ſchreibt e

r

die Plage zu, die ihm d
a

in ſeinem
unendlichenHamſterbeſitzunvermutetbeſchertiſt.
In der Lateinſtunde lernt man Curculio, den
„Kornwurm“, als Genusausnahmemechaniſchmit
herunterſagen. Im Curculio ſtecktaber in Wahr
heit ein Käfer oder genauer eine Käferlarve.
Und ſo ſind die beſagtenVerderber in Wahrheit
durchweg Inſekten oder doch nächſteInſektenperwandte.
AusgeſprocheneVertreter des Tierſtammes
ſind ſie, der von allen höherenorganiſchenEnt
wicklungenauf unſermPlaneten am energiſchſten
demMenſchenüberhauptKonkurrenzgemachthat.
In den Einzelmaßendurchwegklein, ja winzig,
fandendie VertreterdieſesStammes von Anfang

a
n

ihre unheimlicheStärke in ihrer Zähigkeitund
ihrerMaſſe. Unbemerktſchmuggeln ſi

e

ſich ein,
und unbemerktſchwillt ihre Individuenzahl zum
Meer. Und dann wehedemHamſterbau,den der
HamſterMenſchangelegthat wie für die Unend
lichkeitund auf den dieſer Segen der Liebe vom
Inſektenſtammfällt.
Sie klopfen nichtalle, aber alle freſſen ſie,
faſt alle bohrenund zerſtören ſi

e

nochweit über
ihren Hunger hinaus. Wieland hat das luſtige
Märchen erzählt von den Abderiten, die den
Froſch heiligſprachenund endlich ihre Stadt
verlaſſenmußten,weildieFröſcheſichinsMillionen
fachemehrtenund alle Häuſer zuletzterfüllten.
Die Heiligen im Reiskorn ſchütztdie natürliche
Tarnkappe ihrer Kleinheit und Unſcheinbarkeit.
So verborgen iſ

t

ihr Leben,daßmanjahrtauſende
lang geglaubthat, die Made im Obſt oder fau
lendenFleiſch entſtehedurchUrzeugungaus dem
„Nichts“. Und doch iſ

t

e
s

dieſer Geheimbund,
dieſe fort und fort im ſtillen wirkendeLiga, die
das Koſtbarſtebedroht,was wir Menſchennächſt
unſerm Gehirn ſelber beſitzen:das Werkzeug.
Durch das Werkzeug im weiteſten Sinne
(wozu nichtbloßMeſſer oderHobel, ſondernalles
gehört,wohinein ſich als äußeresMaterial unſer
Kulturgeiſt projiziert, alſo auch die Leinwand
des Gemäldes, das Buch, in dem
derGeiſt unſrerAhnenniedergelegt

t) im Gegenſatzzumbloßkörper
ichen Organ ſind wir Menſchen
auf der Erde erſt eigentlichhoch
gekommen.Denkenwir uns heute

a
ll

unſerWerkzeugmaterial in die
ſem Sinne, von der Fabrik und
demWarenſpeicherbis zumnatur
hiſtoriſchenMuſeum und derBi
bliºthek,auf einegewiſſe Spanne
Zeit völlig ſich ſelbſt überlaſſen,
Und wir ſäßen auf einem unge
heuren Berg Wurmmehl und
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Mottenſtaub, abgeſchnittenvon aller
Kultur unſrer Vorfahren. Aus dem
Schutt aber ticktedie „Totenuhr“ . . .

Sie ſind aber überhauptnichtwäh
leriſch,dieſeGeheimbündlergegenunſre
Kultur. Das kaumdreiMillimeter lange
rotbrauneKäferchenausjenerAnobium
ſippe, das nach ſeinem Hauptſchlacht
felde, der Brotzerſtörung, benannt iſ

t

(A. paniceum),frißt nichtnur denarmen
Matroſen auf demOzeanihrenSchiffs
zwiebackfort und nagt die ſchönſten
rohenMakkaroniſtangen zu Pulver aus
einander: e

s geht auch mit gleicher
Energie an die ſcharfenGewürze,vom
Ingwer bis zum ſpaniſchenPfeffer.
Verwandte Arten werfen ſichmit Be
haglichkeitauf die halben Narkotika,

a
n

die wir Menſchenuns nur mühſam

zu immerhin nichtganz ungefährlichen
Luxuszweckengewöhnthaben: ſi

e

bohrenſich
in Kaffeebohnen, ja in ZigarettenundZigarrenein.

Nichts Raffiniertes ſcheintgeradeder Genuß
menſch für ſich erfinden zu können, mit dem
nicht die Invaſion Schritt hielte. Eine Zünsler
art, alſo ein Kleinſchmetterlingaus der Familie
der Lichtmotten,deren Raupen urſprünglichnur
das ſyſtematiſcheVerderben getrockneterFeigen
betrieben,hat ſich in wachſendemMaße neuerlich
erſt auf die Korkinduſtriegeworfen,mit negativer
Induſtrie unſre ungebrauchtenKorkſtöpſel be
arbeitend. Weit fataler iſ

t
ähnlicherMottenfraß

aber im Weinkeller ſelbſt a
n

den bereitsſorgſam

Ein von derRaupedesApfelwicklerszerfressener
Apfel

verkorktenFlaſchen. KöſtlicheSorten ſollen dort
ablagern,dermaleinſtdie feineZungedesKenners

zu erfreuen. Aber zum Termin iſ
t

der Kork in

langenRaupentunnelsdurchbohrt,der nochübrige
Saft ſchal,die Blume verflogen.
Immer wieder iſ

t

e
s

das Geheimedes heil
loſenWerks, das am meiſtendabei ärgert. In
appetitlicherSchöneprangtder Apfel auf deinem
Tiſch, und wenn d

u

ihn öffneſt,hatdie ekleRaupe
des Apfelwicklers darin gewirtſchaftetwie die
abſcheulichſteEinbrecherbandehinter den ge
ſchloſſenenLäden einerunbewachtenVilla. Wehe
dem Kornſpeicher,dem Schiffsmagazin, wo in

jedes Weizenkornwie in eine Papyrusrolle die
Biographie einer Calandra, eines Rüſſelkäfers,
eingeſchriebenſteht; Millionen a

n

menſchlichem
Kapital ſind vor dieſer Geheimbibliothekſchon
verloren gegangen. In manchenFällen haben
die Wühlgänge dieſer Banditen wirklich etwas
vom äußerlichen Anſehen einer wunderbaren
Geheimſchrift. Hieroglyphen ſcheinenſich durch
das Holz zu ziehen,demdie Bohrkäferihre Liebe
und ihren Appetit zugewendethaben. Im Holz
unſrer Waldbäume hat wohl jeder ſchon einmal
mit Verwunderung bei ſolcher krauſen Schrift
verweilt. Eine ſchier unerhörteWühlerei und
Freſſerei von zwei Generationen ſogenannter
Borkenkäfer, ſchauderhafterWaldverderber, iſ

t

hier nötig. Zuerſt kommendie fertigenKäferchen

im ganzenWolken frei herangeſchwärmtzum aus
erleſenenUnglücksſtamm.Dann wird je ein Loch
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Ein StückIngwer,angegriffenvon einemKäfer(Anobiunpaniceum)

genagt,hinterdemdas Liebespärchenſichzunächſt
ein zierlichesHochzeitskämmerchenſchafft. Von
dort pflegt im gangbarſtenFalle jederſeits ein
langer, langer Korridor ausgenagt zu werden.
In regelmäßigenAbſtänden erhält er Niſchen.
In jedeNiſchekommtein Ei. KriechendieMaden
dann aus, ſo beginnen ſi

e je von ihrer Niſcheſenk
recht zum Hauptkorridor einen Seitengang zu

nagen, a
n

deſſen Ende ſi
e

eine Puppenwiege
ſchaffen; in der erſt wieder entſtehtder neue
fertigeKäfer. Das iſ

t

die Urgeſchichteder Hiero
glyphe. Sie heißt immer das gleiche,hier wie
überallbeidieſenVandalenvomLiliputergeſchlecht:
Hunger und Liebe.
Aber auchder „Hausbock“,der Käfer Hylo
trupes,malt ſeltſameSchnörkelals ſeineGeheim
ſchrift in unſre Kulturwände, und hier, im Men
ſchenhauſe,geſchieht e

s auch,daß die Memoiren
desInſekts in fatalſteKonkurrenzkommenmitden
ſchriftlichenAufzeichnungenunſersMenſchengeiſtes.
Für denBücherliebhabergibt e

s

nichtsTragiſcheres
als ein koſtbareralter Foliant, demman in Druck
und Bild und Einband nochalle die Liebeanſieht,
die eine weniger fabrikmäßig arbeitendeZeit
dieſen Geiſteswerkzeugennoch gönnte– und
dannvonDeckel zu Deckelallesdurchquertvonden
ſchnurgeradenGängen des „Bücherwurms“. Wo
viele ſolcherBände lange Jahre ſtill auf ihrem
Regal geſtandenhaben, d
a

hat man gelegentlich
verfolgen können,wie ein und derſelbeTunnel
dieſer Art durch die ganze Folge eines Fachs
durchgeſchlagenwar. E
r

hatte ſi
e

alle der Reihe
nach in ſeinerWeiſe „geleſen“,der kleineBiblio
thekar,der ſichhier zumHerrn geſetzt, d

a

niemand
ihn ſtörte,zwanzigundmehr a

n

der Zahl, gerad
linig wie der gewiſſenhafteſtemenſchlicheBücher
wurm. Auch in dieſem Falle handelt e

s

ſich
vielfach um jenen Brotkäfer, der in gewiſſen
Fällen die koſtbarſteHandſchrift,den geſuchteſten
Erſtdruckebenſoſchonungsloszerkrümeltwie jene
StückeIngwer oderMakkaroni. Meiſt legt e

r
zum

GlückmehrWert auf Stichproben,währendunſre
Mäuſe und in den Tropen das GeſchlechtderTer
miten (Verwandte unſrer Küchenſchaben)leider
von ſehr viel gewohnheitsmäßigerer„Gründlich
keit“ſind. In den Tropenſtaatenrechnetdie Ge
ſchichtsforſchungvielfachdamit, daß e

s

über eine
kurze Zeitſpanne zurücküberhauptkeineArchive
mehr aibt: die Termiten haben ſi

e gefreſſen.
Dort geſchieht e

s auch, daß Paläſte einſtürzen,
Schiffe untergehen,weil dieſe Unholde ſi

e

im
ſtillen zernagthatten.
An dieſengrößtenBeiſpielen ahnt man wirk
lich ſchon,was würde, wenn wir allgemeindie
Hände in den Schoß legten. Man denktan den
Raupenfraßder „Nonne“, der ganzeWaldgebiete
vernichtet, a

n

die Heuſchreckenſchwärme,hinter
denen menſchlicheHungersnot ausbricht, a

n

die
Reblaus und den Kartoffelkäfer, a

n

die Mücken,
mit denendas Sumpffieber wandert, das ganze
Länder faſt unbewohnbarmacht.
Nochſind unſreKämpfe auf dieſerErde nicht

ausgekämpft.
Noch iſ

t

auchdas niedereLeben
eine Macht, die gegen uns auf
begehrt, ein Meer, das all die
Kulturherrlichkeit d

a

oben immer
wieder verſchlingenmöchte.
Wenn die „Totenuhr“ tickt, ſo

bedeutetdas nicht, daßGeſpenſter
mit uns redenwollen.
Aber ſchwereArbeit, die für
uns noch zu tun bleibt, meldet
ſich mit ihr an: Verteidigungs
arbeit der Kultur.

Zigarren,von einemKäfer(Lasiodermatestacea)angefressen



Über Land und Meer 19II. Nr. 1

W/W

D00 C/Oie Ältur der Gegenwart (D)
(OZ/e/a/tz

Eine Rundſchauvon einemmöglichſthohen
Standort, von demausmandie Unmengeniedri
gen, ſchnellverdorrendenGeſtrüppesin unſrerwie
in jeder Literatur kaumgewahrt, von dem aus
man nur die anſehnlicherenHügel,die Bergſpitzen
und die höchſtenGipfel deutlich unterſcheidet.
Alſo keineirgendwie an Vollſtändigkeitmit den
monatlichenBücherverzeichniſſenin den Buch
händlerzeitungenwetteiferndeZuſammenſtellung,
ſonderneine liebevolleHeraushebungdeſſen,wo
nachder gebildeteoderbildungſtrebendeLeſerver
langt: des Bleibenden,wenn möglichnur deſſen,
was Ewigkeitswertverheißt. Das geläuterteBe
dürfnisdesLeſersnachVertiefungſeinesGenuſſes
an literariſchenKunſtwerten,nicht eine überheb
licheFreudeamgeiſtreichelndenAbſchlachtendeſſen,
was ja ohnehinſchonbeider Geburtdemſchnellen
Tode verfallen iſ

t – das ſoll die Richtſchnur
der Betrachtungen in dieſemAbſchnitt ſein und
bleiben.
Wiſſen will der Leſer, was Bedeutſamesauf
demFelde der Literatur neu zutagetritt, und be
ratenwill e

r

ſein über das, was e
r

ſichaus dem
kaumüberſehbarenBücherhaufen,denein einziger
Monat in Deutſchland,nun gar in den andern
großenLiteraturländerntürmt, für die dochmeiſt
nur kargenMußeſtundenzur eignengeiſtigenAuf
erbauung, Belehrung oder Unterhaltung aus
wählenmöchte.Alle dreiZweckedesLeſenshaben
ihre Berechtigung,auf ſi

e

alle ſoll a
n

dieſerStelle
Rückſichtgenommenwerden. Ein nichtigesBuch
ausführlich zu vernichten,halte ic

h

für höchſtüber
flüſſig, den ſeltenenFall ausgenommen,wo ein
offenbarer Schädling zu unverdienterTagesbe
rühmtheitgelangt iſ

t

unddie Gefahr erzeugt,dem
unerfahrenenLeſer Zeit, Geld und guteLaune z

u

rauben. Antwort ſoll hiernachbeſtemWiſſen und
nachgewiſſenhafterPrüfung gegebenwerdenauf
die tauſendfältigeFrage: was für ein Buch ſoll

ic
h

täglich,wöchentlich,monatlichleſen,welches in

meinenBücherſchrank zu dauerndeminneremBe
ſitz ſtellen, welcheseinem lieben Menſchenzum
Angebindedarbringen? Weit wenigerein Straf
richteroder gar ein Scharfrichter,als ein treuer
Ratgebermöchte ic

h

den LeſerndieſesAbſchnittes
werden. Und iſ

t
e
s

auchunmöglich,daßmeinGe
ſchmackund der von Zehntauſendenverſchieden
artigſterLeſer in jedemFalle zuſammenſtimmen,

ſo viel glaube ic
h

verſprechen zu dürfen, daß in

dieſenSpalten niemalsein elendes,wertloſes, ja

gefährlichesBuchempfohlenwerdenwird. Hoffent
lich wird e

s

mir auchnichtwiderfahren,daß ein
KunſtwerkerſtenRangesvon mir überſehenwird,
was immerhin das geringereUbel ſeinwürde, da
ein großes Buch ſich aller Kritik und allem
Schweigenzum Trotz ja dochdurchſetzt.

2
:

Mehr als einmal habeich mir den Spaß ge
macht,MenſchenvonleidlicherliterariſcherBildung,
oderwas man ſo nennt,auf ihre Frage: „Können
Sie mir nichtein gutesneuesBuch empfehlen?“

zu antworten:„Wiſſen Sie dennnicht,daß ſoeben
Schillers Briefe a

n

ſeine Lotte erſchienenſind?“
Hierauf freudigeBegeiſterung:„Ach, das muß ja

furchtbar intereſſant ſein, das werde ic
h

ſofort
leſen,“und dann beſchämtesErſtaunen,wenn ic

h

dem Scherzein Ende machteund daraufhinwies,
daßSchillersBriefe a

n

ſeineLotteſeitJahrzehnten
gedrucktund für ſehr wenig Geld zu habenſind.
Mit welchemHeißhungerwürde man ſi

e

ver
ſchlingen,wenn ſi

e

heute erſchienen,weil man
dann ja in der nächſtenWoche in einerGeſellſchaft
darüber ſprechenkönnte. Da ſi

e

aber längſt für
jedermannbequemzugänglichſind, ſo läßt man
Schiller ſamt ſeiner Lotte auf ſich beruhenund
greift liebernachdemerſtbeſtenneuenSchmarren,
wobei man ſichdann literariſchhochgebildetvor
kommt. Und d

a

zahlloſeLeſer e
s Tag um Tag ſo

treiben, ſo zeigt ſich nach einem Menſchenalter,
daß ſi

e

alle überflüſſigen oder mittelmäßigen
Büchervom Tage geleſenhaben,aberkaumeine
Ahnung von den wahrhaft bedeutendenWerken
aller Literaturenbeſitzen.
Die ungeleſenengutenBücher! Ihre Zahl iſ
t

nicht gerade Legion, aber ic
h

machemich an
heiſchig,ein Verzeichnisvon fünfhundertBänden
ausgezeichneterLiteratur herzuſtellen,von dem

mir TauſendeſtrebſamerLeſer aufrichtigbekennen
würden, ſi

e

hättennochlangenichtdie Hälfte ge
kannt. Ich meinedamitnichtein Verzeichnis,wie

e
s

wiederholtmit größterliterariſcherEngherzig
keit in England, Nordamerika,Frankreichverſucht
wurde: die hundert beſtenBücher der Welt–
Verzeichniſſe, in denen höchſtensdrei deutſche
Werkeſtanden. Nein, ic

h

denke a
n

ſolcheBücher,
von denenjeder Leſer erklärenwird, e

s

ſe
i

einÄ Unglück,daß er ſie bisher nicht gekannt(0€.
Zu denWerkender großenDichter,der klaſſi
ſchen und der nachklaſſiſchen,kommen täglich
Bücher, darunter manchesgute, ſogar manches
ſehr gute, über einzelnegroßeDichter. Gehört
die Kenntnis der Bücher „über“, auchnur der
wichtigeren,durchauszur literariſchenBildung?
Ich bin der feſtenÜberzeugung,daß der wahr
haft bildungsbefliſſeneLeſer ſich auf keinemGe
bietedesWiſſens ſo ſtrengbeſcheidendarf und ſoll
wie auf dieſem. Es iſ

t unmöglich,alle wirklich
leſenswertenBücher der Weltliteratur und dazu
die Literatur über dieſe Bücher z

u leſen, ſelbſt
wenn manſichmit je einemBuchüber je einBuch
begnügt.Wie ſoll ſichzumBeiſpiel dernachwahr
hafter literariſcherBildung ſtrebendeLeſer einer
Erſcheinungwie Goethegegenüberverhalten? Ich
kann mir gar wohl vorſtellen,daß ein hochge
bildeter Leſer weiter nichtsüber Goethe geleſen
hätte als eine der kurzenEinleitungen z

u den
volkstümlichenAusgabenvonGoethesWerkenund
ſein Wiſſen von Goethe aus deſſen Dichtungen,
Proſaſchriftenund Briefen geſchöpfthätte.
Immer höher ſchwillt die Zahl der Neuaus
gabenunſrer Klaſſiker. Leſer, die nichtvor 1867
als junge oder ältere Literaturfreundeſchonge
lebt haben,könnenſich nicht gut vorſtellen,mit
welchenGefühlendie damaligeJugend den un
erſchwinglichteuern CottaſchenAusgaben von
Schillers und Goethes Werken gegenüberſtand.

LudwigSpeidel

Mit glühendenWangenhatteman ja alle Haupt
werkegeleſen;weſſenEltern aber nichtmit irdi
ſchen Glücksgüternreich geſegnet waren, der
konnteauf den eignenBeſitz eines vollſtändigen
Schillers oder auchnur derHauptwerkeGoethes
nichthoffen. Längſthat ja die CottaſcheVerlags
handlungihre einſtigeUnterlaſſungsſünde a

n

den
bei ihr erſchienenengroßenKlaſſikerngutgemacht.
Sie und die DeutſcheVerlags-Anſtalthabenaller
hand Ausgabenvon Goetheund Schiller veran
ſtaltet,die für die verſchiedenſtenBörſen zugäng
lich ſind. Die Krone aberder billigen Ausgaben
unſrer Klaſſikerbildendie Dreimarkbändefür die
ſämtlichenWerke,dasheißtfür eineſehrguteAus
wahl desBeſten. NichtjederLiteraturfreundliebt
es, anhaltend in Büchernvon ſolcherGröße und
von einemgewiſſenGewicht z

u leſen. Mir ſind
geradeſolcheAusgabendeshalbdie liebſten,weil

ſi
e
ſo recht zu einemHinundherblättern, z
u einer

WiederholungſtarkerGeſamteindrückedes Schrift
ſtellers aufs angenehmſteverführen. Für die
Kreiſe– und ſie ſindgrößer,als mandenkt–, die
von unſern Klaſſikern immer noch keine rechte
Kenntnis haben,ſind ſolcheſtattlichenBände, bei
denenkeineVerzettelungkleinerEinzelbändemög
lichiſt, ſo rechtdasBuchfür denBücherſchrankder
Familie. Mit Ausnahmevon GoethesWerken,
die in einemGroßoktavbandvier Mark koſten,ſind
Schillers,Leſſings,Uhlands,Grillparzers,Mörikes,
Luthers Werke in reicher,verſtändigerAuswahl,
abernicht in bloßenAuszügen,für je drei Mark z

u

haben. Dazu kommt die von der Deutſchen
Shakeſpeare-Geſellſchaftveranſtalteteeinbändige
AusgabevonShakeſpearesſämtlichendramatiſchen
Werkenfür nur dreiMark. In dieſenwohlfeilen
BändenſteckteineKulturtat,diegebührendeHervor
hebungfordert. Man vergegenwärtigeſicheinmal,
was e

s

für das GeiſteslebeneinesgroßenVolkes
bedeutet,wennſelbſteinearmeArbeiterfamilieſich
ohne allzu große Opfer eine Hausbibliothekder
bedeutendſtenDichter allmählich ſammeln kann
für einen Preis, zu dem vor nochnicht fünfzig
Jahren nur einzelneBände jenerDichter z

u haben
waren. GoethesWerkezum Beiſpiel– natürlich
nicht die ſämtlichen,aber alle, die heute noch
lebendignachwirken– in einemgroßenBande
von über 1300 doppelſpaltigenSeiten mit dem
Bildnis des Dichters nach Trippels berühmter
Büſte hübſchund haltbargebundenfür nur vier
Mark! Das iſ

t

nichtnur der Triumph derBillig
keit, ſondern in der Möglichkeiteines ſo billigen
Preiſes liegt ja zugleichderBeweis für eineaußer
gewöhnlichweite Verbreitung; ſonſt könnte ein

ſo ſtarkerBand nichtfür einen ſo geringenPreis
gebundengeliefertwerden, ſelbſt wenn gar kein
Urheberrechtmehr darauf ruht. Schillers Werke
bilden in derbilligenGeſamtausgabederDeutſchen
Verlags-Anſtalt einen Band von 959 doppel
ſpaltigen Seiten, dem Schillers Bildnis nachder
Büſte von Danneckervorgeheftetiſt.

2
k

Der ablaufendeSommer war natürlichetwas
ärmer a

n
neuen Erſcheinungenals die reichen

Winter unſers literariſchenMißvergnügens und
macht dem Rundſchauerdie Auswahl leichter.
Die Dichtergehenvoran, und da e

s gottlobtrotz
allem Gerede vom Gegenteil immer noch Leſer
guter deutſcherLyrik gibt, ſo freue ic

h

mich,das
Bändchen„Balladen und neueLieder“ desÖſter
reichersFranz Karl G in 3 k e y (bei Staack
mann in Leipzig)denFeinſchmeckernz

u empfehlen.
Beſondersunter den Balladen iſ

t

mehr als eine,
die nichtuntergehenwird, manche,die bald ihren
Platz in einer guten Anthologie finden ſollte.
Das Erſcheinenvon zwei Auswahlbändenaus
Ludwig Sp e i de l s Lebenswerkals Feuille
toniſt der „Neuen Freien Preſſe“ (bei Meyer &

Jeſſen in Berlin) regtdie Frage an, o
b jenerFürſt

des Wiener Feuilletons, den man übrigens in
Deutſchland recht wenig gekannthat, wirklich
ſeinen Ruhm oder dochdie leidenſchaftlicheBe
wunderung ſeiner zumeiſt öſterreichiſchenLeſer
verdienthatte. Jetzt, wo dieſezweiBändegeſam
melter Feuilletons, meiſt Bildniſſe von großen
Dichternund Schriftſtellern,vorliegen,begreifen
wir SpeidelsBeliebtheitbei einem ſo großen,aber
auch ſo bunt zuſammengeſetztenLeſerkreiſewie
dem einer großenZeitung. Speidel war weder
ungewöhnlichtief nochausnehmendgeiſtreich,noch
wenigergeiſtreichelnd.Dafür aberbeſaß e

r gründ
liche Kenntniſſe, große Gewiſſenhaftigkeitund
ſchriebeinen einfachen,klaren,und, was gerade
für einenWiener Feuilletoniſten etwas Außer
ordentlichesiſt, fremdwörterreinenStil, der das
Leſen faſt aller dieſer ausgewähltenAufſätze z

u

einemVergnügenmacht.Zur großenProſaliteratur
wird Speidel nichtzählen; dennochbegreifeund
billige ic

h

die Herausgabedieſer ausgewählten
Aufſätze.
Wer einengutenUnterhaltungsromanhöherer
Art und dichteriſchenWertes leſen möchte,dem
nenne ic

h

„Kurfürſtendamm“ von Rudolf

L oth a r (ConcordiaDeutſcheVerlagsanſtalt in

Berlin). Das Leben im Berliner Weſtendwird
hier von einemſcharfäugigenBeobachterund ge
wandtenDarſtellermitpackenderundfeſthaltender
Lebendigkeitgeſchildert.

E du a r d Engel
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Es iſ
t

ein Irrtum, zu meinen, daß nur der
Glaube, die Religion mit dem Zweifel einen
dauerndenKampf zu führenhat. AuchdieWiſſen
ſchaftkennteinentief in derMenſchenbruſtwurzeln
den Feind: den Skeptizismus. Was alles hat be
ſondersdie Medizin, dieſeWiſſenſchaftder großen
Menſchheitshoffnungen,ſchon a

n Spott und Witz
überſichergehenlaſſenmüſſen,ohnedenabſoluten
Beweis ihrer Überlegenheit über alle zunft
widrigen Beſſerwiſſer offenſichtlich ſo weit führen

zu können,daßdie Angriffe gegen ſi
e
in Literatur

und Kunſt, in Witzblatt und Pamphleten end
gültig zum Schweigengebrachtworden wären!
Noch jüngſt ging über die erſtedeutſcheBühne
das vielbelachteStückdesgroßenSpötters Bern
hard Shaw, der kaum ein gutes Haar a

n

uns
böſen Prieſtern der Medizin gelaſſenhat. Und
doch: wer möchte in den Stunden der Not, d

a

Schmerzund Gefahr a
n

unſre Seele pochen,nicht
von Herzenwünſchen,daß der Mann ſeinesVer
trauensall das zu leiſtenimſtandewäre,was man
von ſeinemKönnen erhofft? Wir wollen a

n

dieſer
Stelle einmal in aller Ruhe zu unterſuchenuns
bemühen,inwieweit die Medizin trotz aller An
feindungenberechtigt iſ

t,

ſich allen Sonderbeſtre
bungenzumTrotz ſtolzals eineErfüllerin großer
Verſprechungen, als eine Bewunderung und
Achtung verdienendeSpinnerin am Segen der
Menſchheit zu fühlen.
Dabei könnenwir von vornhereindarauf ver
zichten, zu unterſuchen,wie weit dasmechaniſche
Können des Arztes, die Chirurgie, ſich zu einer
unanfechtbarenKunſt entwickelthat. Auch der
Ungebildetſteweiß, daß e

s gegendie Segnungen
der Antiſepſis, der Wundheilung,der Verhütung
ſchwererWundkrankheiten,gegendie Wohltaten
derverſchiedenſtenFormenvon abſoluterSchmerz
loſigkeit,von denenwir jetzteine ſtattlicheZahl
von Methoden zur Auswahl beſitzen,ſchlechter
dings keinenEinwand gibt. Auch iſ

t

tief in das
Volk dasBewußtſeingedrungen,daßdieChirurgie

in denletztenfünf DezennieneinenwahrenSieges
lauf zurückgelegthat, indem ſi

e

demTod und dem
Verderben auf Schritt und Tritt erfolgreichbe
gegnet iſ

t,

ſoweit ebenmechaniſcheMaßnahmen
zur Aufhebungder Störungen im Leibeam Platze
waren. Nur demKrebs,dieſemFluchderMenſch
heit, ſtehtauch ſi

e

relativ ohnmächtiggegenüber.
Aber man bedenkeallein die Fortſchritte,welche
dieoperativeChirurgie in BehandlungderWunden
und Verletzungen,derMißbildungen,der Frauen
leiden, der Geburtshilfe, der Eingeweideerkran
kungengemachthat, und jederUnbefangenemuß
zugeben, daß ein gewaltiger Prozentſatz von
Menſchenlebenheutegerettetwerden kann, der
nochvor fünfzig Jahren unfehlbardemTode er
legenwäre.
Aber wie ſteht e

s

mit der inneren Medizin,
gegen die ſich eine ganze Schar von Feinden,
Naturheilkundigen,Wunderdoktoren,Außenſeitern,
Geſundbeternund ſo weiter erhobenhabenund
immer noch im Banne des Ausſpruchesunſers
Nationalheros,Bismarcks,daßdie innereMedizin
keineForſchrittegemachthabe,dieſelbezur offenen
Konkurrenzherausfordern in Wort und Schrift?
Das alleswärenichtmöglich,wennnichttatſächlich
die für den Kundigen ganz enormenFortſchritte
der innerenHeilkundeſichdem Urteil des Laien
viel wenigerpräſentiertenals die ihrer oberfläch
licherenund ſtolzerenSchweſter, der Chirurgie,
beidervon einernennenswertenKonkurrenzdurch
Laienmedizinergar keineRede ſein kann. Liegt
dochdas Problem der Beeinfluſſungallgemeiner,
im Blute, in denSäften, in ganzenOrganſyſtemen
gelegenerLeidenviel tiefer und demnaturwiſſen
ſchaftlichenSpürſinn viel verſteckter.
Der Geiſt der Chirurgie iſ

t

leicht zu faſſen, ihr
Weſen iſ

t

die mechaniſcheDeviſe, die Korrektur
durch Handgriff und Inſtrument der Geiſt der
innerenMedizin muß in denGeiſt derNatur ſelbſt
eindringen,um ſeinenGeſetzmäßigkeitenrichtung
änderndſichentgegenzuſtellen.Hier lautetdieFrage
nicht:wie kann ic

h

einerKrankheitmechaniſchbei
kommen,ſondern:wiekann ic

h

die naturgegebenen
Funktionendes Leibes unter völliger Erhaltung
desBeſtandes in eine Richtungzwingen,die ihm
ſelbſt, dem Körper, die Möglichkeitgeben, ſich
ſelbſt zu helfen? Die Arbeit ſeiner Triebkräfte,
desHerzens,desBlutes, der Säfte, ſeinerDrüſen,
einer Nerven, ſeines Stoffwechſelsmuß beein
flußtwerdenaufWegen,diebis zu dengeheimſten
Werkſtättendes Lebens überhaupt führen. Die
Wundarzneikunſtwar immer ein heilſamesGe
werbeauchvordemAufleuchtendergroßenSterne
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der Medizin Paſteur, Liſter, Virchow, Koch,aber
die innereMedizin bedurftedochebendieſertiefen
Einblicke in denHaushaltderNatur, ehe ſi

e
zu ent

ſcheidendenFortſchrittendes Könnens gelangen
konnte. Virchows Wirken gipfelte in der letzten
KonſequenzdesanatomiſchenGedankens,demdie
einfacheZergliederungdes Leibes nichtgenügen
konnte,ſondernder herabſchreitenmußte zu den
letztenWerkſtätten,denurſprünglichenBauſteinen
des Lebens,den Zellenund ihren Produkten,den
Säften. Paſteurs und Kochs und ihrer Schüler
Lehren zeigtendie Krankheitenals einen Kampf
dieſer Zellen mit ähnlichenZellgebildenaus dem
Reicheniederer,nochnicht zu Organenzuſammen
gefügter,frei ſchwärmenderWeſen. EineKrankheit
nachder andern: die Tuberkuloſe,dieDiphtherie,
die Malaria, die Peſt, die Cholera, die Pocken,

ProfessorEhrlich

der Milzbrand, Scharlach,Maſern, Syphilis und

ſo weiter wurde entlarvt als ein Daſeinskampf
zwiſchen Kleinlebeweſen der Außenwelt und
den kleinenlebendigenOrganzellendes Leibes, ſo

daß e
s

alsbaldfraglich zu werdenbeginnt, o
b

nicht
alle ſogenannteninneren Erkrankungenzurück
zuführenſind auf denſchließlichenAnprall äußerer
Schädlinge und ihrer produziertenGifte gegen
die Wehrmachtder Körperzellen und ihrer ab
geſondertenGegengifte. Ja ſelbſt eine große
Schar ſogenannter vererbter Erkrankungener
wies ſichals auflösbar in einenbei der Zeugung
oderGeburt übertragenenDaſeinskampfzwiſchen
Zelle und Mikroorganismus.
Und der Lohn dieſerErkenntnis? Sein Umſatz

in Können? Nun, ic
h

meine,alleindieSegnungen,
welchedie Beſſerung der hygieniſchenVerhält
niſſe gebrachthat, die Herabſetzungder Sterblich
keitderGeſamtbevölkerung,vonderdieStatiſtiken
der Verſicherungsgeſellſchaftenein merkwürdig
nüchternes,aberdochhohesLied zu ſingenwiſſen,
das SchwindendergroßenEpidemien,wie Pocken,
Cholera, Peſt, Diphtherie,das dauerndeAbſinken
der Sterblichkeit a
n Lungenentzündung,Typhus,

Ruhr und Tuberkuloſe, das ſtetigeSteigen der
Bevölkerungszunahmeund das Sinken der Säug
lingsſterblichkeit– das alles ſind wenn auchin
direkte Triumphe, die für den Kundigen die
Leiſtungender inneren Medizin durchausneben
die der beifallgewohntenChirurgie rücken. Nun
aber iſ

t

eine Zeit angebrochen,welchedie innere
Medizin auch am einzelnen gegebenenFall zu

großenTaten führen muß. Der Weg, den Koch
zuerſt betrat, dem kämpfendenZellorganismus
durchEinverleibungvon Bakteriengegengiften zu

Hilfe zu kommen,der Weg, denBehring zur Be
kämpfungderDiphtherie,desWundſtarrkrampfes,
derTuberkuloſeging, iſ

t

allem Anſcheinnachein
Pfad desRuhmesunddesTriumphes. Es ſcheint,
als wenn hier die Arbeiten eines Ehrlich, ſeine
kühneSpekulation über einenganz mechaniſchen
Bau der Gifte und eine rein mechaniſcheVer
kettungmit ihren Gegengiften a

n

einen Felſen
der Erkenntnis ſchlugen, aus dem noch viele
Quellender Geneſungſprudelnwerden. Kämpfte
urſprünglichZelle gegenZelle, ſo wird jetztGift
gegenGift in den Saftbahnendes Körpers aus

2

geſpielt,und ſo iſ
t

dasgroßeGebäudederAntitoxin
und Immuniſierungsverfahrenerſtanden,das in

ſichein Wiſſen von Reſultatenaufgeſpeichertent
hält, größerals die Literatur vieler Jahrhunderte
zuſammengenommen.Nochvor kurzemtrat Ehr
lichmit einerauf ganzneueneignenAnſchauungen
aufgebautenBehandlung einer der verbreitetſten
Seuchen,der Syphilis benanntenLuſtſeuche,her
vor, die, wenn die von ernſteſtenPrüfern be
glaubigtenHeilwunder ſichbeſtätigen,auchdieſen
Erbfeind der Menſchheitauszurottenverſprechen.
Man kann ſo auchder innerenMedizin, dieſer
langgeſchmähtenTochter der Naturwiſſenſchaft,
eine lange Ruhmesbahn unſchwervorausſagen,
und die Menſchheit wird dankbar anerkennen
müſſen, daß die Medizin unbeirrt durch alle
öffentlichenundgeheimenAnfeindungenim ſtillen
Gewaltiges geleiſtet hat, während ſchon die
Chirurgieim vollen LichtedesErfolges ſichſonnte.
Die moderneTechnikder Elektrizität,die immer
tiefer greifendeErkenntnis der chemiſchenZu
ſammenſetzungender Lebensſtoffeund -ſäfte, die
ErkenntnisvondemHeilwertderreinphyſikaliſchen
und rein diätetiſchen,Nährwert undKraftzuwachs
übermittelndenMaßnahmenhabendieFragennach
der Gefahr vieler Krankheiten, ſo der Arterien
verkalkungen,der Herzleiden,der Zuckerkrankheit
gegenfrühere Zeiten völlig verſchoben.
Fragen wir uns nachdem Grunde all dieſer
Fortſchritte, ſo muß derſelbeals eine Konſequenz
des naturwiſſenſchaftlichenGedankensüberhaupt
formuliertwerden. Er iſ

t

die Folge einesunend
lich zäh beobachtetenSpieles von Urſacheund
Wirkung, von Kraft und Hemmung, und eines
nimmer müden Spürtriebes des menſchlichen
Geiſtes,feſtzuſtellen,was geſchieht,wenn mandie
Bedingungenkünſtlichändert, unter welchendie
Erſcheinungendes Lebens aufeinanderwirken.
Es iſ

t
ſo rechteigentlichdasExperiment,dasunſre

geſamteZeit charakteriſiert,dieklare,präziſe,richtig
geſtellteFrage a

n

die Natur, die alle die erſtaun
lichenReſultatevonWiſſenſchaftundTechnikzuwege
gebrachthat. Denn die Natur iſ

t

eineSphinx, die
nur klugen Fragen klare Antwort gibt, ſi

e

er
widert der falſchenFrageſtellungmit doppeltem
Irrtum, vor reiner Logik nur iſ

t

ihre Rede: ja

oder nein!
Profeſſor Karl Ludwig Schleich

GKuinsgewerbe

Einige prinzipielleSätze zuvor! Damit man
wiſſe, in welchemSinne dieeinzelnen,im Laufe
des Jahres a

n

dieſer Stelle zur Behandlung
kommendenDinge verſtandenſein möchten, in

welchemZuſammenhang ſi
e gedachtwerdenund

welchengeiſtigenWerten ſi
e Symbol ſein ſollen.

Denn darauf kommtſchließlichalles an, und das
beſtimmtdie Bedeutungder verſchiedenen,einen
KulturkomplexausmachendenFaktoren:was lebt
hinter der Erſcheinung, welcher Wille, welche
Tendenz,welcheKraft. Das Spezialiſtentumund
die Betrachtungdes Details kanngar leichtun
fruchtbarund abſurdſichgebärden;dies geſchieht,
wenn das Material als bloße Materie begriffen
wird, wenn man die Bauſteine aus dem Orga
nismus bricht. Es iſ

t

erſchrecklichleicht,überjeg
lichDing ſchöneWorte zu machen; e

s hängtaber
alles davon ab, das Sittliche und dieMetaphyſik
der Objekte, ſelbſt der geringſten, zu erſchauen.
Ob e

s

wohl nun nötig iſt, nachzuweiſen,daß
dem Gebiet des Kunſtgewerbes eine zentrale
Stellung innerhalbunſers Kulturlebensgebührt;

o
b

e
s

wohl wahr iſt, daß die einzelnen,oft gar
nichtigſcheinendenObjektemoraliſchen,kulturellen
und kosmiſchenIdealen Gefäß und Ausdruckſein
können? Dieſe Frage iſ

t

zu beantworten,bevor
ernſthafteMänner undüberdasAlltäglichehinaus
ſtrebendeFrauen aufgefordertwerden, ſich mit
demeingehend zu beſchäftigen,was eigentlichnur
belangloſerDiener, zufälligeAnnehmlichkeit,totes
Gerät zu ſein ſcheint. Die Frage iſ

t
in der letzten

Zeit oft genugbeantwortetworden; für jedenEin
ſichtigen,für jeden,dem e

s gewiß iſt, daß in jeg
lichemMenſchenwerkein StückSeele ſichſpiegelt,
gibt e

s

von vornhereinauf dieſeFrage nur eine
Antwort.
Jedes Gerät (unterdenengenundungeſchickten
Begriff des Kunſtgewerbesregiſtrierenwir nicht
allein das geſchmückte,auchdas ſchlichte,zumall
täglichenGebrauchnotwendige)hat einedeutliche
Sprache. Es berichtetvon dem,der e

s ſchuf,von
dem,der e

s

benutzt. Die Stühle der Gotik laſſen
uns ſofort dieMenſchenjener Tage lebendſehen;
das Trinkgefäß der Griechen ſteht im ſchärfſten
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Hängelampe

Kontraſt zum mittelalterlichenHumpen.
Hier wie dort wecktdie bloßeVorſtellung
des Gerätes eineganzeWelt vonErſchei
nungenund Werturteilen. Warum ſollte
es damit für unſre Zeit anders ſtehen?
Auch unſre Möbel haben die Lebensart
derer, die ſi

e

bauen und nutzen, a
n

der
Stirn geſchrieben.Da iſ

t

e
s

nun gewiß
nicht gleichgültig, o

b

der Muſchelſchrank,
die mißverſtandeneStilimitation, von der

Ohnmachtund derUnkulturunſers
Geſchlechtesberichtet,oder o

b

ein
Schrank, wie ihn etwa Riemer
ſchmidoderBruno Paul oderſonſt

klarundernſtvondenbeſtenTugen
dendesmodernenMenſchenZeug

Ö nis gibt. Es iſ
t

nichtgleichgültig,--

o
b

wir dauerndzwiſchenlotterigen
Pſeudodenkmalender Vergangen
heit, o

b

wir offenenAugesmit den
geſundenDokumentenunſrerTage

leben. Wechſelwirkungenvon Objekt z
u Menſch

könnenhiernichtausbleiben.Wie jedesſakraleGe
bäude,ſofern e

s

nur aus lebendigemGefühl und
produktiverAndachtgeſchaffenwurde,unsdenFlug
zumTranſzendentalenaufzwingt, ſo zwingtunsauch
das GeſichtunſreralltäglichenUmgebung z

u einer
beſtimmtenArt derLebensführung.Man benimmt
ſichebenim Reitanzugandersals im Frack. Es
gibt eine Suggeſtion des Arbeitszimmers,eine
des Schlafraumes. Man ſieht: hinter jedemGe
rät, auchdemgeringſten,wirkt einegeiſtigeReihe,
ein ethiſcherZuſammenhang. Daraus müſſen
dann notwendiggeiſtigeFolgen reſultieren,und
zwar nichtnur für den,der ſichdieſerUmwelt be
dient,auchfür den,der ſi

e

ſchuf. Abermals: e
s
iſ
t

nichtgleichgültig, o
b

der Produzentdauerndtote
Formen in ſchlechterQualität nachahmt,oder o

b

er, vom Geiſt der lebendigenZeit getrieben,eben
dieſenGeiſt in Banden ſchlägt.Es iſ

t

nichtgleich
gültig, o

b geſchmackloſerSchund oder gepflegte
Schönheit produziert wird: die Produktion be
ſtimmtdas geiſtigeund ſittlicheNiveauder Fabri
kantenundderHändler. So habenwir alſo in un
verbrüchlicherGewißheiteineDoppelwirkungjeg
lichenGerätes,eineWirkungauf denVerbraucher,
eine gleichzeitigeauf den Herſteller. Dem geſellt
ſichals drittes:die Form unddie Qualität der ge
werblichenProduktebeſtimmendenRuf derNation
aufdemWeltmarkt,denWert desVolkesunterden
Kulturträgern. Frankreichzehrt nochheutevon
dem Ruhm ſeiner royaliſtiſchenManufakturen;
und obgleichder franzöſiſcheGeſchmacklängſtſeine
abſolute Gültigkeit verlor, blieb e

r

dennochein
Rattenfänger. GeradedieſeletzteErkenntnisvon
der Bedeutung der geſchmackvollenQualität im
merkantilenWettbewerbmüſſen wir hochhalten;
zeigteunsdochſoebendieBrüſſelerWeltausſtellung,
wie unaufhaltſamdie wirtſchaftlicheNiederlage
den Spuren desgeſchmacklichenVerfalls folgt, und
wie abſolutder materielleErfolg ſichder äſtheti
ſchenWahrhaftigkeitgeſellt. Was Deutſchlandvon
ſeinemBrüſſeler Sieg profitieren wird, iſ

t

heute
nochnichtabzuſehen,daß e

s ſiegte, iſ
t

die logiſche
Konſequenz aus jener Reformation a

n

Konſu
mentenund Produzenten, a

n

Bedürfnis und An
gebot, a

n

Qualität und Geſchmack,kurzaus dem,
was wir die modernekunſtgewerblicheBewegung
nennen. Dieſe Bewegunggehörtebennichtnur
den Künſtlern,den Ateliers und denWerkſtätten;

irgendeinerderMeiſter uns lehrte,

ſi
e

iſ
t

eine Neugeburtder Geſinnung, eine Re
organiſationun
ſerer geſamten
produktivenAr
beit, einWieder
aufbaudesdeut
ſchenCharakters
alsdeseinesWol
kes,das auf die
Kulturentwick
lung der Welt
wieder Einfluß
gewinnt. Und
eben nur, weil
dem ſo iſt, weil
tatſächlich die
kunſtgewerbliche
Bewegung den
Deutſchen ein
neues Gewiſſen
und eine höhere
Leiſtungsfähig
keit gab, ihnen
auchwiedereine
würdige Stel
lung in derEnt Tischlampemit Elfenbeinschaft

wicklungsgeſchichteder architektoniſchenForm und
der kulturellenLebensführungerrang,ebendarum
und darum allein verlohnt e

s ſich,ernſthaftüber
die a

n

ſichgleichgültigenDinge als d
a

ſind: Tiſche
und Stühle, Kannen und Becher,Teppicheund
Kleiderſtoffe, Wandgeſtaltung und Raumaus
ſtattung, zu reden. In dieſemSinne ſoll unſre
kunſtgewerblicheRundſchaugehaltenwerden; in

dieſemSinne heutenocheinigeWorte über die
abgebildetenBeleuchtungskörper.
Das Weſen dieſer ſchlichtenGebrauchsgegen
ſtändewird man am eheſtenrichtigerfaſſen,wenn
man ſich der berüchtigtenKronen, wie ſi

e

dem
Salon gebührten,dervielverzierten,mitSchnörkeln
geſegneten,der pompöſenTreibarbeitenaus Guß
metall, ein wenig erinnert. Oder man gedenke
jener Ständerlampen,die aus einemLandsknecht
oder einem Burgfräulein beſtanden,aus einem
PalmenbaumodereinemOrnamentengehäuf.Die
Kronen beunruhigtendas Zimmer; die Ständer
lampen waren nicht anzufaſſen. Solcher Dinge
erinnereman ſichund ſchauedann die das Licht
ſammelndeFunktion des hängendenKörpers, die
edleStandfeſtigkeitderTiſchlampe. Ungeſchmückt
werdendieſeFormen, die nichtmehr ſein wollen
als auf das NotwendigſtereduzierteGefäße, als
knappeInſtrumente,zum diskretenund dochnicht

zu überſehendenSchmuckdesRaumes,den ſi
e

be
reichern,weil ſi

e

ſich ihm ſchweigſameingliedern.
Für diesmal nur ſolchknapperHinweis. Das
Theoretiſcheund Prinzipielle zu beleben. Dem
nächſtſoll ausführlicherüberBeleuchtungskörper,
auchüberdie für Gas und Petroleum, geſprochen
Werden. Robert Breuer
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Vor etwa fünf WochenhatteſichmeineFrau
höchſtperſönlich aus der Stadt ein elektriſches
Bügeleiſen mitgebracht,nachdemmir am frühen
Morgen auf ihr fortgeſetztesDrängen hin ein
unbedachtes„Meinetwegen“entſchlüpftwar. Ich
wollte eigentlichnicht a

n

dieſeAnſchaffungheran.
Bügeln iſ

t

nämlich eine Lieblingsbeſchäftigung
meiner Frau, der ſi

e

ſchonunter der Herrſchaft
desgewöhnlichen,im Ofen heißgemachtenStahles
mehrhuldigte,wie mir lieb war. Ich befürchtete
alſo von der größerenBequemlichkeitdes elektri
ſchenBügelns eineSteigerungdesSportbetriebes
und der Stromrechnung. Allerdings gehörtder
fürdasBügeleiſenverbrauchteStrom zurKategorie
des „Kraftſtromes“ und wird als ſolchertheo
retiſch billiger berechnetwie der „Lichtſtrom“,
aber d

a

ic
h

ſonſt keinenBedarf a
n

Kraftſtrom
habe, ſo würde ic

h

mir, ausgerechnetwegendes
elektriſchenBügeleiſens,eine beſondereelektriſche
Leitung und einenneuenZähler inſtallierenlaſſen
müſſen. Das wäre ſinnwidrig.
Heute bin ic

h

beruhigt. Die erſte Strom
rechnung iſ

t da, die Steigerung gegenüberder
gleichenZeit des Vorjahres iſ

t unbedeutend,trotz
fleißigenBügelns. Aber kaumhat meine Frau
das erfahren, ſo beginnt ſi

e

ſchonwiederauf neue
Wege zur Vergrößerungdes elektriſchenStrom
konſums zu ſinnen,als o

b
ſi
e Agentindafür wäre.

Mein Ventilator, den ic
h

mir einmal kaufte,um
bei SitzungenmeinesRauchklubsdieDurchſichtig
keitder Zimmerluft zu wahrenundder a
b

und zu

auchdie hierzulandeſchauderhafteStechmücken
plage auf demBalkon zu bekämpfenhat, dieſen
meinenVentilator hat meine Frau in die Küche
entführt. Zunächſthat ſi

e

ihn benutzt,um kalte
Speiſen und kalte Obſtſuppen (eine Spezialität
meiner Küche) raſcher zu kühlen. Ab und z

u

mußte e
r

beim Anfeuern des Ofens helfen und
künſtlichenZug erzeugen,wenn der Schornſtein
nichtgleichrichtigziehenwollte. Das gingſchneller
und vermieddas läſtigeRauchen.
Dieſe Tätigkeit entſprachauch noch ſeinem
Zweck. Dann aber hat ſi

e angefangen,ſelbſt
Monteurtätigkeit zu entwickeln. Sie hat den
Verſuch gemacht,ein kleines Rädchen auf die
Welle aufzuklemmen,um auf dieſeWeiſe unſre
Eismaſchine maſchinell in Tätigkeit zu ſetzen.
Dieſes Experiment mißglücktejedoch,da meine
Frau keinetechniſcheHochſchulebeſuchthat. Aber
weil ic

h

ſi
e auslachte,mußte ic
h

ihr verſprechen,
denBeweis zu liefern, daß ic

h

e
s

zuſtandebringe.
Und das war unvorſichtig. Denn auf dieſeWeiſe
ſeheichmichnun gezwungen,einenkleinenMotor
anzuſchaffen,weil die Maſchine des Ventilators
für den Betrieb einer Eismaſchine zu ſchwachiſt.
Als ic

h

meiner Frau dieſe Notwendigkeitaus
einanderſetzte,hoffteichMitleid mitmeinemGeld
beutel zu finden. Mitnichten. Im Gegenteil,

ElektrischesBügeleisen

ſi
e

ſann ſofort darübernach,wie man den anzu
ſchaffendenMotor nochanderweitignutzbarmachen
könne. Wer meine Frau lange nicht geſehen
hat, kennt ſi

e gar nichtmehrwieder. Welchen
energiſchenWiderſtand hatte ſi

e

noch vor etwa
zwei Jahren der Einführung der elektriſchenBe
leuchtung in meine Behauſunggeleiſtet!Als ic

h

ihr ſagte,daß die neuenMetallfadenlampenbloß

1 Watt pro Kerze verbrauchten,hatte ic
h

nicht
viel erreicht,denn meine Frau kannte weder
den Begriff Watt noch den techniſchenBegriff
der Kerze. Erſt als ic

h

ihr auseinanderſetzte,
daß eine gewöhnlichePetroleumtiſchlampeeine
Leuchtkraftvon ungefähr 1

6 Kerzen,ihre Küchen
lampe etwa 1

0

Kerzen hat und daß bei einem
Strompreis von 5

0 Pfennig für die Kilowatt
ſtunde (= 1000 Watt ſtündlich) 100 Kerzen

5 Pfennig, 1
0

Kerzen (die Küchenlampe)alſo

2 Pfennig, und 1
6

Kerzen(für die Stubenlampe)
zirka / Pfennig pro Stunde Brennkoſtenver
urſache,das half. Denn daß ihre Lampen für
mehr Geld Petroleum verbrauchten,hatte ſi

e

ſich ſchonausgerechnet.Der Vergleichmit dem
Leuchtgas fiel allerdings nicht ganz ſo günſtig
aus,aber d

a gelang e
s mir,dasMomentdergroßen

Bequemlichkeitdes Zündens und Löſchensbeim
elektriſchenLichtſiegreichins Feld zu führen. Auch
dieAnnehmlichkeitdergeringerenWärmeausſtrah
lung elektriſcherLampenleuchteteihr ein, nament
lich in Hinblickauf meineSchreibtiſchlampe,die
immer dichtvor meinemKopfe ſtehenmuß.
Heute brennen wir ausſchließlichelektriſches
Licht. Ein Vergleichunſrer Stromrechnungmit
den früherenPetroleumrechnungenzeigt,daßwir
trotz etwas größerer Lichtverſchwendungbilliger
wirtſchaften,und ein Vergleichmit der Gasrech
nungunſersNachbars,derdieſelbeAnzahl Räume
und dieſelbenLebensgewohnheitenbeſitzt,beweiſt
uns, daß wir auch in dieſer Hinſicht durchaus
keinenLuxus treiben.
Urſprünglich war ic

h
alſo der fortſchrittlich

geſinnteMann. An meiner Frau aber wurde
das Wort des Mephiſto wahr:

„So nimmteinKind derMutterBruſt
Nichtgleich im Anfangwilligan,
Dochbaldernährt e

s

ſichmit Luſt.“

Den AnſtoßzurWandlunggabmeinelektriſcher
Zigarrenanzünder,den ic

h

mir aus Proteſt gegen
die Streichholzſteueranſchaffte.
Damals lernte meine Frau zuerſt die An
wendungdes elektriſchenStromes als Heizquelle
kennen. Dazu kam,daß mein Zigarrenanzünder,
als e

r eintraf, in ein großesPropagandaflugblatt
gehülltwar, auf demunterandermein elektriſches
Bügeleiſen angekündigtwurde. Einige Monate
ſpäterwar das Bügeleiſenda. Und nun ging e

s

rapid vorwärts. Schon tauchteder Plan der
elektriſchenKücheauf. Dagegenmachte ic

h

jedoch
energiſchFront.
Und nun ſollte das Kochgasabgedanktund
durchKochſtromerſetztwerden. Da gab e

s

wieder
größeretechniſcheAuseinanderſetzungen.
Zuerſt eine kleinereExkurſion in das Gebiet
der Wärmemechanik. Daß man, um ein Liter
Waſſer von 0 Grad Temperatur zum Kochen,
alſo auf 100 Grad, zu bringen, ſtets dieſelbe
Wärmemengebraucht,das leuchteteihr ein. Sie
mußteſich bloß merken,daß man dieſeWärme
mengemit „100Wärmeeinheiten“oder mit dem
ſchönen Fremdwort „100 techniſcheKalorien“
bezeichnet.Alſo um 1 Liter Waſſer um 100Grad

zu erwärmen,brauchtman 100Wärmeeinheiten,
dasheißt, um ein Liter Waſſer um einen Grad

zu erwärmen,ein e Wärmeeinheit.
Mit Hilfe dieſesMaßes mißt man den Wert,
das heißt den Heizwert der Brennſtoffe. Und
zwar zunächſttheoretiſch in beſonderenLabora
torien mit Hilfe von ſogenanntenKalorimetern.
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Da erfährtman zum Beiſpiel, daß Braunkohlen
brikettsMarke Anker 5000Wärmeeinheiten,daß
weſtfäliſcheSteinkohle6800, engliſcherAnthrazit
8500Wärmeeinheiten„beſitzt“. Grau wie alle
Theorie ſind natürlichauchdieſe Zahlen. Dieſe
Wärme geben ſi

e ab, wenn geſchulteMänner
mit allen Kniffen im Laboratoriumarbeiten,die
geben ſi

e

abernichtab,wennwir ſi
e
in denKüchen

oderden Zimmerofenſtecken.Je nachder Güte
des betreffendenOfens gehtmehr oder weniger
Wärmenutzlosverloren, in gewöhnlichenKüchen
herden in der Regel ſehr viel, in größerenKeſſel
feuerungen,wie ſi

e

zum Betrieb von Zentral
heizungenund zum Betrieb von Dampfmaſchinen
dienen, ſchon viel, viel weniger. Ein Grund,
warum die Zentraliſierungder Wärmeerzeugung

in großenKeſſeln ſtatt in einzelnenFeuerungen
wirtſchaftlicheVorteile mit ſichbringt.
DieElektrizitätwird nunbekanntlich in faſtallen
unſern Städten aus Kohle gewonnen,das heißt
KohlenheizenDampfkeſſel,und derDampf dieſer
Keſſel treibt die ElektrizitäterzeugendeMaſchine.
Auchdas Gas wird aus Kohle erzeugt. Aller
dings nicht durch Verbrennung, ſondern durch
Kochender Kohle. Was für uns billiger iſ

t,

das
direkteVerbrennenvon Kohle oderihre Verwer
tung auf dem Umweg über das Gas oder den
Strom, das kannnur von Fall zu Fall beurteilt
werden. -

In erſterLinie ſpieltdabeider Preis, denman
uns für das Gas und den Strom abverlangt,eine
großeRolle. Dann abervor allemderWirkungs
gradder für das HeizenoderKochenverwendeten
Apparate. An ſich nutzenunſre Gaskocherund
Gasöfen guter Konſtruktion(ichbetonedas gute,
denn e

s gibt ſehr, ſehr viele minderwertigeam
Markte) die Wärme, die im Leuchtgas ſteckt,
ſehrgut aus, weit beſſer,als e

s

die Öfen mit den
Kohlen machen;wenn alſo die Gasanſtalt das
Gas billig genug liefert, iſ

t

das Kochenauf Gas
entſchiedenwirtſchaftlichvorteilhafter. Im all
gemeinenkann man ſagen, daß in den meiſten
Orten dieGastarife ſo geſtelltſind,daßſichKochen
mit Gas und Kochenmit Kohlenfeuerungetwa
das Gleichgewichthält. Für das Gas ſpricht
dann die größereBequemlichkeit,Reinlichkeitund
ſtete Betriebsbereitſchaft. Mit dem elektriſchen
Strom verhält e

s

ſichabervorläufig nochanders.
Zwar ſind die elektriſchenHeizapparateganzvor
züglich, ſi

e

nutzendie ihnen zugeführteWärme
nochweit vollkommeneraus als der beſteGas
kocherdie ſeinige, aber der Preis für den elek
triſchenStrom iſ

t

zu hoch. Wenn e
s gelingen

ſollte, ihn für 1
0 Pfennig, höchſtens15, für eine

Kilowattſtunde zu liefern, dann allerdingskönnte
vielleichtder elektriſcheKocher dank ſeiner voll
endetentechniſchenDurchbildung in Wettbewerb
treten.
Diplomingenieur Ritter hat auf Grund um
fangreicherVergleichsverſuchejüngſt feſtgeſtellt,
daß beim gegenwärtigenStande der Technik
82 Zentner Kohle, 800 KubikmeterGas und 600
Kilowattſtunden elektriſcherStrom in der prak
tiſchenKochleiſtunggleichwertigſind. Mit andern
Worten: bei einemPreis derKohle von 1,30Mark
pro Zentner,desGaſesvon 1

4 Pfennig für 1 Kubik
meter und der Elektrizität von 2

5 Pfennig für

1 Kilowattſtunde(Kraftſtrom)ſtellenſichdie Ver
gleichszahlenwie folgt: 106Mark bei Verfeuerung
von Kohle, 112Mark bei Verbrennungvon Gas
und 150Mark bei Verwendungvon elektriſchem
Strom für die gleicheKochleiſtung.
Hierbei iſ

t jedoch noch nicht berückſichtigt,
daß die für das rationelle elektriſcheKochen
nötigenGefäßeviel, viel teurer in der Anſchaffung
ſind wie Gaskocherund gewöhnlicheKochgeſchirre
zuſammengenommen.Nach alledem, und das
hatmeineFrau eingeſehen,kannbis auf weiteres
keineRede davon ſein, daß man als Mann mit
normalenEinkünften elektriſchkocht. Die hohen
Anſchaffungspreiſeder Apparate und die hohen
Strompreiſe ſtehen dem hindernd im Wege.
Aber was nichtiſt, kann ja vielleichtnochwerden.
Und für mancheZweckekönnen wir auch
heuteſchonden elektriſchenHeizſtromverwenden,
außer für das Bügeleiſen zum Erwärmen der
Milch, zumdauerndenWarmhaltenvonGetränken
Und Speiſen, zur Erwärmung von ſogenannten
Bettwärmern oder Wärmflaſchen. Bei allen
dieſen Dingen hat die Elektrizität den großen
Vorzug der Reinlichkeit,Gefahrloſigkeitund Be
quemlichkeit.
Das Ende der Konferenz mit meiner Frau
war alſo der Beſchluß, einen elektriſchenBett
Wärmerund einen elektriſchenMilchwärmer an
Zuſchaffen,allesübrigeaberauf ſpäter zu vertagen.

Siegfried Hartmann
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Ungefähr vor Jahresfriſt tauchten in Paris
die erſtenToiletten auf, ausgeſtattetmit mehr
oder minder langen, transparentenUberwürfen,
am unteren Rande durch verſchiedenartigeGar
niturmittel zuſammengehalten. Niemand ent
ſetzteſichüberdieſeToiletten, im Gegenteil,man
erklärte ſi

e

für höchſtgelungen,als ſi
e

im „Palais

d
e

Glace“ in „dieWelt, in der manſichnichtlang
weilt“, eingeführtwurden. So zum Beiſpiel ein
elefantengrauesSamtkleid mit gerademruſſen
bluſenartigemÜberwurfausSeidenmuſſelin,durch
einenChinchillaſtreifenbegrenzt,oderein zobelin
blauesMancheſterſamtkleid,vomerhöhtenTaillen
ſchlußganzſchlichtherabfallend,amunterenRande
leichteingehaltenund hier mit breiterBlaufuchs
bordürebeſetzt.
Aber auf das harmoniſchePräludium folgten
bald kraſſeDiſſonanzen. Gar luſtigeKarikaturen
tauchtenauf und in ihrem Gefolge die Nörgler.
Aber beideerwieſenſichals machtlos. Der neue
Modetypus, ſo wie e

r urſprünglichgedachtwar,
hatte gefallen, e

r

hat Kriſen und Kinderkrank
heiten überſtandenund hält– wenn man ſo

ſagen darf – „gefeſtigt“ in die Winterſaiſon
Einzug.
An Röcken,Tag- wie Abendmäntelnwieder
holt ſich in mannigfaltiger Ausgeſtaltung das
Grundmotiv des die untere Partie zuſammen
faſſendenAufputzes.Was die Röckeanbelangt, ſo

habenErfindungsgabeund GeſchmackderModell
lieferantenein Kompromiß mit dem gegebenen
Faktor der weiblichenDutzendgeſtaltgeſchloſſen,
das heißtdasdenRock in ſehrverſchiedenerBreite
begrenzende,geradegeſchnitteneBandeau wird
nurdabeibehalten,wo e

s angeſichtsgroßerSchlank
heitnichtſtörendwirkt,ſonſtaberdurcheinenmehr
oder minder ſtark ſerpentinförmiggeſchnittenen
Teil erſetzt.DieſesDetail, deſſenWert zu ſchätzen
und auszunutzen e

s

desBlickesund der praktiſchen
Kenntniſſeder gewandtenSchneiderinbedarf,hat
die Toiletten mit Backfiſchallüren,dieſe freche
Grimaſſe gegen Dutzendwarefüße,-hüften und
andreUnliebenswürdigkeitender Natur mit einem
Schlage zu allgemeinbrauchbarenGegenſtänden
gemacht.
Die eleganteToilette bleibt ſomit ſcheinbar
dieſelbe: entwederbeſtehtder Rockaus Unterkleid
und Überkleid,oder e

r

erſcheintdurcheineBlende
ſehr verſchiedenerHöhe beſetztund beſtehtdann
auszweierleiStoffen, wennnichtzweierleiFarben.
Wo nur eine Stoffart verarbeitetwird, und dies
gilthauptſächlichvongeſtreiftenStoffen, wirddurch
die verſchiedeneStreifenſtellung der Effekt der
abſtechendenBlende gewahrt.
Die LängsliniedesRockeswird alſozerſchnitten
und in Übereinſtimmung,die man bei der Aus
geſtaltungvon Rock und Leibchenimmer mehr
anſtrebt,ſehr oft auchjene der Taille. Sie er
ſcheintzerſchnitten a

n jenen typiſchenFormen,
deren eine das Leibchenvom Gürtel nach auf
wärts bis zu halberHöheaus demeinen,und von
hier bis zum kleinenHalsausſchnitt,den Ärmel
inbegriffen, aus dem andern Stoff herſtellt,die
Zuſammenfügungslinie überdies durch
Paſſepoilierung betonend, deren andre /

uns zu dem ehedem ſo beliebten, bis

zu halber Taillenhöhe herabreichenden,
eckigenPaſſenteil, aus einem zumeiſt
hellen,ſtetstransparentenMaterial, zurück
führt. In erſteremFall wird das Leib
chen im unteren Teil etwa aus Mar
quiſette, Voile Ninon oderWollſtoff be
ſtehen,im oberenaus Seidenkaſchmiroder
Atlas; zwei Wollſtoffe werden nur dann
zuſammengewürfelt,wenn ſi
e

verſchie
dener Farbe ſind.
Die zweifarbigenToiletten ſind hüb
ſcher, als man im erſten Augenblick zu

glauben verſuchtiſt. Die Verbindungen
von Kornblumenblau,Lila, Elefantengrau,
Dunkelgrünund Schwarzwirkenſehr gut,
ſind aber nicht jedermanns Sache, ſi

e

verlangenganz unbedingt eine zierliche
Geſtalt und rechtfertigenüberdies das
Bedenken,„klein zu machen“,dem ſchon
der aus zweierleiMaterial gebildeteRock

Ä" allerdings ganz unberechtigerW)ElE.
Auch der Kimonoärmelſchnittgleitet

in die Winterſaiſon hinüber, wenngleich

e
s ſcheint,als ſollte e
r

nichtmehr ſo un
bedingtherrſchenwie im Sommer. Eine
Tatſache,die wir bedauernmüßten,denn

e
r
iſ
t
in der Schlichtheitſeiner Linie ſehr Wintermantel
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reizvoll. Die Armellänge ſchwankt zwiſchen
ganzer,dreiviertelund halberLänge.
Die verarbeitetenStoffe – gleichviel ob es

ſich um Seiden- oder Wollware handelt– ſind
ausnahmslosweichim Fall. Es iſ

t

einneues,ganz
beſondersweichesAtlastuch zu verzeichnenſowie
die tailleartigenund moiriertenSeiden, die, was
Grazie des Faltenwurfes anbelangt,dem noch
immer beliebtenLibertyatlasgleichkommen.Alle

zu KoſtümzweckenverarbeitetenSeidenſtoffeliegen

in franzöſiſcherWare in doppelterBreite auf. Vom
AnkaufeinfachbreitliegenderWare zur Herſtellung
vonKoſtümen iſ

t abzuraten, d
a

beieinfacherStoff
breitebeimZuſchneidender Jackenund leichtab
geſchrägtenRockbahnenviel Stoff verlorengeht;
ſerpentinförmiggeſchnitteneVolants werdenüber
dies durchdie vielenNähte ſehr entſtellt.
Die Atlaskoſtümeſehen ſich von jenen aus
Moiré in denHintergrundgedrängt,die ſichihrer
ſeits mit Eintritt des Winters nebenden Samt
oder genauergeſagtVelvetkoſtümen in die Ehre
teilen werden, das eleganteſteWinterkoſtüm zu

ſein. Auf demGebietedesBaumwollſamtesbringt
die Induſtrie eine große Neuheit: gekreppten
Samt, weich und geſchmeidigwie Seidenkrepp,
und daher wie geſchaffenzur Herſtellung des
modernenRockes,der außer am „Tailleur-Genre“
obenfaſtimmer– undſehroft auchunten– leicht
eingekräuſeltiſt.
Die Nuancen dieſer Samte wetteifern, was
Schönheitanbelangt,mit dendurchdiePatina der
Jahre geadeltenFarben auf den Bildern alter
Meiſter und ſehenſich überdiesdurchdie Webart
unterſtützt,um „alt“ und „echt“ zu wirken,denn
die Mode beharrtbei ihrer Zuneigung zu bleich
ſüchtigen,angekränkeltenFarbentönenundEffekten
bei ihrer Paſſion des Verſchleierns.
Mit der Auferſtehungdes Nachmittags-oder
Gelegenheitskleides– wie man das Mittelding
zwiſchenTrotteur und großer Abendtoilettenun
nennen will – mußte notgedrungenauch der
Mantel, zum mindeſtendie vom Kleide unab
hängigeJacke,wiederzur Geltung kommen. Für
den Herbſt genügt der mit buntem Futter ver
ſeheneAtlasmantel, für den Winter bevorzugt
man ſchwerereSeidenwarenund Baumwollſamt,
der ſpeziellfür Mäntel in neuerAusführung auf
liegt in wundervoller, faſt möchteman ſagen,
ſeidenweicher,glanzreicher,geſtreifter Qualität.
Die für die Straße beſtimmtenMäntel ſind zu
meiſtſackförmigim Schnitt,mit nahtloſemRücken.
Eine Eigentümlichkeitbeſtehtdarin, daß ſie rück
wärts oft länger ſind als vorn, undzwarwird das
Biais, das ſi
e

untenzumeiſtausſtattet,nachvorn

zu verjüngt. Man erzieltdadurcheineſehrgraziöſe
Linie und beſeitigtdie Gefahr des ſackähnlichen
Ausſehens,der jeder lange Mantel unterworfen
iſt. Ins Auge fallend iſt die Matroſenkragenform,
die faſt a

n

allenJackenundMänteln zu findeniſt.
An Samtmänteln aus Seide, an Seidenmänteln
aus Samt gearbeitetoder aus Pelz, prägt dieſes
Detail den Umhüllen unfehlbar den Stempel
letzterModernität auf.
KorreſpondierendmitdemvoluminöſenKragen,
wird auch das Mäntel wie Jacken begrenzende
Biais gern aus Pelz hergeſtellt;nur leider ver

tragen ſichwenigBörſen mit dieſerLieb
haberei,denn die Preiſe der Rauchwaren
ſind abermalsgeſtiegen.Die Koſtümjacke

iſ
t halblang,halbanſchließend.Ihr Armel

ſtets in ganzer Länge gehalten,wo e
s

ſich um das „Genre tailleur“ handelt,
ſehr oft dreiviertel lang, wo irgendeine
der Phantaſieformenausgeführtwird, die

nochimmer vielfachdenerhöh
ten Schlußmarkieren,demman
auch a

n

den Kleidern nochoft
begegnet,ſpeziellda, wo e

s

ſich

- um ausgeſprochenjugendliche
Toiletten, um ſehr ſchlanke Geſtalten
handelt.
In Geſagtem ſind für die kommende
Saiſon die Hauptgrundzüge der Mode
feſtgelegt; ſi

e

verwirft alles Überladene,
Schreiende,ihre Produkte muten o

ft

kind
ſicheinfach a

n

und verlangendabeiäußerſt
geſchickteHände, um ſi

e

herzuſtellen.
Dieſes Moment iſ

t es, das die Mode
augenblicklichluxuriöſermachtals zu man
chemandernZeitpunkt, d

a

unſreToiletten
„vielmehrvorſtellten“unddennochleichter
herzuſtellenwaren. Gefälliger denn je

,

gibt uns die Mode die Möglichkeit a
n

die Hand, mit denkbargeringenMitteln
vorzüglicheEffekte zu erzielen. Wir wer
den ſehenwieſo.

Marg. von Suttner



/Moderne Amazonen
1. PrinzessinAdolf zu Schaumburg
Lippein Uniform
2. Bei der Steeplechase
3. In der WiSte
4. Königin Helene von Italien und
der König in Racconigi
5. Bei der Zirkusprobe
6. In derManege
7. Bei einerSchnitzeljagd
8. Im WildenWesten

CIGARETTE DES
FEINSCHMECKERS
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Die YMoral des Kindes

F. täglichhörenwir KlagenüberdenEgoismusderKinder.Wir Alterenvergeſſenes garzuſchnell,daßauchwir einſt
nichtbeſſerwaren.KinderſindnuneinmalgeboreneEgoiſten.
Müſſenes ſein. Das bedingtdernatürlicheErhaltungstrieb.
Wären ſi

e
e
s nicht, ſo träteeinRückſtandin derEntwicklung

desMenſchengeſchlechtsein.
DieallweiſeMutterNaturhatdasKindmitjenenbeſon
derenmoraliſchen,geiſtigenundkörperlichenInſtinktenundIm
pulſengusgeſtattet,deren e

s
im StadiumſeinesWachstumsbe

darf. Überall,wo e
s erſcheint,bildet e
s

denMittelpunkt,um
denſichallesdreht.SelbſtverſtändlichſtärktdasſeinenEgois
mus. DerVerſuch,KindernGüte,Dankbarkeit,Selbſtverleug
nungund ſo weiter zu einerPeriodeeinzuprägen,wo dieſe
Eigenſchaftennichtalleinunnötig,ſondernauchunnatürlichſind,
bildetoftdieTragödieeinerKinderſeele.WenneinKindvor
ſeinemachtenoderneuntenLebensjahreüberſeinekleinenUnter
laſſungs-undBegehungsſündenzu grübelnbeginnt,iſ

t
e
s

ſicher
lichnichtnormal.
DiemangelndeErkenntnisvonderabſolutenNotwendigkeit
desurſprünglichenkindlichenEgoismus iſ

t
dieUrſachevieler

Erziehungsfehler.Wir meinenſtets,daßjenealtruiſtiſchen
EigenſchaftenfürsſpätereLebenſchonimfrüheſtenAlterwenig
ſtensimKeimevorhandenſeinmüſſenunddurchzweckmäßige,
methodiſcheBehandlungundBeeinfluſſungentwickeltwerden
können.In denſeltenſtenFällenaber iſ

t

diesdurchdirekten
Einfluß zu erzielen;nur eingünſtigesMilieukanndazubeiÄ dieſchlummerndengutenKeime zu wecken.Und zu entſCILLEY.
brauchtauch ſi

e

einengutenNährboden,RegenundSonnenſchein.
VieleunſrerverfrühtenMethoden,KindernMoral einzu
impfenundihreSelbſtloſigkeit,GewiſſenhaftigkeitundSelbſt
verleugnungzu entwickeln,gleichendemVerſuch,dieBlütenblätter
einerKnoſpedurchkünſtlicheodergewaltſameMittel zu ent
falten.DieZeitunddasguteBeiſpielſindwirkſameralsalle
unſreLehrenundMethoden.
Nebendieſemvielbeſprochenenund-verkanntennatürlichen
EgoismusſindUngehorſamundUndankbarkeitdiegrößtenFehler,
diewir unſernKindernzurLaſtlegen.ObmitRecht?Sicher
lichſchmerzte

s

unsals Eltern,wennunſreBefehlenichtreſpek
tiertwerden,wennwir in unſerm„eignenFleiſchundBlut“AbweichungenvonunſermperſönlichenGeſchmack,andreNei
gungenalsdieunſrigenentdecken.Aberſeienwir einmalganz
ehrlich!Miſchtſichnicht in dasBeſtreben,dieKinderunſerm
Willengefügigzu machen,ihnenunſreGrundſätzeundLebens
anſchauungenaufzuoktroyieren,aucheingutTeil unſersperſön
lichenEgoismus?
UndnungarDankbarkeit?KinderſindvonNaturundank
bar,müſſene

s

ſeinbis zu einergewiſſenStufe.Sollten ſi
e

uns
etwafür Speiſe,TrankundKleidung,für unſreAngſtund
MüheumihreErziehungdanken?All diesnehmenſi

e

als ihr
gutes,durchihreGeburtbegründetesRechtentgegen,ſo wiedie
PflanzeRegenundSonnenſcheinunddieernährendenLebens
ſäftevonMutterErdeempfängt.
SolangedemKindejederGeldwertfremdiſt, kommtihm
auchnichtderGedanke,daßſeineWohnung,KleidungundEr
nährungmitirgendeinemKoſten-oderMüheaufwandverknüpft
ſeinkönnten.UnddämmertſelbſtdieſeErkenntnisin demkind
lichenGehirnauf, ſo äußert ſi

e

ſichnur in Dankbarkeitfür emp
fangeneSpielſachenundLeckerbiſſen.AllesandreerſcheintdemÄ Ä ſeinernaivenVorſtellungebenſoſelbſtverſtändlichalselaNglOS.

dieStrafemehrſchadenalsnutzen.

Die SeeledesKindesgleichtderPflanze:wiedieſe

Wir müſſendennatürlichen,angeborenenTugendender
Kindergerechtwerden.Zu dieſenzählt in erſterReihedie
Wahrheitsliebe.DasKind iſ

t

inſtinktivgeneigt,dieEreigniſſe

ſo wiederzugeben,wie e
s
ſi
e

erlebthat,mitderganzenTreue
undGenauigkeiteinesSpiegelbildes.Nur Furchtvor Strafe
vermagdasimpulſiveWahrheitsgefühlimKinde zu unterdrücken
Und e

s

zurLüge zu verleiten.
Deshalbmußallendenjenigen,die zu HüternundErziehern
derKinderberufenſind,Vorſicht,GerechtigkeitundMäßigkeit
beimStrafenganzbeſondersempfohlenwerden.Sonſtkönnte

In keinemFalleaberdarf
dieStrafedemKinde ſo großeFurchteinflößen,daßes,umihr

zu entgehen,zurLügegreift.
Lüge iſ

t

dasLaſterallerSklavenundFeiglinge,dasKind
aber iſ

t

als freierMenſchgeboren– büßt es dieſevornehmſte
GabederNaturein, ſo iſ

t
e
s

meiſtunſreSchuld.
Freilichmüſſenwir beiKinderneinerichtigeGrenzeziehen
zwiſchenLügeund – Phantaſie.VieleKinderſindgeborene
RomantikerundlaſſenbeimErzählenihrerPhantaſiedieZügel
ſchießen;übertreibenunderfindenDinge,die ſi

e

niegeſehen,Er
eigniſſe,die ſi

e

nieerlebt.Beialledemaber iſ
t

keineSpurvon
Laſterhaftigkeit.DieſeTraumbilderſeinerPhantaſiebildenim
GeiſteslebendesKindeseinköſtliches,nicht zu unterſchätzendes
Moment.Das einzigTraurigeundSchädlichedaraniſt, daß
dieKinderunterUmſtändenzu lange in ihrem„Wolkenkuckucks
heim“verweilenunddieRückkehrzurWirklichkeitum ſo ſchmerz
licherempfinden.In derRegelabertunZeitundLebendas
ihrige,umjenegoldenenIlluſionen zu zerſtören,ohnedaßwir

e
s nötighätten,dieſemZerſtörungswerkevorzugreifen.

Ammeiſtenerſtickenwir dieWahrheitsliebein denKindern
durchunſreGewohnheit,ſi

e
zu jederTagesſtundebeiallenihren

Beſchäftigungen,ſe
i
e
s

nunArbeit,EſſenoderSpiel,mitunſern
VorſchriftenundVerhaltungsmaßregelnzu quälen – Maßregeln,
die in denhäufigſtenFällenweitmehrderRückſichtaufunſre
eigneBequemlichkeitundRuheentſpringenals derauf das
WohldesKindes,wiezumBeiſpieldieVerbote,Lärm zu machen,
mitWaſſer zu ſpielen,imSand zu buddelnunddergleichenmehr.
UndwasdieHauptſacheiſt: dieZahlunſrerVorſchrifteniſ

t
ſo

groß,daßdasKind ſi
e unmöglichallebehalten,geſchweigedenn

immerbefolgenkann.DieſeübertriebenenMaßregelnunddie
ſichanſchließendeninquiſitoriſchenFragenüberall ſeinTunund
LaſſentreibendasKind naturgemäßnur zu oft in dieEnge,
verſchüchterne

s

undgebendenerſtenAnſtoßzurLügenhaftigkeit.
In ähnlicherWeiſeſündigenwir an demdenKinderneignen
Mut undVertrauen.KinderkennenkeineGefahr,ſinddaher
freivonFurcht.Nur unſreErzählungen,LehrenundHand
lungenmachenſi

e furchtſam;ammeiſtenjeneſinnloſenſo
genannten„Ammenmärchen“undSpukgeſchichten,welchedie
PhantaſiedesKindes in ſchädlicherWeiſebeeinfluſſen,ſi

e unnötig
erregen,ihnenAngſtvorDunkelheit,Geſpenſternundallerlei
Koboldeneinflößenund in ihnenabergläubiſcheVorſtellungengroß
ziehen,dieunſersJahrhundertsunwürdigſind.
Eineandrenicht zu unterſchätzendeTugendimKinde iſ

t

ſeine
Zärtlichkeit.Im erſtenLebensſtadiumentſprichtſi

e allerdings
ſeinerHilfloſigkeit,ſeinemAnlehnungsbedürfnis,ſeinemun
bewußtenEgoismus.Aber ſi

e
iſ
t

dienatürlicheBaſisfüredlere
Gefühle;für Güte,Hingebung,Selbſtloſigkeit– dieeingutes
VorbildundentſprechendeUmgebungimLaufederZeit in ihnen
auslöſenſoll.
Aus dieſenBetrachtungenziehenwir denSchluß:daßKinder
mehrMoral beſitzen,als wir ihnengewöhnlichzuzuſchreiben
pflegen – daßdiemeiſtenmenſchlichenTugendenvererbt,die
FehlerabereinProduktdecfalſchenErziehungſind.

B. Fliederbaum
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Nervenarbeit
und Nervenſubſtanz (Lecithin).
EinBeitragzumVerſtändnisderBedeutungdesdurchdie
ArbeitenvonProfeſſorDr. HabermannundDr.Ehrenfeld
gewonnenenphyſiologiſchreinenLecithins(Hauptbeſtandteil

des„Biocitin“).
Nachdruckverboten.

D geiſtige,geſchäftlicheund geſelligeLebenbean
ſpruchtin unſeremZeitaltereine außergewöhnliche

Leiſtungsfähigkeitder Nerven-und Körperkräfte.Ein
Menſchmit überanſtrengten,verbrauchtenNervenund
Muskeln,obaltoderjung,leiſtetnichtdas, wozuihn ſeine
Fähigkeitenberechtigen;er wird nur zu leichtauf allen
Gebietenüberholt,verliertdasSelbſtvertrauenundſchafft
ſelbſtbeieiſernemWillenſeinPenſumnurmitAufbietung
einesübermäßigenKraftverbrauchs,ſo daß das Übelmit
jedertäglichenLeiſtungvermehrtwird.
Mit ihrer feinenVeräſtelungen,d

ie

im Zentralnerven
ſyſtem – Hirn- undRückenmark– ihrenAusgangspunkt
haben,vermittelndie Nervenjeden,auchdengeringſten
feinfühligſteninnerenund äußerenLebensvorgangdes
menſchlichenKörpers. Der geringſteSchmerz a

n

einem
Körperteil, ja ſelbſt d

ie

leiſeſteBerührungderHautdurch
einenGegenſtandoderLuftzug, auchdie normaleoder
geſtörteFunktionirgendeinesinnerenOrgans,undſelbſt
unſerſeeliſchesEmpfindenwird demMenſchenerſtdurch
VermittlungfeinerundfeinſterNervenfaſernzumBewußt
ſeinundzumGefühlgebracht.Der große,ſtarkeMuskel
wird alſo von demkleinen,feinenNervbeherrſcht,den
mandeshalbauchmit RechtdenpſychiſchenMuskelge

nannthat; dieNervenſind
auchalleindietreibendeKraft,
dieQuelleder Energie,die
Seele desMuskels,dieihn
zurArbeitsleiſtungundEnt
faltungſeinesganzenKönnens
bringt. Der kraftvolleArm
des Athletenleiſtet nichts
mehr, ſobaldſeineNerven
irgendwieerſchlaffen;über
hauptjedesbeliebigeOrgan
verſagt,ſobalddieihndurch

SF ziehendenNervennichtmehrÄ mittun.DerMagen z B. –"Ä e
r magals ſolchernochganz

geſundſein– kannnichtmehr
dieSpeiſengenügendverdauen,Appetitloſigkeitundallederen
böſeFolgeerſcheinungentretenauf,wenndieMagennerven
entkräftetſind. Die moderneZeit verlangtvon uns ja

fordertunerbittlichtäglichaufs neueEinſetzungunſrer
ganzenKraft desGeiſtesund derNerven. Jeder Beruf
UnſershaſtendenLebensentnervtuns in erſchreckendem
Maßemehrundmehr!Mit Mühe erledigenwir unluſtig
UndmechaniſchunſretäglicheBerufsarbeit,die unskeine
Befriedigunggewährt.UnſerKörperwirdvernachläſſigt;
Sport undSpiel, ungenügendgepflegt,werdenzurun
fruchtbarenAnſtrengung,ſtattdurchErſolgundSiegunſern
Geiſt zu ermutigen, zu erheben.Nervösüberreizt,finden
wir keinenAppetit,unſerHeimverſchafftunsnichtmehr
Behaglichkeit,RuheundErholung.Unluſt,Unzufriedenheit,
Unruhe,SorgenraubenunsdenSchlaf,treibenunsunſtet
umherundlaſſenunsnotgedrungenzu bedenklichenMitteln
greifen,umunſre Pflege unſrer
Nerven künſtlich Nerpen an die
fürkurzeFriſtauf- Handgaben,mit
zupeitſchenoder - - demwir hoffen

zu betäuben.Ge- Ä dürfen,unſreNer
gendieſesElend, » Sº ven– die ſeeli
welchesnur in un- S ſchenMuskeln–
ſeren verbrauch- Ä>-« in abſehbarerZeit
tenNervenfußt A

ÄF. ebenſokräftigen
und aus ihnen ÄS zu können,wieſtammt,findenwir STS wir unſre phy

in unſerenMe- S D+S < ſchen Muskeln
dikamentenkeine ÄFS ſchon längſt zu

dauerndeHilfe, Ä–< ſtählen vermö
UndeineMethode gen! – Dieſe
dauernder,wiſſen- Ä= Forſcher ſtellten
ſchaftlicherprob- - > nacheinemneuen,
ter Pflege der -Ä - von ihnen ent
Nerven, welche SE=# decktenVerfahren
alleinwirklichhel- ÄTS“F Nervenſubſtanzin

ſen könnte,war Ä7 phyſiologiſchrei
bishernochnicht ÄSF nerFormausden
gefunden, FS Stoffendar, aus
Darin liegt welchenz. B. auch
aberdasVerdienſtDasZentral-Nervenſyſtemdasſichaus dem
derArbeitenvon d

e
r

SitzdesBewuſej E
i

entwickelnde
ProfeſſorDr.Ha- in welchemalleörperlichenHühnchenGehirnundgeiſtigenEmpfindun- - -bermann.UndDr. genzuſammenſtrömenbzw.und Rückenmarkauſbaut,nämlichEhrenfeld,daß ſi

e Wejdgebungenajs
uns ein Mittel gehen. ausdenBeſtand

zu einerſolchen teilen des Ei
dotters!Die WirkungſolcherNervenſubſtanz,welcheauch
Lecithingenanntwird, auf denOrganismus iſ

t
eineganz

überraſchendgünſtige,wie e
s

von Serono, H
. Claude,

A
. Zaky,LancereauxundPaulesko,Carrier,Artès u
.
a
.

m.
wiederholtbewieſeniſt.
SoweitdieſegutenErfolgeauf reinmediziniſchemGe
biet (bei Tuberkuloſe,Zuckerkrankheit,ſchwerenNerven
undGemütsleiden,Arterienverkalkunguſw.)liegen,inter
eſſieren ſi

e

uns hier nichtundgehennur denpraktiſchen
Arzt an. Wohlaber iſ

t
e
s

für jeden vongrößtemInter
eſſe, zu erfahren,daßnachdenForſchungenunſrerPhyſio
logenundÄrztedie erhöhteZufuhr von Nervenſubſtanz

in denOrganismusvon außerordentlicherBedeutungfür
überhauptjedegeſundeLebenstätigkeitiſt. Denn e

s

indet

in denNerveneinStoffwechſel a
n

Nervenſubſtanzſtatt,
und zwar ſo, daß in dem ermüdeten,ſchwachenoder
krankenNervdieNervenſubſtanzſchwindet, wieman e

s

amQuerſchnittderNervenunterdemMikroſkopdeutlich
beobachtenkann.Führtmaneinem ſo geſchwächtenKörper
neueNervenſubſtanzzu, ſo wird, wie zuerſtdie Forſcher
DesgrezundZaky in denamtlichenBerichtenderfran
zöſiſchenAkademiederWiſſenſchaftenerwieſenhaben,dieſe
beſondersim Gehirn, Rückenmark,überhauptim ganzen
Nervenſyſtemzurückgehaltenund für denLebensprozeßſo
fortverwendet.Munterkeit,Kraft, Arbeits-undLebens
freudetretenwiederein und machendenKörpergegen
Überanſtrengungwiderſtandsfähig.– Nervenſubſtanz,Le
cithin,nachdemVerfahrenvonProfeſſorDr.Habermann
undDr.Ehrenfeld, in phyſiologiſchreinerForm, wie e

s

alleindemmenſchlichenOrganismusgebrauchsfähigund
vonguterWirkunganwendbariſt, gelangtnur imBiocitin
ZurpraktiſchenDarreichung.
Biocitin iſ

t

einwohlſchmeckender,pulverförmigerExtrakt
aus den leichteſtverdaulichen,natürlichen,alſo chemiſch
unverändertenWertanteilenvonEidotterundMilch(alles
ſchwererVerdauliche iſ

t

darausentfernt)undenthältvon
dieſenca. 1

0
% ſolcherphyſiologiſchreinenNervenſubſtanz– Lecithin– nachProfeſſorDr.HabermannundDr.Ehren

feld. So bildetBiocitindas vertrauenswerteNähr-und
Kräftigungsmittelfür jedenerſchöpftenOrganismusjeder
Altersſtufe in geiſtigerundkörperlicherHinſicht; e

s

bildet
für denSchwerkranken ein gerngenommenes,leicht
verdauliches,kraftſpendendes,überhauptidealesNahrungs
mittel, ſchaffteineſunda
mentale Nährquelle für
ſchwächlicheund blutarme
Perſonen,kräftigtundför
dertdenSubſtanzerſatzder
Nervenallmählich zu ge
under Funktionstätigkeit
und iſ

t

für geiſtigermüdete
und erſchlafſteZuſtände
vonkaum je erhoterNutz
barkeit.
Biocitin iſ

t

in allen
Apothekenund Drogerien
vorrätig.In keinemFalle
verſäumeman, ſichnäher
überdieMethoderationeller

QuerſchnitteinesdeacneriertenNervenbündels;eingroßerTeil- derNervenfaſerniſ
t vollſtändigÄ durchf
L IIE zugrundegegangendurchMangel

roſchüre zu orientieren,Äje Äer Sofj
Welchevon der Biocitin- (reinesLecithin).
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M nebſt

einemGeſchmacksmuſterBiocitinvollkommenkoſtenlosver
ſendetwird.
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# An unſere Leſer! #SDA Q 2.

# SFßber Land und Meer tritt mit dieſer Nummer in ſeinen 53. Jahrgang ein. Das im ver- R
gangenen Jahrgang von der neuen Redaktion unter Leitung Dr. Rudolf Presbers innegehalteneL.Ä Programm hat ſich bewährt, hat die alten Freunde von „Uber Land und Meer“ durch ſeine Friſche Ä

SDL3 und Vielſeitigkeit überraſcht und erfreut und dem Blatte neue Abonnenten in großer Zahl gewonnen. §
W-<R Der Weg, der eingeſchlagen wurde, iſ

t gut, und „Uber Land und Meer“ wird auf ihm freudig und S

ſiegreich weitermarſchieren. Die Redaktion wird, ohne ſich draufgängeriſch von der älteren, ſtillen Art der Publi- S

ziſtik loszuſagen, Sorge tragen, die fähigſten und amüſanteſten Köpfe unter den modernen deutſchen Autoren Ä

als Mitarbeiter zu gewinnen. Der neue Jahrgang wird mit dem ſtark und temperamentvoll geſchriebenen Roman (

„Freiheit“ von Liesbet Dill,
Sº

Ä eröffnet, deren „Unverbrannte Briefe“ bei allen unſeren Leſern ſo großen Beifall gefunden haben. SIN

E
V
L

Daran ſchließt ſich eine größere Novelle von ÄGY

S Adolf Wilbrandt, „Das Vorbild“. S

SIN Mit der zweiten Hälfte des Jahrganges beginnt dann die Veröffentlichung eines groß angelegten RG
Romanes VOn «- Ä

# Gg. Hirſchfeld, „Der Kampf der weißen und der roten Roſe“,

º2 der die von vielen kleinen Familienkataſtrophen belebte Geſchichte eines den eigenen Ruhm überlebenden SÄN
REG Künſtlers in ungemein packender und ſpannender Form erzählt. S

S Unter den Autoren kleinerer Novellen und Gedichte werden vertreten ſein: Hans Bethge, Georg §
NBA Buſſe-Palma, Karl Buſſe, Herbert Eulenberg, Guſtav Falke, Ludwig Fulda, Walter Harlan, Sophie S

SIN Höchſtetter, Hugo von Hoffensthal, John Henry Mackay, Joſepha Metz, Fr. W. von Oeſtéren und viele #Ä andere. Beſondere Aufmerkſamkeit ſoll aber, wie immer, den populär-wiſſenſchaftlichen Aufſätzen auf Ä

# allen Gebieten der Natur, der Kunſt, des geſellſchaftlichen und öffentlichen Lebens gewidmet werden. Ä

FJ Themen dieſer Art werden behandelt werden von Georg Hirſchfeld, Robert Breuer, Dr. Adolf Heil- #born, Dr. Felix Poppenberg, Profeſſor Oskar Bie, Eugen Iſolani, Walter Turſzinski, Maximilian KIN

Ä Harden, Wilhelm Bölſche, Karl Figdor, Willy Rath, Dr. Heinr. Spiero, Dr. Fritz Wertheimer, Paul FS Weſtheim, Paul Rohrbach, Albrecht Wirth, Hanns Heinz Ewers, Ferdinand Freiherr von Reitzenſtein, §

S Wilhelm Hegeler, Leopold Katſcher, Oskar A
.
H
.

Schmitz und anderen. S

FI Von der mehr oder weniger trivialen illuſtrierten Tagesaktualität, die jahrelang das ganze Zeitſchriften- Ä
3

© Sweſen beherrſchte, heute aber ſchon in der Hauptſache zur Tageszeitung abgewandert iſt, beabſichtigen wir
uns ganz fern zu halten, dagegen wollen wir einer geläuterten, mit den Augen berufener Männer beobachteten

j

Aktualität, die den Pulsſchlag unſerer Zeit erkennen läßt, eine Heimſtätte bereiten, indem wir eine neue, #

mehrere Seiten umfaſſende Abteilung unter dem Geſamttitel Ä

„Kultur der Gegenwart“
ſchaffen und dem bisher ſchon reichen Inhalt unſeres Blattes anfügen.
Mit dieſer neuen Abteilung wollen wir auch dem vielbeſchäftigten modernen Menſchen ermöglichen, ſich

periodiſch über die Fortſchritte auf den wichtigſten Gebieten menſchlichen Wiſſens und Schaffens in anregender

und zugleich ausreichender Weiſe auf dem laufenden zu halten. Wie umfaſſend wir dieſe Ä

Rundſchau über unſer heutiges Kulturleben FSJ

zu geben beabſichtigen und welch hervorragende Kräfte uns dabei durch ihre Mitarbeit unterſtützen, belieben Ä

Sie aus folgender Uberſicht zu erſehen: S
Literatur . . . Profeſſor Dr. E

. Engel Sport . . . . . . . Arno Arndt S
G

Kunſtgewerbe Robert Breuer Naturwiſſenſchaft Dr. Wilhelm C
.

Berndt %
.

Mode . . . . . Frau Margarete v
.Suttner Geſundheitspflege Profeſſor Dr. Schleich C
Y

# Architektur . . Geh. Regierungs-Rat Bildende Kunſt . Fritz Stahl GFTÄ Dr.-Ing. H
.

Mutheſius Technik . . . . . . Oberingenieur S. Hartmann E-”.

# Muſik . . . . . Profeſſor E
.
E
.

Taubert Theater . . . . . . Dr. Rudolf Presber ÄG

§ Der Bilderſchmuck wird auch weiterhin, alle neuen Möglichkeiten der ſich immer mehr vervollkommnenden §
K&O. Technik nützend, ſo vielſeitig und reich als möglich geſtaltet werden. Neben vortrefflichen bunten Bildern in ÄS

FH ſorgfältigſter Ausführung und photographiſchen Reproduktionen, die auf der Höhe der Technik ſtehen, ºÄ werden erſte Künſtler als Illuſtratoren mit Stift und Feder den Text unſerer Hefte ſchmücken und den Ä
# Novellen und Eſſays einen beſonderen künſtleriſchen Reiz verleihen. Ä

Ä
T Mit der oben gekennzeichneten weſentlichen Erweiterung des textlichen Teils iſt auch eine kleine Erhöhung #

des Abonnementspreiſes von vierteljährlich M 3.50 auf M 4.– und von 60 Pfennig auf 65 Pfennig für #

Ä das vierzehntägige Heft verbunden, die damit genügend motiviert iſ
t

und die eigentlich ſchon in den §S allgemeinen Zeitverhältniſſen ihre Erklärung findet und in dem Umſtand, daß bei ſtets geſteigerten Leiſtungen §

S und Unkoſten der Preis ſeit vielen Jahren nicht verändert wurde. S

F „Uber Land und Meer“ wird auch ferner inhaltreiche Gediegenheit mit moderner und lebendiger #Ä Form der Darſtellung verbinden. BQS
ſº)#

#

Redaktion und Verlag von „Über Land und Meer“.
Der 53. Jahrgangvon„ÜberLandund Meer“ (1910/1911)erſcheint auf den53.Jahrgangvon„ÜberLandundMeer“

a
)
in Wochennummernvon je mindeſtens20–24Seiten. Preis viertel- Abonnements nehmenalleÄ und Kolportage-Buch

jährlich(13Nummern)M 4 –; handlungen,Journal-Expeditionenund Poſt

b
)
in 14tägigenHeftenvon je mindeſtens40–48 Seiten. Preis jedes anſtaltendes In- undAuslandesentgegen;letztereliefern indeſſennur

Heftes 6
5

Pf. die Ausgabe in Wochennummern.
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PhotographienOskarTelgmann,Eſchwege
Jäger-undInfanterieoffizierein derneuenUniform

m StrebennachgrößererKriegsmäßigkeitder „Großbeklei
dungsſtücke“hatnachlangjährigen„Trageverſuchen“,deren
BeginnumzweiJahrzehntehinteruns liegt,nunauchdas
deutſcheHeerdamitbegonnen,diebunten,großenteilsweithin
leuchtendenUniformenmitdenvielenblinkendenAbzeichendurch

ſchlichte„feldgraue“unddeshalbwenigerweitſichtbareRöcke
undBeinkleiderfür alleWaffenunteretwasEinſchränkungder
ſtrahlendenAbzeichenzu erſetzen.GrößereTruppenverbände
trugendieſeneuenUniformenim 1910erKaiſermanöver,unddie
FührerhattenſomitGelegenheit,dieſeneueBekleidungaufihre

EineJägerkompagniein derneuenUniform

Die neuen „feldgrauen“ Uniformen des deutſchen Heeres
Brauchbarkeitnochmalszu prüfen.Bereitswerdenwieder
Stimmenlaut,dieeineVerringerungderAbzeichenfürOffiziere
eifrigbefürworten,weildieſeglänzendenTreſſen,Schnüre,Ban
deliere,BindenundSchärpennochimmerzuweitſichtbarbleiben
undihreTrägerzu beſondersgeſuchtenundgefährdetenZielen

Projekte und Hus.
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-- Damenbart --
NurbeiAnwendungderneuenamerik.Methode,ärztlichempf,verschwindetso
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Werkſtätten

Bernard Stadler

- Paderborn. - -
ſind im neuzeitlichen Geiſte durch Max Heidrich entworfene Zim
mer-Einrichtungen gediegen, bequem, von durchdachter Zweck
mäßigkeit und Sachlichkeit, in ſich ſchön durch d

ie wirkung des
Holzes und die feinfühlig abgewogenen guten Verhältniſſe der
Formen. Vollſtändige Zimmer von 300 M
.

an. »verkaufsſtellen:

Berlin W., Traunſteinerſtr. 6
.

Von Januar 1911 ab: Düſſeldorf.
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30 - Über Land und Meer 9 | 1. Nr. 1

derfeindlichenSchützenmachen.Auchan derMannſchaftsuniform,zumalamweißen
LederzeugderGardeinfanteriſtenundGrenadiere,derKavallerieundArtillerie,wird
nochmancheAnderungzuwünſchenübrigbleiben.UberdieBeibehaltungderHelme,
der„preußiſchenPickelhauben“,dieausſeinemperſönlichenSchönheitsgefühleherauseinſt
FriedrichWilhelmIV.in„königlichemWitze“mitihrer„Pointe“,der„Spitze“,erfundenhat,
gehendieMeinungenauchnochweitauseinander.DieKonzeſſionderParadefreunde
andieFeldſoldaten:der„abſcheuliche„Helmbezug“oder„Helmüberzug“,derja urſprüng
lichlediglichdasKennzeichendes„böſenFeindes“war,nachdemſichdieVerwendung
von„grünenReiſern“als unzulänglichbeiweitenEntfernungenerwieſenhatte,wird
hoffentlichaufdieDauerdieErſetzungdesHelmsdurcheinepraktiſchereKopfbedeckung,
etwanachArt derzugleichſehrtleidſamenöſterreichiſchenKappe,nichtallzulangeau
halten.SchonimIntereſſederGeſundheitunddesWohlbehagensjedeseinzelnenSoldaten

iſ
t

dasdringendzu wünſchen,weilnämlichderſchrecklicheUberzugdenHelmerſtrecht
ge-undungehörigzur„Dunſttiepe“macht.Einſtweilenhat e

s

damitfreilichnochweite
Wege;will e

s

beiunsimdeutſchenVaterlandedochſchonſehrvielheißen,daßmanſich
zurAbſchaffungder„ſchönen“weißenKüraſſierkoller,derkornblumenblauenDragoner
waffenröcke,derdunkel-undhellblauenoderauchgrünenUlankasderUlanenund
Chevaulegers,derverſchiedenfarbigſtenHuſarenattilas,dergrünenJägerröckeundvor
allemder„hiſtoriſchen“dunkel-oderhellblauenWaffenröckebeiderpreußiſchenuſw.und
der bayriſchenInfanterietatſächlichentſchloſſenhat, weil dermoderniſierteMars
gewaltſamdrängendund dringendauf Beſeitigungder einſtauf Paradeplätzen
erſonnenenFarbenfüllemitdemvielenGlitzerwerkbeſteht. A.

Neue Marmorbüſten des badiſchen Großherzogspaars
ZurSilberhochzeitsfeierdesbadiſchenGroßherzogs,derſich in denjetztdreiJahren
ſeinerRegierungdurchgetreueFortpflanzungderbewährtenRegierungsgrundſätzeſeines
Vaters,insbeſonderedurchgewiſſenhafteInnehaltungderverfaſſungsmäßigenObliegen
heitenſeineshohenAmtes,dievollſtenSympathienſeinesVolkeserworbenhat,und
deſſenleiderkinderlosgebliebeneMuſterehemitderGroßherzoginHildadieſesFeſt z

u

- - einemFeſtedesganzenbadiſchenLandesgeſtaltete,hatteauchdiebildendeKunſtgewett- - - --- - F-F
eifert,trefflicheErinnerungszeichenzu ſchaffen,wozudiehiernebenabgebildetenwohlgetroffenen

-

-

GroßherzogFriedrichII
. undkünſtleriſchvollendetenMarmorbüſtenvonProfeſſorC
.
F. Moeſt in Karlsruhegehören. GroßherzoginHilda
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EinekritiſcheStudie
vonRichardUngewitter
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Zwei kurze Kapitel vom Heimatſchuk
(JÄ manderZerſtörungdurchWetterunbildenausgeſetztewertvolleKunſtwerkeausalterZeitin Muſeenrettet,ſo hatgewißniemandetwasda
gegeneinzuwenden;imGegenteilwirdmanwünſchen,daßrechtvielenwert
vollenSkulpturenundarchitektoniſchenkleinerenWerkendiesGeſchickzuteilwerde,UeberdieVerbringungdesberühmtenWürzburgerKreuzgangs,den

wohlſchonWaltervonderVogelweide
durchſchrittenhat, in ein Berliner
MuſeumundüberſeineErſetzungdurch
eine Zementnachbildungkannman
ſchonandersurteilen.DieWegſchaf
funggutaufgehobenerSkulpturenoder
Bilder aberſollteniemandbilligen,
weil ſi

e

denStandortberaubt,ſeine
BedeutungzumBeiſpielſchonfürden
Fremdenverkehrſchmälertund den
hiſtoriſchenSinnſeinerBewohnermin
dert.Seit einigerZeit ſtehteingut
behütetesKunſtwerkausdemAnfange
desſechzehntenJahrhunderts,dieFigur
desRittersStephanvonGundelfingen,

in derPeter-Pauls-Kirchezu Neufra

in Württembergin Gefahr, in eine
MünchneroderBerlinerSammlungzu

kommen.Alle wahrenKunſtfreunde
ſolltendafüreintreten,daßdieGe
nehmigungzurVeräußerungderherr
lichenHolzſkulptur,die zu denbeſten
Erzeugniſſender einſthochberühmten
ſchwäbiſchenHolzbildhauereiin deren
Heimatlandegehört,unter-unddas
WerkanſeinemPlatzeverbleibt. A

.

KloſterHirſau iſ
t

weithinbekanntals
einederſchönſtendeutſchenKloſterruinen.
LudwigUhlandlenktegernſeineSchritte
dahinunddichtetedortdieallenLeſern
ſeinerWerkebekannteRomanze„Die
Ulme zu Hirſau“.NurwenigeÜberreſte
ausalterZeitzeigtderOrtHirſaunoch;
Franzoſenund Einheimiſchehaben
dort in den letztenJahrhunderten

Der„RittervonGundelfingen“arg zerſtöreriſchgehauſt.Dochſteht

immerhinnoch ſo viel, daßſichFreundederGeſchichte,
des Landſchaftsbildesund des Heimatſchutzesdaran
freuenkönnen.Ein ſehrwertvolles,unbeſchädigtesUber
bleibſel iſ

t

die1561erbauteſteinerneBrückeüberdie
Nagoldmit bewundernswertemFluß derRampenlinie
undgeſchicktemVerhältnisderBrückenbogenzur Stein
maſſe.Unbedingtdazugehörtaus demGewordenen
herausdieüberausoriginelleOlmühle,dieſichmitihren
faſtchineſiſchanmutendenFormen in daslandſchaftliche
undarchitektoniſcheBild aufsglücklichſteeinfügt.Dem
VerkehrfreilichgenügtdieBrückenichtmehr,undſchon
ſeiteinigerZeit ſinntmanaufAbhilfe.Derwürttem
bergiſcheStaatalsBauherrhattevorzweiJahreneine

DieNagoldbrückemitderÖlmühlebeiHirſau,eingefährdetesLandſchaftsbild

KünſtlerkommiſſionnachHirſauentſandt,dievomStand
punktdesHeimatſchutzesausüberdieBrückemit den
beidenBrückenhäuschenerklärte,daß„einUmbaudie
architektoniſcheundmaleriſcheSchönheitunddasalter
tümlicheGeprägeſo ſehrbeeinträchtigenwürde,daßdie
DenkmalpflegekeinIntereſſemehranihr“hätte.Trotz
demverlautetneuerlich,der Umbau,wozudasVer
ſchwindenderOelmühleunbedingtgehörenwürde,ſei
beſchloſſen,undderPlanwerdedenſchwäbiſchenStänden
zugehen.Daheißt e

s jetzt,dieErhaltungeifrigſtbefür
worten,zumal e

s glücklicherweiſeTatſacheiſt, daßſich
auchohneZerſtörungdesjetzigenBildeseinegünſtige
LöſungderBedürfnisfragefindenließe. R

.

APM
bequem u

.
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.
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e
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PIllllll
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. prak
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ohneaufzutragen.
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In derMünchenerÄg. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.

II inchen,den10.Juli 1884.
Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten

undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
Schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof. a

n

derUniv.München).
Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund

SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apotheke zu M iinEhren.
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.

Pulmosanor(ges,gesch.)vergastdas
Pulmosamin(ges.gesch.)zwecksInhalierensundhatunterärztlicherBeobach
tungzahlreichen

Lungentuberkulosen,
Hals- und Kehlkopfleidenden
die verloreneGesundheitundLebens
freudigkeitnachkurzerZeitundohne
Kuraufenthaltdauerndwiedergeschenkt.
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r
is
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ihmhießoderheißt,hatmanjetztzuBeginndeszwanzigſteneinevölligneueBrücke
errichtet,dieſichin ihrenFormenzwarderabgeriſſenenmöglichſtähnlichzeigen,aber
aufdieBedürfniſſedesneuzeitlichenregenVerkehrsüberdieBrückenbahnſowohlals
auchbeſondersdurchihreJochehindurchdenkbarweitBedachtnehmenſoll.DadieBrücke,
diemannachdemregierendenKönigevonSachſenwohlauchdieFriedrich-Auguſt-Brücke
nennenhört,ineinerGegendſteht,wo
ſichdietrefflichſtenBauwerkederVer
gangenheiterheben,kannmanes
nurmitFreudenbegrüßen,daßſich
ihr ErbauerWilhelmKreisdieſer
„großenKunſt“,wieeinſtGottfried
Semperſagte,glücklichanpaßteund
derVerſuchungwiderſtand,einen
neuenStörenfriednachArt des
WallotſchenStändehauſesin jenen
bisdahinkünſtleriſchinſichſovor
züglichabgeſchloſſenen,bevorzugten
Stadtteilhineinzuſtellen,nachdemdie
alteſchöneBrückenuneinmalfallen
mußte,weilihreengenBogenan
jenerStrombiegungſeitJahrzehnten
dieElbſchiffahrtmit ihrenſtändig
größergewordenen„Zillen“und
Schleppdampfernarggefährdeten.-d.

Automobilraſenmähmaſchine

Sº kurzemſiehtman
hierundda

inGroßſtädtenaufRaſenflächen
eineſchnaubendekleineMaſchinein
raſcherBewegung,derenSpurF - ÄÄ Graſes- -- kennzeichnen.ieſe durcheinenDie ULUE Huguſtus Iviirke U DVPBDen Ä nachAutomobilartgetriebene

nStellederaltehrwürdigenälteſtenDresdnerBrücke, ſchönerungderStadt hochverdienteKurfürſt-König Raſenmähmaſchineſoll ſichdurch
derenUranfängeinsMittelalterzurückreichten,und AuguſtderStarkeim erſtenDritteldesachtzehntenſchnelleund gleichmäßigeArbeit Phot.Gebr.Haecke,Bern -
derenletztenweſentlichenUmbauderwegenſeinerVer- Jahrhundertsbewirkte,weshalbdieBrückeauchnach rechtgutbewähren. Automobilraſenmähmaſchine

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Die unangenehmen Folgen
des Rauchens

– wie schlechter pappiger Geschmack, Verschleimung des Rachens, schmutziggelbe Farbe
der Zähne und nach Rauch riechender Atem – lassen sich bei zweckentsprechender
Mundpflege leicht vermeiden oder wenigstens mildern. Als geeignetes Mittel hierfür hat

sich seit langen Jahren die Zahnpasta PEBECO bewährt.

- Z Große Tube: M 1.00= K 1.50 Ö.W.

E
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-----
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Ein rekonſtruiertes

PfahlbaudorfausderSteinzeit
im Atterſee

mſogenannten„Sturmwinkel“des
AtterſeesbeiKammerin Ober
öſterreich,unweitder Bahnſtation
unddesDampfſchifflandungsplatzes
Kammer-Schörfling,ließ im letzten
SommerderVerein„DeutſcheHei
mat“dieRekonſtruktioneinesſtein
zeitlichenPfahlbaudorfesausführen.
DiePfahlbauforſchungreichtbis in
dieMittedesvorigenJahrhunderts
zurück,nachdembei ungewöhnlich
niederemWaſſerſtandeindenSchwei
zerSeenimWinter1853auf 1854
LehrerApple in Obermeilenam
ZüricherSeedieerſtendiesbezüglichen
Fundegemachthatte. FerdinandKeller, Viktor Groß und Jakob
HeierleerwarbenſichumdiePfahlbautenforſchungder Schweizgroße
Verdienſte.In Oſterreichſtelltezu
erſtGrafGundacker-Wurmbrandtin
den oberöſterreichiſchenSeen,und
zwarimAtterſee,hauptſächlichinden Phot.F.Kahowez,Kammer

Schwerhörigkeit,
Ohrensausen und Ohrenleiden

verſchiedenerArt iſ
t

fachmänniſchenKreiſendurchdieForſchungennam
hafterGelehrtenlängſtals einausgezeichnetesundwirkſamesHeilver
fahrenbekanntgeworden.Mit derHand iſ

t

natürlichdemTrommelfell
nichtdurchMaſſagewirkſambeizukommen.
TechnikundMechanik,aufApparateangewieſen.DasProblemeineseinfachen,dahernicht zu koſtſpieligen,ſoliden,zweckmäßigenVibratorszur
MaſſagedesinnerenOhres iſ

t jetztgelöſtdurchdenApparat„Hudito“
der Firma Emil Loeſt in Duderſtadt.
beideOhrenoderauchnur einesbehandeltwerden,auchläßt e

r

ſich
durcheineneinfachenHandgriffauf das kleinſtegewünſchteMaß von

Vorbereitung

f. Abitur.-u.Primapr.(auchf. Damen!),alleMilitär-u
.

Schulexaminain
Dr.Schuster'sInstitut,Leipzig,
Sidonienstr.59. Erfolges. Prospekt.
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.
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.

schreibt:DieserTeeist
daseinzigeMittel,dasmirgeholfenhat,nachdemallesandereÄ W3T.

Man iſ
t

deshalbauf die

Es könnendamitgleichzeitig

ſechzigerJahren des verfloſſenen
JahrhundertsUnterſuchungena

n

und
wies zu Seewalchen,Atterſeeund
AufhamamWeſtufer, zu Weyregg
undPurſcheramöſtlichenUferPfahl
bauanſiedlungennach. Im Jahre
1872fanddannDr.MatthäusMuch
imMondſeeamAusfluſſederSee
Achebei See einenausgedehnten
Pfahlbau.Merkwürdigerweiſever
ſchwandendiePfahlbautenin Oſter
reichund derOſtſchweizmit dem
EndederjüngerenSteinzeit,während
dieſeArt desWohnbauesin der
Weſtſchweiznochlangefortdauerte.
Wiederholtnahmmanbereitsbild
licheRekonſtruktionenvonPfahlbauten
vorundführteimBodenſeeauchdie
RekonſtruktioneinerPfahlbauhütte
durch.Bei demunterLeitungdes
PrähiſtorikersF. Schendahergeſtellten
BauimAtterſeeſahmanaufnatur
getreueundwiſſenſchaftlichrichtige
Ausführung.Die Grundformder
Hütten iſ

t rechteckig;nirgendsdurfte
ein Metallnagelzur Verwendung
kommen;dieBedachungiſ

t

vonSchilf.
DasganzeDorfmachtdurchausden
EindruckderEchtheit.

Parlez-vous
ira ..

. s?
HabenSieVorkenntnissein derenglischenoderfranzösischen
Sprache?DannlesenSie regelmäßigdie illustriertenUnter

haltungs-undFortbildungs-Zeitschriften

„Little Puck“ u
n
d

„Le Petit Parisien“.
Ein besseresMittel,seineSprachkenntnisseaufzufrischenund

zu erweitern,gibt e
s

nicht!Die Zeitschriften,diemitihren
reizendenIllustrationenundihremköstlichen,dezentenHumor

a
n

die„MünchenerFliegendenBlätter“erinnern,sindvonder
gesamtenPresseglänzendbeurteiltundhabenbereitsüber
8000Abonnenten.Nichtdurchtrockene,grammatikalische
AbhandlungenundschwerverständlicheAufsätzebelehrendie
Blätter,sondernmit „Humor“. – Anekdoten,Scherze,Witze
mit Illustrationen,Humoresken,Novellen,Erzählungenund
Gedichteersterenglischerbezw.französischerSchriftsteller
wechselnin bunterFolgemiteinanderab; für denKaufmann
sindvonbesonderemInteressezahlreicheGespräche,Geschäfts
undPrivatbriefe;einBriefkastengibtAuskunft in zweifelhaften
FällenundvermitteltbrieflichenVerkehrmitGleichgesinnten;
„StreifzügedurchdieGrammatik“dienenderVertiefungdes
sprachlichenWissens.DerganzeText is
t

mitAnmerkungen
undVokabelnversehen,sodaßdaslästigeNachschlagenim
Wörterbuchfortfällt. Die Aussprachewird in schwierigen
FällendurcheinegenaueAussprachebezeichnungangegeben.

DerInhaltistleichtverständlich.
Bestellen Sie daher bitte ein Probe-Abonnement
für 4 Jahr,umsichselbstvondemvielseitigen
InhaltderbeidenZeitschriftenzu überzeugen.

Bezugsbedingungen:„LittlePuck“und„LePetitParisien“erscheinenabwechselndDonnerstagsundkönneneinzelnabonniertwerden.„Man
bestelltzumPreisevon je M

.

1.50vierteljährlichbeidernächstenBuchhandlungoderamnächstenPostschalter(PostzeitungslisteSeite498bezw.52i).DirektunterKreuzbandkostetjedeZeitschriftM.1.70,Oesterreich-UngarnKr.2.– (zahlbaraufPostsparkassakontoºder
durchNachnahme),AuslandM.1.80vierteljährlich,einschließlich
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.

In demselbenVerlageerscheintaucheinegleichartigespanische
Monatsschrift „DonQuijote“,dieganzjährigM

.

4.– (Kr.470),
AuslandM.4.20kostet,einschließlichPorto.Probeseitenkostenfrei.
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Vibrationsſtärkeeinſtellen,wirktaberauchwiederum b
e
i

S
t

rechtkräftig. NebeninſtrumenteoderdoppelteApparatefür d
ie

ver
ſchiedenenGebrauchszweckeſindunnötig.

Wie mancherglaubtſichhoffnungslosleidend,weil ihmdiemo
dernenwiſſenſchaftlichenFortſchritte in derOhrenbehandlungunbekannt
ſind. Pflichtjedeseinzelnen iſ

t deshalb,ſichmitdenneueſtenErrungen
ſchaftenunddenwirkſamſtenBehandlungenvertraut zu machen,womit

e
s gelingt,auchnoch in veraltetenundverzweifeltenFällen dasLeiden

wirkſam zu bekämpfen.ZahlreicheAnerkennungsſchreibenvonPatienten
berichtenüberſtaunenswerteErfolge,welchedurchdieBehandlungmit
dieſemApparatbishererzieltworden,und bietennebendenEmpfeh
lungenvonAutoritäteneinebeachtenswerteGewährfür diehervorragen
denLeiſtungendes„Hudito“.

- Die gerichtlicheingetrageneFirma Emil Loeſt,Spezial-Inſtitut

in Duderſtadt, 4
6

am Harz verſendetauf Wunſcheineausführliche
BroſchüremitBelehrungenu

. BehandlungsvorſchriftenfürGehörleidende
Siehabennurnötig,dieBroſchüreüber„Hudito“ (Deutſch.Reichs-Oat.)

zu verlangen, ſo wird Ihnen dieſevollſtändigkoſtenfreizugeſandt.

arkſtellung

Tºpgen!

Ha 1
1
S be Sitz ern
25% Rabatt
VerlangenSiefro.gegenfro.
KarteU 3 15–55Pf.
KarteU 4 60–200Pf.
RingfreieTapeten-Industrie
[.upsch,Frankfurta

.
M
.
l.DTT

PII0 u
n
d flºg

Gelegenheitskäufe
1 Bechsteinflügel. . . . . . . M.875
1 Blüthnerflügel. . . . . . . M.8501 Bechstein-Pianino. . . . . M.450Ibach-Pjanin0. . . . . . . M.400

1 Biese-Pianin0. . . . . . . M.180

1 Duysen-Pianin0. . . . . . M.3401 SchWechten-Pianin0. . . . M.300

1 Bärensprung-Pianino. . . . M
.

2801 Nußb.-Konzert-Pianino. . M.450

6 diversePianinos,ca. . M
.

180–380
DieseInstrumente,welcheteilsbeimVer
kauf in Zahlunggenommenwurden,teilseinigeZeitvermietetwaren,werdenzu
vorstehendenPreisenabgegeben.BeiBezugmehrererInstrumentebesondereVergünstigungen.BeieinzelnenInstrumentenwirdvolleGarantieübernommen.

Carl H. Hintze,
Hoflieferantvon 9 Königl.etc.Höfen,
Pianino-undFlügel-Fabrik,

Berlin W.37, Rül0Wstr. 3-49.
(GrößtesVerkaufs-Etablissement
Deutschlands.)

%

Freut euch
des Lebens . . . !

Ein Blütenstrauß deutscher

Lyrik. Von

Rudolf Presber.

KartoniertM3.-,gebunden.M4.

„Eine solche Auswahl von
Lebensprühendem,Heiterem,
Gemütlichem,miteinemWort
von lyrischem Labsal, wie
wir e

s

hiervonPresberskundiger
Handgesammeltfinden– das

is
t

einBedürfnis,ichglaubeso
gar, ein rechttief gefühltes!“

DeutscheWarte,Berlin.

DeutscheVerlags-Anstalt,Sugar -/
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Allen, die sich matt T><S C29, - -

S

Sº

f» OS S E

und elend fühlen =- -

die nervös und willensschwach sind, deren Schaffenskraft durch
geistige oder körperliche Überarbeitung herabgesetzt ist, oder

denen erschöpfende Krankheiten oder schwere Gemütser
regungen die Widerstandsfähigkeit nahmen, is

t

SANATOGEN
ein wunderbares Kräftigungsmittel. Seine überraschende Wir
kung wurde in mehr als 120 Veröffentlichungen, die zum Teil
den bedeutendsten Universitätskliniken entstammen, nach
gewiesen, und von mehr a

ls
12000 Professoren und Ärzten,

darunter den hervorragendsten Männern der Wissenschaft, be
glaubigt. So bekundet z. B

.

Exz. Geh. Rat Prof. Dr.
von Tobold, Berlin, der Nestor der deutschen Ärzteschaft:.“

„ . . . Sanatogen hat sich bei meinen Patienten, die in der Er
nährung wesentlich gelitten hatten und körperlich herunter
gekommenwaren, in hervorragenderWeise bewährt. Der Appetit

steigerte sich merklich, und darauf trat eine erfreulicheZunahme
des Körpergewichts ein.“Ä

s Und der berühmte Wiener Nervenarzt, Dr. R
.

von Krafft

A
.

Ebing, Professor der Psychiatrie und Nervenkrankheiten schrieb:

„ . . . Ich freue mich, berichten zu können, daß das Sana
togen sich recht bewährt.“

Hunderttausende von Patienten verdanken dem Sanatogen

d
ie Erhaltung oder Wiedererlangung ihrer Gesundheit und

geistigen Spannkraft. Daher findet Sanatogen besonders unter

der Geistesaristokratie die wärmsten Anhänger und Freunde.

Der bekannte englische Autor,Weltreisende und Parlamentarier
Gilbert Parker schreibt:

„Ich habe Sanatogenmit außerordentlichemNutzen verwendet.
Es is

t

nach meinerMeinung ein wirkliches Anregungsmittel, das
die Nerven nährt, die Energie steigert und dem überarbeiteten

ſºES><!--Sººº s-------H.

a 7 d BS S
.
d
. H u ÄY 7NES-am

Körper und Geist frische Kräfte gibt.“

d «

Ä WÄ #Ä
Sanatogen is

t

erhältlich in allen Apothekenund Drogerien in

g ÄWKNÄHS“ IPackungenvon M
.

1.65bis M
.

15.–. EineausführlicheBroschüre, Eſſ/f W\\P
die gute Winke zur Gesundheitspflegegibt, versendetvöllig -< /(SEÄ §SA.
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aufdieMitarbeitdesgebildetenLaienelementsiſ
t

Wert zulegen.DasVerhältnisvonHausundSchulemußeinandres
werden.Gleichwichtig iſ

t

dieForderungnachGründungderJugendbildungaufeinewiſſenſchaftlichaufgebauteJugendkunde
undGruppierungderSchülernachpſychologiſchenGeſichtspunkten,
nachErkenntnisderBedeutungderSelbſttätigkeit,desSelbſt
findensfür dieGeſtaltungdesIchsundeinerverſtändnisvollenBehandlungdesWillens-undGemütslebens.Nötigiſt: VereinfachungderLehrziele(gegenüberderUberfülledesStoffs),
desZenſur-undPrüfungsweſens,Individualiſierungnichtnur
nachBegabung,ſondernauchnachStoff,Einführungvonprak

BeimTurnenimGarten

Pon der Reformſchule
ºn allenKulturländerniſ

t

dieSchulfragezurzeiteinesderwichtigſtenProbleme,denndergewaltigeAufſchwungvonNatur
wiſſenſchaftundTechnikkonntenichtohneEinflußaufdieGeſtaltungunſrerjetzigenBildungsidealebleiben.DieſeErkenntnisrief
eineHochflutvonpädagogiſchenReformvorſchlägenhervor,dieallerdingsnochoft dieVerworrenheitundZerfahrenheit,dieunſrerganzenBildungsarbeitwie ſo vielengeiſtigenStrömungenunſrer
Zeitanhaften,vermehrenhalfen.TrotzEntgleiſungenundUbertreibungenzeigtunſerganzesSchullebenjedochnuneinenfriſchenZug,undmanſchicktſichallmählichan, beſondersin denGroßſtädten,einepoſitivpraktiſcheundaufbauendeErziehungsarbeitzu

leiſten.Mit RechtſtelltMeumann a
n

dieSchuledieForderung
nachgrößererLebensnäheundFühlungmitdemheutigenKulturleben,nachmehrWahrheitundWirklichkeitderBildungsarbeitfürkörperlichesundſeeliſchesLebendesKindes.NichteinDoppelleben
ſoll e

s führen,nicht in derSchuleeinArbeitspenſumerledigen,das
ſichmitderUmweltnichtengeberührtundihmdeshalbbedeutungs
loserſcheint.DieLehrzieledarfnichtalleinderFachgelehrteſtecken;

WerkunterrichtvormSchulhauſe

tiſchenÜbungenin allenStufenundSchulgattungenzurStärkungundVertiefungder Auffaſſungskraft,VerkleinerungderKlaſſen,beſſereSchulungdesWillens,ethiſcheJugendlehreundgrößerePflegekörperlicherÜbungen.Da mandieſeReformenjedochunmöglichaufeinmal im großendurchführenkann, ſo ruft
manNeugründungenim kleinerenMaßſtabeins Leben,die ſichtatkräftigerFörderungdurchVereineerfreuen,wiezumBeiſpiel

in München,StuttgartundbeſondersHamburg,demSitzedesgroßenBundesfür Schulreform,der ſichbereitsüberganz
DeutſchlandundOſterreicherſtreckt.In dieArbeitdervorreich
lichJahresfriſtdurcheinen zu dieſemZweckegebildetenOrtsverein
ins LebengerufenenStuttgarterReformſchuleHeidehofgewähren
unſredreiBildereinennettenEinblick.Wie manſieht,findet
derUnterrichtbeieinigermaßengünſtigemWettermöglichſtim
Freienſtatt,eineArt derSchulhaltung,die ja auchdie„Wald
ſchule“neuerdingsunterſtändigwachſendemZulaufepflegt.Dem
LärmundderUnruhederGroßſtadtentrückt,inmitteneinesgeräumigen,fürdieBedürfniſſedesUnterrichtseingerichtetenGartens,
fühlenſichdieKinderhierfrei undleichttrotzernſterArbeit,der

UnterrichtimFreien ſi
e

ſichmitregſtemSchaffenseiferfreudigwidmen.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin. In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in Wien.DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.
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Scharade

Der 1,2 wird ſichoft begeben
ZufriednerundbeſcheidnerSinn.
Dochfehlenſie, fällt auchmanchStreben
Zum FortſchrittundzumBeſſernhin.

Biſt du beiallenwohlgelitten,
Zeigſtdu dichtüchtigundgeſcheit,
Ein wenigdankſtdu'sunbeſtritten
Der 3, 4 zu derrechtenZeit.

Wirſt du , 2, 3, 4 verbinden– Ein l gibnochdemerſtenPaar–
So wird ſichdir dasGanzekünden,
Geheimnisvollundwunderbar.

DieZahlenvon632bis 641ſindin die10Kreiſeoben
ſtehenderFigur derarteinzuſtellen,daß dieSummeder
Zahlenvona bis b, vonb bis c, vonc bis d, vond bis
e undvone bisa immerdieJahreszahl1910ergibt.Zur
Erleichterungſindbereits3Zahleneingeſtellt.HansS–e.

Gar mancheNot vermag'szu enden,
In Tiefenrauſchtes,rieſelt,quillt.
Dochnur in auserwähltenHänden
Sich ſeineWunderkraftenthüllt. A. R.

Rechenaufgabe
G2

Rätsel

Mein Heimatlandferne,derſonnigeSüden,
Reift meineSchönheitin leuchtendemRot;
SymboliſierendGeſundheitundLeben,
UndmeineKernegenießtmanwieBrot.

Ich bin umdenNackendeslieblichenMädchens
Zierlichgeſchlungenin leuchtendemRot;
Sieh,wie ſi

e

ſtolz iſ
t

aufdieſesGeſchmeide,
Das ihr vielleichtjüngſtderLiebſteentbot.

SchaudernderblicktmichdeinAugeamSchlachtfeld
Jählingsaufblitzenin leuchtendemRot;
Weheuch,ihr Krieger– es gibtkeinEntrinnen,
Bring' ic

h

dochſicherVerderbenundTod. H
.
O

Wechselrätsel
Mit a in derMitte war'sbekannt
Als einweiſerMann in Griechenland;
Mit u als Gott in alterZeit
WarddortVerehrungihmgeweiht. F. M.-S.

Stets die gleiche Klinge,

doch jeden Morgen eine
neue Schneide.

Um dasAutoStrop-Sicherheits-Rasir
messerabzuziehen,führemandenRiemenin

WerW60hseln denApparatselbsteinundbewegediesen
Sienicht hinundher. DieKlingelegtsichnachjeder

Bewegungautomatischumundziehtsichsomitden vonselbstab. In einemAugenblickist die
Aut0Str0p- Schneidescharf.

Sicherheits- Der Apparat arbeitet schneller,Rasir- ist bequemer und billiger als ein
apparat solcher ohne Abziehvorrichtung.
Mitanderen
RaSir
apparaten,

Er ermöglicht ein glattes und
elegantes Rasieren und macht
die fortgesetzte Ausgabe für neue

-> Klingen, die bei gewöhnlichen
Rasirapparaten nötig ist, überflüssig.

IICHERHEITSFÄ
DieAusstattungdesAutoStropbestehtausdem
vierfachversilbertenselbstabziehendenRasirapparat, O

einemDutzendbesonderserprobterfeinsterStahl- -klingenundeinemRossleder-Abziehriemen.DasGanzeohnerele?“

in eegantemLederetuiin Grössevon 5 zu 9 cm. 4zusage".

Auto-StropSafetyRazorGold. *Ä“
Generaldepositär:

Paul W. Ornstein,Hamburg,HoheBleichen20.

Schellenbergs

„20 Juhr Jünger“
„20Jahrjünger“gibtgrauenHaarendie
frühereFarbewieder.Keingewöhn
lichesHaarfärbemittel.Erfolggarantiert;vollständigunschädlich,istwasserhell,

schmutzecT färbt

jjj
FjzÄöÄNichterfög Geldzurück

Herm. Schellenberg, Düsseldorf, Schadowstr.7 u
.

a
r

Antonstr. 1
6
.

BinüberdenErfolgIhresPräparatesdirekterstaunt.Dr.med.M. in W.
SendenSiemeinerSchwesterauch1 Fl.„20Jahrjünger“.FrauM. B

.
in H
.

VersandtnachallenErdteilen.Zuhabenin allenbesserenFriseur-,Parfümerie-undDrogengeschäften,wonicht,direktbeimFabrikanten.

Salzbrunner“

Oberbrunnen
heit
derHtmungs-undVerdauungsK at AT U h L organe,Gallensteine,Nieren-undBlasenleiden,Gicht,Zuckerkrankheitund

Folgen der Influenza.
Uersand:GustavStrieb0 1 1

,

BadSalzbrunni. Schles.

Z95TOOO.ZZ/orzzez/az
/a/ azaa zz az/z, SZ/ºz, CD.aac/a/…
ooºoo/Zaz/azzc/zzzz. 2%zuzazzazeaezAſee/e/e

GBez/zzez.Zecºzz
exzezc/z % %

.

%aazeaz ex/cz/Z

6 zoez/za/ZéCºac/ease//ea zzcz/za,

%….»,%azaz „
“

Der Bezeaz /eaez O%./aac/„" S//
zzzac/e „c/e/CZZZ, Zeezer Maaze. /27 .

“ CO2-Weezzaz-zez

zeczerz zaz. CD-,% zeczerz%„aA ac/ Zºº. %/
Gºea.Zeczerz %az/az Der Wekº.az-zez

Misch-u. Knet -

Maschinen- u
.

Dampfbackofen
Fabrik

Frankfurta
.M.,Wien,

Haag,Mailand,Paris,
Moskau,London,
SaginawU.S.A.

\ Complete
Einrichtungen
Für
Lebens
77/a/
Chg/77jg.

Instrumente

- für Orchester,
Schuleu. HausIN

"d-t- SR- - - 2
.

S
P
T x 2.ZS S : -e

ÄE - Z
.

- - > (DS 503 - 2 Z# # Sº -

SF 2 O -
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9-5 S"O ºd-e

Jul. Heinr. Zimmermann
Leipzig

brachteschonmanchemeinVermögenein! Anregungzu gutenIdeen,
derenLösungjedermannmöglich,findetman in der,,Zeitschriftfür Erfindungswesen“;Proberaummer Kostenfrei vomVerlag des-, Iraterraatioraa1er PaterAtmarKt**, Berlira W. 57 G.

- -
E

SeiteinigerZeitist in Deutschlandeinmodernerelek
trischerHörapparatunterdemNamen„Aurophone“be
kanntgeworden,mitdemSchwerhörigebeigewöhn
licherKonversation,Vorlesungen,musikalischenAufführungenundPredigtenusw.besserhörenkönnen
ohneAnstrengungoderVerlegenheit.Das

„Aureophone“
ist so klein,daß e

s bequemin derWestentascheoder
anderTaillezutragenistund so konstruiert,daß e

s
denverschiedenenStadienderSchwerhörigkeitangepaßtwerdenkann.
DasAurophoneerweistsichnichtnur in leichteren

Fällenerfolgreich,sondernhat,wiediebisherigenErfahrungengezeigthaben,
auch in höheremGradederSchwerhörigkeitvorzüglicheDienstegeleistet;ausgeschlossensindFälle, in denenderGehörnervbereitsgänzlichgelähmtist. IchempfehlejedemSchwerhörigen,sichüberdiesewirklichwundervolleErfindungzu
orientieren.Auskunft,illustrierteBeschreibungundReferenzenerfolgenkostenlos.= AufWunsch zur Probe =
M. Roeder Aurophone-Vertrieb, Abt. M.,

Berlin W.35, Kurfürstenstr.147,1
.

E Telephon-AmtVI,No.7342.– – Sprechzeit9–7Uhr.

D

Schwerhörig?

Schriff

5Goldene

Medaillen.

WANDERER-WERKEA ü„Schönau/Chemnitz
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Den verehrl. Leſern von „Über Land und Meer“ zur gefl. Beachtung beſonders empfohlen!
Zugleichmit „ÜberLandund Meer“ beginntauch d

ie Unterhaltungszeitſchrift und viele andre unſrer hoffnungsreichſtenAutorinnen und Autoren habenihre
kleinerenund größerenArbeiten zur Verfügung geſtellt. Nebenzwei RomanenD D bringt faſt jede Nummer eine künſtleriſchabgerundeteNovelle, ſowie GedichteeUl E ON(NN iOt E unſrer erſtenSchriftſtellerwie Leo Heller, Martin Lang, Elimar von Monſter
berg, Johann Pilz, F. K. Schmid, Karl Schloß, Otto Rennefeld und andre.
Wie dieachtunddreißigJahrgänge,auf die die„DeutſcheRomanbibliothek“zurück
blickenkann,ſtetsein Spiegel der Literaturder Gegenwartwaren,wird auchder
neueJahrgang, in unſrerbewegtenZeit ganzbeſonders,unſrealtenFreunde feſter
an uns bindenund neuewerben.

einenneuenJahrgang, ihren neununddreißigſten,der eineReihe hochſpannender
RomaneerſterAutoren bietenwird:

Frank Norris, denmandenamerikaniſchenZola genannthat,wirddenReigen
beginnenmit demgroß angelegtenRoman „Die Getreidebörſe“, d

e
r

Die „DeutſcheRomanbibliothek“,diebisherdieerſteStelle unterdendeutſchen

e
in

in allen Teilen ſpannendesund pſychologiſcheindrucksvollesBild von Revuen d
e
r

erzählendenLiteratureingenommenhat,wird ihrenvornehmenCharakter
dem Zentrumdes amerikaniſchenBrotmarktes,Chikago,und ſeinemTruſt- auchfernerhinbewahren, ſi

e
iſ
t

durchihreungewöhnlichreichhaltigenundſpannen
und Börſenlebengibt. In deutſcheKleinſtadtverhältniſſeführt den Romane,Novellenund Gedichte

Albert von Trentini m
it

ſeinemRoman „Eltern“, und wie ei
n

märchen
haftes,wunderbaresAdventglockengeläutemutet

Max Dewein, des feinſinnigenOſterreichersſtille Geſchichte„Advents- Der 39.Jahrgang der „DeutſchenRomanbibliothek“erſcheint in 5
2

wöchent
briefe“ (N. lichenNummern(Preis vierteljährlich 1

3

Nummern M 2.–) und in 2
6

vierzehn- - tägi Q)veigjedesHeftes35 a).
Wilhelm Schuſſens Roman „Umſonſt geſtorben“ ſtelltdas ergreifende

ägigenHeften(Preis jedesHeftes 3
5 Pfennig)

SchickſaleinesSchülersdar. Beſtellungenaufdenneuen JahrgangnehmenalleSortiments-undKolportage
Buchhandlungenſowie Journal-Expeditionenund Poſtanſtaltendes In- und AusMargarete Wolff Meder gibt in „Feldmarſchall Leben“ e

in typiſches landesentgegen;letztereliefernnur die Ausgabe in wöchentlichenNummern.
Bild modernenKünſtlerlebens.

das Unterhaltungsblatt der deutſchen Familie.

Eine Probenummer iſ
t

von jeder Buchhandlungkoſtenfrei zu erhalten,wieJeanne Marni – Ell en Birr – Klara Cruſe - - Ä der unterzeichnetenVerlagsbuchhandlung.Beſtellzettelliegt dieſer

Dora Duncker – Lotte Gubalke – Agnes Harder
- - Stuttgart, Neckarſtr.121123.Julius Havemann – Hans Oſtwald – A. Noel tuttgart, Neckarſtr. 12

1

Deutſche Verlags-Anſtalt.– Albert Mell

A
ll

h

Oennecken
JUte NeugeVoren GOC

fühltſichjedeDame, o
b jung

Füoderalt, in demverbeſſerten üllfedern
undgeſetzlichgeſchütztenBruſt- º

undRockträgerSyſtemPlaten- -

Garms. Derſelbeverſchafft
molligeUngezwungenheit,
quetſchtdieBruſtnichtflach,gibt vielmehreinenatürlich
ſchöne,volleFigur. Billiger
wiejedesKorſett,weithalt
barerund waſchbar.Ohne
AenderungbisherigerKleidung

zu tragen,mit beſonderem

Sicherheits-System:
(injederLagezutragen)N

r

573:M 10.

„ 592: „ 14.

Nr.595:M6.-Nr777:M9.

N
r

544: M 12.
Ueberallerhältlich,Sonstdirekt
F.S06nnecken,Bonn

VorteilbeiSport-undHaus- Berlin
tracht,ganzunerläßlichaber ÄfürEmpire-undReſormtracht, Ä
ſowiefürUmſtands-undStill- Mit Rathaus
zwecke.Preiſe: Satindrell Diamant- (6Währ
Mk.4.50; in weißodergrau. (lridium-) für
KongreßMk.5.50,in Jacquard Spitze jedesStück

- -
Bildauseinerneuen,illustriertenAbhandlungüberTee,welchediebekannte

M h
i TeefirmaMeßmer(ZentraleFrankfurta
.

M.)herausgibtundunserenLeserinnen

S
D 2SG1G1-. aufWunschfrankozusendet.

Therumgenügt. – Man ver
lange Gratis-Proſpektoder
gegen 4

0 Pfg.(50 h
.

od.cts.), Kgr.Sa.
welcherBetragÄ § § Elektrotechnik.beſtellungzurückvergütetwird, - Ing.,Techn.,Werkm. b gdasJahresalbum8

. Folgefür «Ä§§ Auto-u
. Flugtechnik- E> E> E
>

E>
ReformmodenundKörperkulturvomReformhausThayſiaPau Garms,Leipzig i. Brückenb.Lehrfabrik.Prgr.fr.

SF
Mk.6.–,7.50,9.50, Ä Ä \td.).M Unt BLUſtſeid.) aß unterderBruſ <

S

WerdenmeineKundinnenumihreprachtvollenund
dochgarnichtteurenStraußfedern.Solcheine
StraußfederkannmanamSommerhut,amHerbsthut,

Ä amWinterhutundvieleJahrelangimmerwiederÄ tragen.Siebleibtstetsschönundimposantund
ÄÄÄmankannsieauchselbstvoneinemHutaufden
anderenübertragen.GeradedieserTagehabeichÄ%) wiederprachtvolleFedernsehrbillig zu verkaufen.Ä) 40 cm lang, 0-15 cm breitnur 1 Mk., 45 cm

( lang 2 Mk, 5
0

cmlang 3 Mk.und 4 Mk, 1
8

cm

Ä breit 6 Mk., 2
0

cmbreit 1
0 Mk.,22cm breit

1
5 Mk.,25cmbreit25Mk.,30cmbreit36Mk.

BestellenSiesofortdamitich Ihneneinerecht
schöneFederaussuchenkann. Preislisteüber
Federn,Boas,Stolen,Hutblumenetc.gratis.
AnerkanntleistungsfähigstesHausdieserBranche.

REWEDRESDE.Scheffelstruſe 12.
Nährsalz- Cacao -

Nährsalz-Chocolade
Nährsalz- EXtra Cf

Wegetabile prº Milch.
Allein. Fabrik. HEWEL &WEITHEN, Löln uWien

Kaiser. Königl. Hoflieferanten.

g gleichzeitigan jedemPlatzeder
ErdedieStunde a

n

unddrehtsich,wie
dieErdkugel,in 2

4

StundenumihreAchse.
HochinteressantesundschönesSchmuckStück,zugleichwertvollesUnterrichtsmittel.EleganteAusführungin Nußbaumund
Eichegeschnitzt,mitversilbértemZifferal, mit1 oder 1

4 Tagwerk.Höhe42–64cun.
reisvon M

.

21.–bis M
.

38.–, je nachAusführung.Prospektegratis zu Diensten.
AlleinVerkaufCarl Müller, K

. Hoft,
Stuttgart, Marienstrasse1

1
.

Fabrik C
.

WernerUhrenfabrik,Villingen,bad.Schwarzwald,



38 1911. Nr. 1Über Land und Meer

Schach (BearbeitetvonE. SchalOpp)

Hufgabe
VonG.HeathcoteinArnſide
Schwarz(6Steine)

Weiß(6Steine)

Partie 1.1
GeſpieltzuBerlinam14.Mai1910
HbgelehntesDamengambit

Weiß:R.Spielmann,München.– Schwarz:J. Mieſes,Leipzig.
- -T -T- Weiß Schwarz Weiß Schwarz *)WegenDg5><h4vergleichemandieAnmerkungzum25.Zuge.Z Z % ..

.

d2–14. -7–15 21,h2–h4 Dg5–c5°) 7 inz it ich S in Weil -

8 2. G2–G4 E>7–eG Äg es“
einzigeZug,mitdemſichSchwarznocheinWeilchenver

7 M Ä § " *) StändejetztdieſchwarzeDameaufh4, ſo folgte25.Ld3-f5†M M Ä_Ä) Äg 2
5 be2-gº) Kä7–7 Kc7–e726.Td1><d4Dh4><d427.De2–e7+Kc7–b828.Sc4–a5!(D.d4

. .

e
š
e
s

Dd8–a5*) 2
6
.

bg–f Ld4–e5°) –b629.De7–e5+).6 - M
- Ä WM- 7
.

Sf3–d2 Lf8–b4 27.Sc4><e5 Ta8–f8 *) Notwendig,wennSchwarznichtſofortdieWaffenſtreckenwill.
M MM M

- 8
.

Dd1–c2 d5><c4*) 28.Dd4–h2 Dc5–f29) ”) Um29.Se5–g4+mitDf2–f4 zu beantworten.5 9.

# # Ä # ÄT. ") WennKc7–c8,ſo 31.Dh2–h3+Kc8–b832.Td7><b7+Kb8><b7

# Ä Ä_j g ÄT. ÄTÄ

) 33.Dh3–d7+undMatt in wenigenZügen.

4 º 2 ä2–a. Lf8–d6) 2
.

ÄT: FT S

12) Ä falſchwäre33.Lc2–d1,woraufc3–c2+SchwarzzumWº /Z / ZZ

- 13.e3–e4 e6–E5 33.Kb1–a2!”) 1><C4 iegeführte.

3 14.f2–f4 e5><d4 34.b2–b3 Dc4–b5*) *) Nunfolgteineſehrſchöne,geradezuproblemartigeSchluß

* - * - Ä 15.e4–e5 Ld6–f8%) 35.a3–b4! Db5–b6 fOmbination,

2 “ 2 “s Ä 5- Ä *) MieſesbezeichnetedieſenZugalseinen„teufliſchen“.

3 Z ÄT + Ä Ä19 Tg8><g2+ j AuchÄ retten Ä Ä Ä mehr.AufÄ1
. Ä 19. –b d7–C7 39. 2–a3 Tg2–g 5 1
5 folgt40.b3–b4 6><b4†41.Tb7><b4,auf39.. . . c3–c2einfa

- Z T § 40.Ä Ä) Ld3><c2.

3
. b c d G f g h ”) EinewunderſchönePartie.) Fehlerhaftwärebekanntlich5
.

c4><d5e6><d56
.

Sc3><d5wegen
Sf6><d57

. Lg5><d8Lf8–b4+,womitSchwarzeineFigurgewinnt.

*) DenVorzugverdientederüblichereZugLf8–e7.

*) MitSf6–e49
.

Sd2><e4d5><e410.Lg5–h4konnteSchwarzſeine
DameohneZeitverluſtnachdemKönigsflügelſpielen.

*) DasnunfolgendeManövergebothierLf8–e7.

*) StändejetztdieſerLäuferaufe7, ſo könnteSchwarzſtattdeſſen
d4><c3ſpielen.

Karlsruher

Lebensversicherung
auf Gegenseitigkeit.

In 1909Neuzugang: 5
1

MillionenMark.
Ende1909B6Stand:673MillionenMark.
BewährtesSystemsteigenderDividende.

Rheinisches

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau.

bauleurkurse.ohnemitſeinemNamen
an die Oeffentlichkeit

Geographi
raturgesch.,
denz,Handels
Börsenwesen,

Pädagogik, g

heorie,Stenograph.
Erf9Mge.Anerkennungsschr.wmd

P yºta.
Rustinsches Lehrinstitut,

Potsdam- N
.

12.

Filderhängen, Möbelstellen, Einrichten,
das iſ

t

derTitelderneueſtenBroſchüre,miterläuterndenAbbildungen,diedieFirma
Dittmar-Berlinals FortſetzungihrerSchriftenüberEinrichtenſoebenherausgibt.
Wieallefrüherenwirdauchdieſefreiüberſandt.Bisherſindim ganzen200000
StückvondieſenSchriftenverſendetworden,undzwarimmernuraufWunſch.
Unterrichtsanſtaltenfordertenſi

e

alsLehrmaterial,undvieleZeitſchriftenhabendie
darinenthaltenenGedankenzu Aufſätzenbenutzt.DieFirmaW.Dittmar,Möbel
fabrik,BerlinC.,Molkenmarkt6

,

die in ſichAutor,HerausgeberundVerlegerver
einigt,darfſagen,daßdieſeBroſchürenzu denmeiſtgeleſenenSchriftwerkenin

perminum
- - OehlbewirktphysiologischeOxydationderimKörperangesammeltenErmüdungstoxine,regtdieGewebsatmungan,daherdievomerstenKlinikernerzieltenErfolgebeiStoffwechselkrankheiten,12erven-undHerzleiden,Blutarmut,Rheumatismus,Lungenleiden,Hlters-u

.vorzeitiger
Schwäche,Hrteriosklerose,beiUebermüdumgemu

.
in derRekom

valeszenznachschwerenKrankheiten.Erhältlichin dengröss.Hpotheken.ReichhaltigeLiteraturgratisvomOrganotherapeutischenInstitutProf.Dr.
v.Poehl & Söhne(St.Petersburg),Hbt.Deutschland:BerlinSW.68.r,

treten zu wollen,irgend

FRANA-

zu kaufen, zu verkaufen,

zu mieten,zu vermieten,
werPerſonal,Vertreter,
Beteiligung,Stellung 2

c.

undſich zu dieſemZweckeder
Annoncebedienenwill,wen

Über 40 Jahre fabrizieren Biesolt & Locke, Meißner Nähmaschinen-Fabrik, Meißen (Sachsen)
ausschließlich

AFRANA-Nähmaschinen

in sämtlichen Modellen (auch versenkbare).

Diese sticken, stopfen, nähen vor- und rückwärts.

Uber 40 der höchsten Auszeichnungen, Staats
medaillen etc.

Fast überall auf der ganzen Welt erhältlich.

Verkaufsstellen werden bereitwilligst nachgewiesen.

Wo noch nicht vertreten, Vertreter gesucht.
detſichmitVorteilan die

HI1110nCen-Expedition

Rudolf Mosse
Berlin,Breslau,Dresden,Düsseldorf,Frankfurta

. M.,Hamburg,
Köln a

. Rh.,Leipzig,Magdeburg,
Mannheim,München,Nürnberg,
Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.
Dieſenimmtdieeinlaufenden
Offerten in Empfangund
ſtellt ſi

e

demInſerentenun
eröffnetundunterWahrung
ſtrengſterDiskretion zu.
UeberzweckmäßigeAbfaſſung
und auffälligeAusſtattung
der Annonce,Wahl der
geeignetſtenZeitungenwird
koſtenfreiAuskunfterteilt.

Grſparnis
anKoſten,ZeitundArbeit.

DieserUebelstandwirdabgestelltdurchAnbringungvon

Türpuffer
fürZimmertüren.TausendeimGe
brauch.PaarbronziertM.3.50,weiß
M.3.75,vernickeltM.4.–abFreiburggeg.Nachnahme.Bei 1
0

Paaren5%,bei

3
0

Paaren7,59/o,bei60Paaren10/oRabatt.
Wiederverkäufergesucht.

ülsmann,Freihurgi.Badell?

(Schlag
dämpfer)

Königl.Hoflieferanten

ESSLINGET
Gegründet1826

GC. (ESSLER & C9

Aeleste deutscheSektkellerei

- > >

KESSLER
SEKT

- - - #
#

%
Z
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hat.–Denkmalfür JohannesBrahms

ºn Mürzzuſchlag,dem vielbeſuchten
lieblichenſteiriſchenMarktfleckenund
Kurorte,wo JohannesBrahms,der
großeTondichter,mehrereder letzten
SommerſeinesLebenszuverweilenpflegte

lichesDenk
malerrichtet,
deſſenBüſte

rieFellinger,
die mit
Brahmseng
befreundet
warundihn
auch mehr
fach gemalt

Auf -
demDöblin
gerFriedhofe

zuWienerhebtſichjetzteinwürdigesGrabmalanderletztenRuhe
tättedesimvorigenJahreverſtorbenenberühmtenSchauſpielersAdolf
vonSonnenthal,eingemeinſamesWerkdesBildhauersProfeſſors

Drei bemer eng verke Denkmäler

und einige genannten
ſeinerWerke Hauptſtadt
ſchuf, hat desDeparte
manihmim nentsMarne
VEVgCNgeNet die Cham
Sommerein pagnerfabri
ſchlichtes,aber kationingro
dochanſehn- ßer Blüte

für diebeſte feit,wenndas
allerBrahms- Haus Moët
darſtellungen & Chandon
derbildenden demUrheber
Kunſt gilt. dieſesdie
Die Schöp- ganzeWelt
ferin dieſer erobernden
trefflichen Weines ein
Bildnisbüſte würdiges

iſ
t

FrauMa- Denkmalpid

DenkmalfürdenErfinderdesSchaumweins

KlotzunddesArchitektenOberbauratsvon
Ferſtel. – Eigenartig iſt das Denkmal,
dasdieStadtEpernayjetztzurErinne
rung a

n

denErfinderdesSchaumweins,
DomPerignon,erhält.Da in dereben

ſteht, iſ
t

e
s

nU einAkt
derDankbar

met.Dererfin
deriſcheDom
Perignon
(1636–1715)
erſcheint in

dieſemvon
Léon
palliaud in

Reims 10
dellierten
überlebensgroßenDenkmalim Benediktinerordenskleide,wie e

r
in

derLinkeneineChampagnerflaſchehält,vollBefriedigungauf ſeine
ErrungenſchaftblicktundderenVorzügepreiſt.

Cha
GrabmalfürAdolfvonSonnenthal

Ein neues Heilverfahren

S
e derEntdeckungdesSauerſtoffshabendieAnſchauungender

AerzteüberdenZuſammenhangderLebensvorgängeeineweſent
licheAenderungerfahren.Manertannte,daßdasWohlergehender
MenſchenvoneinerſtetigenundausreichendenZufuhrvonSauerſtoffabhängt,unddaßSauerſtoffmangeldieUrſachevielerKrankheitenſet.
Darausſchloßmanganzrichtig,daßderartigeLeidendurchvermehrteSauerſtoffzuführungwiedergeheiltwerdenkönnen.Dievielfachen
Verſucheaber,denSauerſtofffürdieſeZweckenutzbarzu machen,
ſcheitertenalledaran,daß e

s

nichtgelingenwollte,eingeeignetes
unſchädlichesBindemittelzu finden,umdenSauerſtoff,unſerLebenselement,derartigfeſtzuhalten,daß e

r

beiderEinführungdurchden
Munderſt in deninnerenOrganendesKörpersalsaktiver(tätiger)
SauerſtoffzurAbſpaltunggelangenund ſo eineſegensreicheEinwirktn.gaufdieOrganeentfaltenkonnte.DieLöſungdieſerAufgabe

iſ
t

aberſchließlichuntererChemie,welcheja vorkeinemProblem
haltmacht,dochin derzufriedenſtellendſtenWeiſegelungen.Undzwar
durchdieDarſtellungeinesPräparates,welchesauseinemweißen,völliggiftfreienundfaſtgeſchmackloſenPulverbeſteht,dasſichbei
individuellerDoſierungin derPraxisbeiallenNervenleidenund
Stoffwechſelkrankheiten(Gicht,Rheutmatismus,Zucker-,Magen-,
Nierenleiden,Darmträgheit,Hämorrhoiden,Arterienverkalkung,Blut
armutuſw.)glänzendbewährthat.
ZahlreicheAerztehabendieKuranſichſelbſtverſuchtundſieihren
Patientenempfohlen.Schließltch(1907)wurdedasMittelauch in

Aachen,Th.Cossmann.
Augsburg,J. N.Schott.Bamberg,AntonSchwink.Beuthen,O.-S.,Th.Tichauer& Co.Bremen,F. H.Harms.Breslau,Nawrath& Co.
Bromberg,Frz.Krüger.Cassel,Fr.Bangert.Chemnitz,Rößer & Jäger.
Darmstadt,Nothnagel& Weiler.Dresden,J. Ronneberger.Düsseldorf,E

. Götting.
Elberfeld,FranzOttoVogel.Flensburg,G

.

Carstens.
Forst i. L., Ad.Rasch.
Frankfurta

. M.,W.Kopinsky.Görlitz, E
.

Eisner& CoGraudenz,A.RauNachf.
Halle a

. S.,Bernh.Grunwald.Hamburg,G.H.Schmidt,
Lilienstraße51.
WeitereStädteundFirmenfolgen.

Kiel, C
.
F. Dela.Königshütte,O.-S..

Nürnberg,J. Erlenbach.Plauen,O.Schindler.Ratibor,A.Tschauder.

München,Sonnenstraße28.

Fordern Sie 100seitigeillustriertePreislisteNr. 215

In folgendenStädtenhabendiedabeivermerktenFirmendenAlleinverkauf
unserer,,Schafepatent“-Möbelfreundlichstübernommen:

Hannover,Gebr.Hauers.Heidelberg,Gebr.Breitwieser.
Karlsruhei. B.,Holz & Weglein.Kattowitz,GustavLewy.

Th.Ticha11er& CO.
Leipzig,WalterRosch,König

Johann-Straße16.Lübeck,Gebr.Wasserstradt.
Magdeburg,H

.

Heimsterjr
.

Mannheim,W.LandesSöhne.
Mülheim(Rhein),KarlKleinertz.

Regensburg,MaxEiberger.Trier,Claus& Speicher.Würzburg,S
. SeligsbergerWw/.

F-Jaeke's Patent-Möbe-Fabriken
Berlin SW.,Markgrafenstraße20.

die Arznei- VerordnungderKöniglichenUniverſitätBerlinaufgeNOMMEN.
DieKurrichtetihrHauptaugenmerkaufdieBeſeitigungderGrund
urſachederLeiden,aufdieBefreiungdesKörpersvondenabgelagertenSelbſtgiften– durchgeſteigerteintrazellulareOxydation
unddurchbeſſereErnährung,d

.
h
. leichtere,vollkommenereVerdauungderaufgenommenenNahrung.AufdieſeWeiſewirderreicht,

daßderOrganismusvondenimBlutekreiſendenund in denZellenabgelagere
n

Stoffwechſelſchlackenbefreitſowiedaßdernatürliche
Spannungsgrad(Tonus)ſeinerNervenundGewebewiederhergeſtelltU

) WI),
EinigeBeiſpielewerdenbeſſeralsallesandrediegroßeBedeutung
DerneuenKurnethodebeleuchten:

Nervenleiden.Dr.med. L. in B., derhochgradignervenleidendwar,ſchreibt:„BitteumweitereSendung,d
a

ichvonderausgezeich
netenWirkunggeradezubegeiſtertbin.“DerſelbeArztſchreibteinige
Monateſpäter:„NachdemichanmirdieVorzüglichkeitIhrerPräparatezu konſtatierenGelegenheithatteundneunrelativesBefinden
ſichfabelhaftgebeſſerthat,erlaubeichmiruſw.“
Dr.med.H. in H.ſchreibt:„DaichdirektwunderbareErfolge zu
bemerkenGelegenheithatte,dieſichinfolgederSauerſtoffbehandlungergebenhabenmußten,will ichauchhierdasGutereſp.Beſtefür
meineKlientenherausſuchenundbitteSieuſw.“
Gicht.„Ichwarſeit 2

5

JahrenmitſchweremGichtleidenbehaftet.
VondenvielenGichtmitteln,als Pillen,Pulver,Bäderuſw.,für
welcheichmehrals 1000M.,währenddieſerZeitverausgabte,
brachtemirkeinesdauerndenErfolg,dennüberkurzoderlangſtellte

" . . .

Gudwären,Bronzen
LederwärEnReiseartikel
MehalleundAlenie
Beleuchtungskörper
AF mºrtissinn
Kataloge frei

„RMERArnaeuse

Will.III
WersichüberdieseshochinteressanteGebieteingehendunter

ſichdasLeidenimmerwiederein.AufIhr Suuerſtoffheilverfahren
aufmerkſamgemacht,unterzogichmichauchnochdieſerKur und
ſiehe,derErfolgwarwirklichüberraſchend.Ihr Magneſiumſuperoxydwirktegeradezuwunderbar.Seit 1

0

Monatenfühleichmich
freivonjedemSchmerzundohnejedwelchenAnfall.MeinHumor,
meineKörperfriſcheundBeweglichkeitſindwiedergekehrt,undich
fühlemichwohleralsvor 2

5

Jahren.MögedaherkeinermeinerLeidensgefährtenverſäumenuſw.
H.D., p
.

Lehrer“.
Rheumatismus.„MitdemErfolgderKurbinichſehrzufrieden.
DiejetzigenkaltenWinde,dieſonſtfürdenRheumatismusſtetsdas
Gefährlichſtewaren,ſindnunſchonwochenlangohneweſentlicheWirkung,währende

s

früherbeiſolchemWetterkaumauszuhalten
war. Ich binIhnenſehrdankbarundmöchteIhnenraten,Ihre
Annonceeinmal in eineFachzeitungeinrückenzu laſſen.Meiner
wärmſtenEmpfehlungkönnenSieſtetsverſichertſein,undermächtige
ichSieuſw.C.,Oberförſterin D.“
Zucker.„IchbitteumZuſendungnachſtehendverzeichneterSauerſtoffpräparate.Es ſinddasdieſelben,diederFrauM.hiergeholfenhaben,die 8 ProzentZuckerhatteundnachGebrauchzuckerfrei
war.“BauratH. in J.
NäherenAufſchlußüberdasVerfahrenundweitereHeilberichte
enthälteineBroſchüre,welchedasInſtitut fürSauerſtoffheilver:fahren,Berlin SW.11/1,SchönebergerStraße26,gratisund
frankoverſendet.

...
richtenwill,verlangeausführlichen,illustriertenProspekt
umsonstvomVerlageStrecker& Schröderin StuttgartW 1

5

Se § Jan re?
anerkannt bese

Haa je
färbtecht u
.

natürlichblond.
braun,schwarzetc.Mk350Prohaſk125

. 3F SchwarzloseSöhne-
Kgl.Hof Berlin
MarkgrafenStr.29.
Oberallerhältlico.-

rNKEN Mºſallaº r RWTI Kºll
Otto Weber's Trauermagazin “Ä“
Berlin W-9Mohrenstr.45, EckeGendarmenmarkt

ÄÄÄÄÄ vollständiger Trauerkleidungverage
Elegante Promenaden- und Gesellschafts-Toiletten.
Großer Vorrat in Jacketts, Kleiderröcken, Jupons usw.
AuchmeterweisewerdengarantierteschwarzeSeidenstoffe
undschWarzereinwolleneKleiderstoffepreiswertabgegeben.

Weber's Trauermagazins Berº

- - --MässigeundfestePreise in Zahlen.

„Ich halte d
e
n

Roman

fü
r

d
a
s

Beste,

wasWassermannbisherhervorbrachte,
undfreuemichdessensehr,“soschrieb
KurtAramin derFrankfurterZeitung
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- die BeſtrebungenderFränkiſche Heimatpflegevereine
Frauentrachten bislang leider nur

wenigzu ändernver
mochten,iſ

t
e
s

ſicher
rechtdankenswert,wenn
FrauSophieFrank in

Nürnbergund Frau
GliſeWahl in Stutt
gart ihre liebhaber
photographiſchenWege
gern in Ortenehmen,
wo ſi

e originelleTrach
tenbildermitKamera
und Plattefeſthalten
können.Die Bilder
ſtellenvonlinksnach
rechtsfolgendeFrauen
trachtendar: Unter
fränkiſcheBäuerinaus
derNachbarſchaftvon
Ochſenfurt; mittel
fränkiſcheBauernmäd
chenausdemſogenann
ten Knoblauchslande
bei Nürnberg;ober
fränkiſche„dunkle
Tracht“ausderGegend
zwiſchenErlangenund
Baireuth. –d.

veranſchaulichendie
hiernebenwiedergege
benendreiBildernach
photographiſchenAuf
nahmenzweierſüd
deutſcherFrauen,die
mitVorliebedenEigen
arten der ländlichen
Bevölkerungin ver
ſchiedenenLänderſtri
chenſüdlichdesMains
nachgehenund ſich's
um ſo wenigeran
fechtenlaſſen,wenn
dieſeoderjeneneuzeit
licherveranlagteZeit
genoſſin ſi

e

deshalb
altfränkiſcherSchwä
chenbezichtigenwill,
als ſi

e

beideauchfür
die Bedürfniſſeund
BeſtrebungenderNeu
zeitoffenenSinn be
tätigen.Da nunein
maldieVolkstrachten
im Schwindenbegrif
fenſind,woranauch

Wahre natürliche -- - 6 &
ein is

t

Dein,is
t

EinHerz:
Wirstd

u
e
s brechen,- - Eine

wirdGotte
s

rechen - Z§
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Ein Rieſenboviſt
)º ſelten,aberdochwenigbekannt,weilſehrzerſtreutundunbeſtändig
im Auftreten, iſ

t

unſergrößterein
heimiſcherPilz, derRieſenboviſt.Die
Boviſte,eineganzeAnzahlvonArten,
wachſenmitVorliebeauf kurzgraſigen
Stellen,wie Triften, Angerplätzen,
Feldrainenund ſo weiter,undſinddurch
kugelförmigeGeſtaltundweißeFarbe,
ſowiedurchdenimreifenZuſtandeihr
InneresausfüllendenfeinenSporen
ſtaubwohlbekannt.DerRieſenboviſtbegnügtſichnichtmit demmageren
NährbodenſeinerVettern,ſonderntritt
mitVorliebeaufGartenlandaufund
wird durchGrößeund Schnelligkeit
ſeinesWachstumszu einerſehrauf
fälligenErſcheinung.UnſerBild zeigt
einenderartigenRieſenals Gaſteines
Zwiebelbeeteszu Grünbergin Schleſien.
Für ſeinereſpektableGrößegibtdas
Bild des danebenſtehendenvierzehn
jährigenFräuleinseinengutenMaß
ſtab. Der Durchmeſſereinesſolchen
PilzeserreichtnichtſelteneineLänge
vondreißigZentimetern.DasGewicht
beträgtbis fünfundmehrKilogramm.
Der Altmeiſterder Botanik,Linné,
führteden Rieſenboviſtunterdem
NamenGlebariabovista in ſeinem
Werke„Speciesplantarum“bereits1753
an. AußerdieſemNamenführt e

r
in

der BotaniknocheineReiheandrer
(LycoperdonmaximumSchaeffer,Lycop.
giganteumBatschundandre).Dieden
RieſenumſchließendeäußereHaut,die
ausverflochtenenPilzfädenoderHyphen
beſteht,unddiederGelehrteals Peri
diumbezeichnet,iſ

t anfänglichvonweißer,
ſpätervon gelblicherFarbe,undim
auffallendenGegenſatzezu derGröße
unddemGewichtwenigſtarkundſehr
zerbrechlich.DasInnerefülltdiean
fänglichebenfallsweiße,ſpäterhinſich
gelblichbis olivenbraunfärbende,aus
den Sporendes Pilzes beſtehende
Fruchtſchicht(geba)aus. In derJu
gend iſ

t

derPilz eßbarundvongutem
Geſchmack.Er gehtaberebenſoleicht,
wie e

r entſteht,demVerfallentgegen,
indem e

r erweicht,dunkleFarbeund
übelnGeruchannimmtundzuſammen
ſinkt. Im Volksmundeführt e

r

die

enmilch

- erzeugt
zare,weisse, sammelweiche
auf und einen reinen
blendend schönen Tein

a S50Pfg.überall zu haben.

Kann dieser Mann
Ihr Lebensschicksal
voraussagen?

Reich und arm, hoch und niedrig, alle suchen
seinen Rat in Geschäfts- und Heiratsangelegen
heiten, über Freunde und Feinde, bei Ver
änderungen, Spekulationen, Liebesangelegen
heiten, Reisen und allen Ereignissen im Leben.

Wiele sagen, er habe ihr Leben mit

b e w u n de r u n gs w ü r d | g e r Ge
na u | g ke it enthüllt

Schrift-Beurteilungen werden für nur kurze Zeit allen
Lesern des „Uber Land und Meer“ gratis zugesandt.

HatſichdermyſtiſcheSchleier,welcherdie
WiſſenſchaftderAltengeheimnisvollverhüllte,
endlichgehoben? Konntewirklichein ſo voll
kommenesSyſtemaufgeſtelltwerden,dasmit
ziemlicherGenauigkeitdenCharakterunddieVeranlagungeinesjedenMenſchenenthüllt
undſeinLebenſo in Umriſſenſkizziert,daß

e
s

ihmmöglichwird,Irrtümer zu vermeiden
undausſichbietendenGelegenheitenVorteil

zu ziehen?Roxroy,derſichſeitzwanzigJahren in

dieMyſteriendergeheimenWiſſenſchaftenver
tieftunddieverſchiedenenMethoden,das

Namen„GroßerBoviſt“,„GroßerStaub
ſchwamm“und„Wolfsrauch“.Solange
ſeinInneresnochtrockeniſ

t

undſtäubt,
wird e

r

hierund d
a

alsblutſtillendes
Mittelangewandtundführtausdieſem
Grundein einigenGegendendenNamen
„Wundſchwamm“.Der Rieſenboviſt
gehört zu denBauchpilzenunderſcheint
oft mehrereJahre hintereinanderan
derſelbenStelle,umſichjahrelangnicht
mehrblickenzu laſſenunddannplötz
lichwiederauſzutreten. H.Schl.>

:

Im Intereſſeder Allgemeinheit
wäre zu wünſchen,daßmanfür die
KenntnisderPilzemehrals bisher
tut, denngar mancherPilz iſ

t

nicht
nureinwohlſchmeckendesGenußmittel,
ſondernaucheinnicht zu unterſchätzen
desNahrungsmittel,auf jedenFall
aber eineBereicherungdesKüchen
zettels.UndvorallemhatdieVolks
WirtſchaftUrſache,den alljährlichen
UntergangvielerZentnervon frei
wachſenden,unbenutztbleibendenEdel
Pilzen,zumal in unſernZeitender
Fleiſchteuerung,bitter zu beklagen.
Leidergibt e

s

abernochſehrviele
Menſchen,dievorallem,wasPilzheißt,
eineheilloſeAngſthabenundumkeinen
Preis aneinemPilzgerichtteilnehmen
wollen;für ſi

e
iſ
t jederPilzgiftig.Freilichgibt e
s

nebendengutenPilzenauch
ſolchemitgiftigenEigenſchaften;ihre
Zahl iſ

t

aber b
e
i

weitemnicht ſo groß,
wiefurchtſameLeuteannehmen.

Lebensſchickſalvorherzuſagen,ſtudierthat,
ſcheintalleſeineVorgängeranRuhm z

u überflügeln.SeinStudierzimmeriſ
t

mitBriefen
ausallenWeltteilenförmlichüberſchüttet;ſie
zählendieWohltatenauf,derenmanaufGrund
ſeinesRatesteilhaftiggeworden.Vieleſeiner
Klientenſehenauf ihnals einenmitbe
ſonderenKräftenausgeſtattetenMann;ſeine

/ Beſcheidenheitaberläßtihnſagen,dasVoll
bringen ſo merkwürdigerTaten ſe
i

lediglich
aufdasihmeigeneVerſtändnisderNaturgeſetzezurückzuführen.
Er iſ

t

vonleutſeligenGefühlenfürdieMenſchheiterfüllt,unddieArtundWeiſe
ſeinesUmgangesundAuftretensmachenſogleichdenEindruckeinesMannes,deraufrichtigan ſeinWerkglaubt.GroßeStößeDankesbriefevonLeuten,dieſeinen
Rateingeholthaben,legennebenanderenüberzeugendenBeweiſenZeugnisvonſeinenFähigkeitenab. SelbſtAſtrologenundWahrſagerräumenein,daßſeinSyſtemallesbislangVorgekommeneübertrifft.
DerehrwürdigeGeiſtlicheG. C

.

H.Haßkarl,Ph.D.,Predigeranderevangeliſch-luthe
riſchenSt.Pauls-Kirche,ſagt in einemBriefeanProf.Roxroy:„Sieſindſicherlich
dergrößteSpezialiſtundMeiſterin IhremBerufe.Jeder,derSiekonſultiert,wird
überdieGenauigkeitIhrer in denLebensprognoſenentwickeltenKenntnisder
MenſchenundDingeſowieIhresRatesſtaunen.SelbſtderSkeptiſchſtewird,nach
deme

r

einmalmitIhnenkorreſpondierthat,SiewiederundwiederumRatangehen.“
WennSieausRoxroy'sfreigebigemAnerbietenVorteilziehenundeinekoſten
loſeLeſeprobeerhaltenwollen,ſo ſendenSieTag,MonatundJahr IhrerGeburtein,nebſtAngabe,o

b Herr,FrauoderFräulein,ſowieaucheineAbſchriftdesfolgen
denVerſes in IhrereigenenHandſchrift:

IchhabevonIhrerGabegehört,
Im BuchedesSchickſalszu leſen,
UndmöchtevonIhnenhörendenRat,
DenSiemirhabenzugeben.

GebenSieNamen,Geburts-DatumundAdreſſegenauund in deutlicherHandſchrift
an.SendenSieIhrenmit 2
0

Pf.frankiertenBriefan R oxroy, Dept.578A,No.177aKensingtonHighStreet,LondonW.,England.SiemögennachBeliebenauch 5
0

Pf.

in BriefmarkenIhres Landesmitſendenfür Porto-Auslagen,Schreibgebühr2
c.

SendenSiejedochimBriefekeineGeldmünzen.

Zl11BehandlungW.
Rheumatismus

elektrische

HeißluftduscheW

\" undihreVerwendung

z. Handschuhwäsche, - - -

"

- IWF- K
O

zumAnwärmenzumKräuseln Z111 K
º G

derBadewäsche.vonFederboas.Tierpflege. A“

SeitJahrzehntenbewährt,vonhervorragendenAerztenempfohlenalsunübertroffenesEinstreupulverfürkleineKinder.GegenstarkenSchweiss,Wundlaufen,Entzündung,
RötungderHaut,beiVerbrennungen,Hautjucken,DurchliegenUSW.ImStändigenGebrauchvonKrankenhäusern,
dermatologischenStationenundEntbindungsanstalten

CHAMPAGNE

MERGER EPERNEY

chrºhmschine
An Zuverlässigkeitund
Leistungsfähigkeitunerreicht.

Ueber 300 000 im Gebrauch.
BeschreibungundVorführungkostenlosdurch
„OLIVER“-Schreibmaschinen-Ges.m

.
b
. H.,

Berlin SW.,Markgrafenstr.92/93.
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Geſchäftliche Mitteilungen
Der neue„Baby-Laufſtuhl“, dervondemHohenzollern
werkM. Löffler,Altonaa.G.,aufdenMarktgebrachtwird,er
leichtertdenKleinendasLaufenlernenungemein,undinfolge
ſeineraußerordentlichpraktiſchen,ſinnreichenKonſtruktion(geſetz

lichgeſchützt)wirdjedeunſchöneVer
biegungderBeinchenverhindertund
vorhandenekrummeBeinebeſeitigt.
DurchdieſenLaufſtuhlwird jede
Uberanſtrengungder kleinenWelt
bürgervermiedenund vor allen
Dingender Mutterdiemühevolle
ArbeitdesLaufenlernensgänzlichab
genommen.Wie die Eltern über
dieſenidealenLaufſtuhlurteilen,geht
ambeſtenaus nachfolgendenAner
kennungsſchreibenhervor:

Behrenfeld,den25.2.10.
NachdemſichdervonIhnenvor
einigenMonatenbezogeneneueBaby
laufſtuhlglänzendbewährtundunſere
Erwartungenin jederWeiſeüber
troffenhat,fühle ic

h
michveranlaßt,

IhnenhiermitmeineundmeinerFrauAnerkennungfür Ihre
Erfindungauszuſprechen.Beſonderserſcheintmirdieabſolute
Gefahrloſigkeitbeachtenswert,währendandererſeitsIhr neuerLauf

ſtuhldenkbarnützlichſteDienſteleiſtet.
JedeMutter,dieihrHausſelbſtbe
ſorgt,erſparttäglicheinigeStundenWartung,oder ſi

e

kanndasKinder
oderDienſtmädchenin derZeit,wäh
rendſichdasBabyimLaufſtuhlbe
findet,ſtundenlangmitanderenAr
beitenbeſchäftigen.Es wird durch
dieBenutzungIhresBabylaufſtuhles
alſo viel MüheundZeit geſpart,
und gleichzeitigfindendie Kleinen
Gelegenheit,ſichohnejeglicheGefahr
ordentlichaustobenzu können,wo
durchdieVerdauunggefördertund
körperlicheEntwicklungaußerordent
lichvorteilhaftbeeinflußtwird.
Die VorzügeIhres neuenBaby
laufſtuhlesſind ſo hervorragende,daß e

r unbedingtdiegrößte
Empfehlungverdient.Die Anſchaffungskoſtenwerdendurch
ſeinegroßeNützlichkeithundertfachaufgewogen.

..?-SV- - - - - - - - - , Rentier.
Kein Tür zu ſchlagenmehr! Gibt e

s

nochjemanden,der
ſichnichtſchonüberdasläſtigeTürzuſchlagengeärgerthat? Sei

e
s

imHotel,woſpätheimkehrendeGäſte,dienur zu häufigdie
Türenzuwerfen,dieNachtruheſtören, ſe

i
e
s

imeigenenHauſe,
überallempfindetmandas Türzuſchlagenals ſchlimmenUbel
ſtand.DieLeſerwerdendahereinepraktiſcheundbilligeNeu

8 88

heit,diehierAbhilfeſchafft,mitFreudebegrüßen:denTür
pufferoderSchlagdämpfer.In unſerernervöſen,ruhebedürftigen
Zeit, in dermangegendenLärm in WortundSchriftſchon ſo

mancheſcharfeAttackegerittenhat, in derſchonLärmſchutzvereine
entſtehen,verdienenderartigeNeuheiten,diealspraktiſcheKampf
mittelgegendenLärmdienen,einemöglichſtraſcheVerbreitung.
BeſondersdasreiſendePublikumſolltekeineGelegenheitver
ſäumen,in Hotels,Sanatorien,Penſionenuſw.dieEinführung
ſolcherTürpuffer zu befürworten.Jeder erweiſtnichtnurſich
ſelbſt,ſondernauchdemWirt einenDienſt,derrückſichtsloſen
HotelgäſtengewöhnlichausGeſchäftsrückſichtennochwehrloſer
gegenüberſtehtals dasPublikum. – WegennähererAuskunft
undBezugderSchlagdämpferwendemanſichan dieFirma

G
.

Hülsmannzu Freiburg in Baden112.
Laubſäge - Kunſtwerke zerfallen nachkurzerZeit,
wenn ſi

e

ſchlechtgeleimtſind, und die abgefallenenStücke
gehendannmeiſtverloren.ZumLeimenderfeinenLaubſäge
arbeiteneignetſicham beſten
„Plüß-Staufer-Kitt“.
FinſtereNächteſind im Anzuge,und e

s
iſ
t

danneinvon
jedermannübelempfundenerUmſtandundallezeitunangenehm,
wennman im Finſtern – beſondersaber in verſchlafenemZu
ſtande – irgendeineSacheſuchenunderſtlangedanachtappen
muß,eheman ſi

e ergreifenkann,wobeioftvielerleiumgeworfen,

in Unordnunggebrachtoderzerbrochen,aufalleFälleaberviel
Zeitverlorenwird.Daherwar e

s

vonjeherallgemeinerWunſch,
einekoſtenloſeundſtetsbereiteLeuchtkraftzu beſitzen,mitderen

&C&Fºsses I

Klassiker der Kunst

e
r

unverwüſtlichfeſthaltende

DieäußerſteEntfaltungunſererGeiſteskräfte,wie ſi
e

nuneinmaldermoderne
RieſenkampfumsDaſeinvonunsfordert,hateinenrapidenVerbrauchvon
KräfteſubſtanzunſeresNervenſyſtems,unſerergeiſtigenKraftzentrale,im Gefolge.
GeiſtigeErſchlaffungundvorallemnervöſer Kopfſchmerzſtellenſichnur

zu baldein,ohnedaßwir derUrſachedavon ſo rechtaufdenGrundkommen.
Undebendarumwerdenauch in 9

9

vonhundertFällentotalfalſcheMittelzur
BehebungdesUebelsangewandt.UnſerGeſundheitszuſtandwirdnichtbeſſer,
ehernochſchlimmer.Hier iſ

t

dieeinzigrichtige,ſachgemäßeBehandlungdieAuffriſchung,dieNeubelebungunſerergeſchwächtenNervenmiteiner,man
möchteſagen,ihr ebenbürtigenKraft, mitElektrizität,aberwohlverſtanden,
mitwiſſenſchaftlichangewandterElektrizität. Da iſ

t
e
s

nungewiß
intereſſant,zu erfahren,daß e

s

dembekanntenMünchnerNervenarztDr.Aub
auf Grund jahre- langerStudienundpraktiſcherErfah- Wungengelungeniſt,
einen Apparat zu konſtruieren,einen
Kopfgalvaniſa- tor (patentamtlichgeſchützt),derfüralle annervöſemKopf
ſchmerzLeidenden geradezueineGrlöſungbedeutet. DenneineBehand
lungmittelsdieſes Inſtrumentariums,
dasvonderFirma

b
.
H
.
ſo einfachund

wird,daßjeder
welcheBerufsſtörung
jederzeitnachBedarf
verbürgtſchnellen
vöſenKopfleidenund
denenBegleiterſchei
Kopfdruck,Einge
Kopfes,Kopfſchwin- del, Schlafloſigkeit,
überhauptſämtliche nervöſeStörungen
desKopfes,dievoneinerUeberarbeitungdesZentralnervenſyſtems(Gehirn)
herrühren,fernerbeipſychaſtheniſchen(NeuraſtheniedesGehirns)Ausfallſym
ptomen,als d

a

ſind:GeiſtigeErmüdungszuſtände,StörungendesGedächtniſſes,
Zwangsvorſtellungen,Stimmungswechſel.ZahlreicheDankſchreibenzeugenda
für, daßeineBehandlungwieDr.Aubs Kopfgalvaniſator ſelbſt in ver
zweifeltenFällengeradezuWundergewirkthat. – UmNervenkranken,deren
erbarmungswürdigerZuſtandaufdieDauerfür ſi

e

ſelbſtundihreUmgebung
eineQual wird.Gelegenheitzu geben,diesauchärztlicherſeitsvielfachan
gewandteMittel zu verſuchen,hatdieFirma„Electroſan“ G

.

m.b. H
.
in

München,Kaufingerſtraße 3
,
II (RomanMayrhaus)BureausundVer

„Electroſan“G
.

m
.

praktiſchhergeſtellt
Krankeohneirgend
ſich in ſeinemHeim
ſelbſtbedienenkann,
Erfolgbeiallenner
dendamitverbun
nungen,als daſind:
nommenheitdes

kaufsräumeeingerichtet,wo PatientendurcheinenperſönlichenVerſuch
ſichunentgeltlichvonderWahrheitdeshierGeſagtenüberzeugenkönnen.VerlangenSie ſofortilluſtrierteBroſchüreVII.gratisundfrankomitausführ
licherGebrauchsanweiſung.

-

4><Vergrösserung M. 90. –

6><Vergrösserung M. 100.– bis 115. –

8><Vergrösserung M. 120. – bis 135. –

Zubeziehendurchalle
besserenoptischenHand
lungenoderdirektvon

E.LEITZ
WETZLAR

in Gesamtausgaben
In MantegnastehteineKünstlergestaltvonaußerordentlicherEnergieundwunderbarerZielbewußt

heitvoruns,einRealist,wie e
s

vongleichergeistvollerErkenntnisundRücksichtslosigkeitnicht
vielegegebenhat. SeinAugewolltedieNatur,dieganzeWeltderErscheinungenerfassen,eine
gewaltigeVorstellungskraftlebte in ihmundvermochtedasErschautezumBilde zu gestalten.
Mantegna is

t

eineder charaktervollstenKünstlerpersönlichkeitenItaliensgeworden,derweit
Wegvon freiermalerischerAuffassungsteht, ja

,

derdie venezianischeKunst in die Bahnen
der strengenFormgebungund dementsprechenddesLokalkoloritsgelenkthat.
BandsindnunseinesämtlichenSchöpfungenin tadellosenReproduktionenim Bildevereinigt.

Soeben wurde der XVI. Band ausgegeben:

Mantegna.
Herausgegeben von FRITZ KNAPP

Preis in dembekanntengeschmackvollenundsolidenLeinenband M 8.–
Studien-Ausgabe:Text, Erläuterungenund Bilder lose in Mappe M 15.–
Luxus-Ausgabe: 100numerierteExemplare in feinstemLederbandM30.–

IllustrationsprobeausBd.16:Mantegna„DerParnaß“(Ausschnitt)

Des Meisters Gemälde und Kupfer
stiche in 200 Abbildungen.

In diesem

Frühersinderschienen:

D.R.F.

sÄ. Rosenzucht
aufWunschl.

- -

-
P
-

LAMPERTs Hoflieferant, TRIER (St. Marien)
1800Sorten(Edel-undharteParkrosen).

- - Prima-Ware,Sortenecht.
GewissenhafteBedienung.Export.IllustrierteKatalogegratis.Probesendungen

Raffael 8 M – RembrandtsGemälde14 M – Tizian 7 M – Dürer 10 M – Rubens12 M –
Velazquez 7 M – Michelangelo 6 M – RembrandtsRadierungen 8 M – Schwind 15 M –

Correggio 7 M– Donatello 8 M – Uhde 10 M – vanDyck 15 M –Memling 7 M–Thoma 15 M
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HilfemanjedenGegenſtand,denmanin derNachtbraucht,ſo
fortergreifenkann.Diesermöglichtdasin allenKulturſtaaten
zumPatentangemeldeteMondlichtdesErfindersundalleinigen
FabrikantenAntonSeibjunior,Warnsdorf337-288,Deutſch
böhmen,vondemdieApparatelautInſeratin dieſerNummer
zu beziehenſind, undderaufWunſchbereitwilligſtProſpekte
endet.ſ
Geſund – praktiſch– ſchön iſt derWahlſpruchder
Vereinefür Verbeſſerungder Frauenkleidung.Geſundund
praktiſchſollaberauchdieErnährungſein,damitdenMenſchen
kraftvolleSchönheitzu eigenwird. Dennwas nütztſchöne
Kleidung,wennkümmerlicheGeſtalten ſi

e tragen.Ein immer
währenderBeſtandteilderNahrungſolltefür jungundaltBio
malzſein. BeſondersNervöſen,Blutarmen,Bleichſüchtigen,
Mageren,angeſtrengtArbeitenden,fernerallen,dieunterVer
dauungsbeſchwerdenundLungenkrankheitenleidenoderdurch
Krankheitheruntergekommenſind, iſ

t

Biomalzwarm zu emp
fehlen.Es regtdieVerdauungstätigkeita

n
undbeſeitigtBlut

undSäfteſtockungen.Die FolgendesBiomalzgenuſſesmachen
ſichäußerlichderartbemerkbar,daßdasAusſehenfriſcherund
blühender,derTeintreiner,dasHaarglänzender,dieHaltung
froherundelaſtiſcherwird. DerbilligePreisdesBiomalzge
ſtattetjedermanneinenVerſuch.
Die erſteVerwendungvon Radium in der Indu -

ſtrie. WährenddievielbewundertenEigenſchaftendesRadiums

zu HeilzweckenſchonlangeAnwendungfinden,wardiesbis jetzt

in derInduſtrienochnichtderFall. DiebekannteUhrenfabrik
Junghanshat ſichdieVerwendungvonZifferblätternund
ZeigernmiteinerRadiumenthaltendenSubſtanzſchützenlaſſen
undbringtWeckertaſchenuhrenin denHandel,beidenenman

dieZeit beiNachtundſchonbei ſtarkerDämmerungbequem
ableſenkann.SolcheineUhrdürfteallenPerſonen,dieſichbei
Nachtbeſchäftigenmüſſen,zumBeiſpielBahnbeamten,Bergwerks
beamten,Seeleuten,Offizieren,Arzten,Reiſenden,Sportsleuten,
wertvolleDienſteleiſten.
Radikale Haarentfernung. An Mitteln,diemanzur
BeſeitigungunliebſamerGeſichts-undKörperhaareanpreiſt,hat

e
s

bekanntlichniegefehlt.Ein Präparat,dasvorzüglichehaar
vernichtendeEigenſchaftbeſitztunddieHautnichtangreift,fertigt
dieFirma H

. Wagner,Köln,Blumentalſtraße99,undhat e
s
in

derPatentrollebeimReichspatentamtunterNr.196617eintragen
laſſen.AusgezeichnetwurdedasPräparataufdeninternatio
nalenAusſtellungenParis undAntwerpen1908mit derGol
denenMedaille,EhrenkreuzundEhrendiplom,einZeugnisfür
ſeineGüte.
Die Kodak-Geſ. m

.
b
. H, Berlin,Markgrafenſtr.92/93,weiſt

ſchonjetztdaraufhin,daß ſi
e
in einigenWocheneinKinderbuch,

betitelt:„SchulkameradSchmidt, ic
h

undeinBrownie“,heraus
zubringengedenkt,von dem ſi

e

a
n jeden,derihr zu dieſem

ZweckeſeinedeutlichgeſchriebeneAdreſſeaufgibt,einExemplar
gratisundfrankozuſendenwill. Dies iſ

t

einBüchlein,das
namentlichfür heranwachſendeKnabenundMädchenimAlter
von 1

0

bis 1
5

JahrenIntereſſeundWerthat.DadieAuflage

Ä allzugroßſeinwird, empfiehltſichmöglichſtbaldigeBeellUNg.
Wertvolle Uhren. Alle beidemgroßenTaſchenuhren
Diebſtahlauf derBrüſſelerAusſtellungabhandengekommenen
UhrenentſtammengutemVernehmennachderangeſehenenalten
deutſchenPräziſions-Uhren-FabrikA

. Lange & Söhne,Glas
hütte i. Sa., derenFirma auchauf allenZifferblätternund

Werkoberplattenſowie in derallenGehäuſeneingeſchlagenen
Schutzmarkeangebrachtiſt. UnterdengeſtohlenenExemplaren
befindenſichnamentlichaucheineAnzahlſchönerkomplizierter
Uhren,alsChronographen,Minuten-undViertel-Repetitionen,
ein Dezimal-Chronograph,ein Tourbillonſowieandreſchöne
Stücke.Die geſtohleneKollektionwar das Entzückenjedes
Kenners. -

Dr. Franz H
.

Muellers Sanatorium SchloßRhein
blick. BadGodesbergamRhein (8 MinutenvonBonn,40von
Köln) iſ

t

bekanntals Spezialſanatoriumfür zwangloſeEnt
wöhnungskurenvonMorphium,Opium,Hercin,Kokain,Alkohol
und ſo weiter.Da dasHaushygieniſchaufdasvollkommenſte
undkomfortabelſteeingerichtetiſt,mitZentralheizung,Kalt-und
Warmwaſſerleitung,Doppeltüren,Doppelfenſter,Parkettböden,
Badezimmern,ſo iſ

t
e
s

im Winterſtetsnichtwenigerbeſetzt
als im Sommer.Zur weiterenBehandlungiſ

t

das Sana
toriummit allenmodernenKureinrichtungenaufsbeſteaus
gerüſtet.Die dortauf dieſemeigenartigenSpezialgebieteder
EntwöhnungskurenerzieltenReſultateerwähntendennauch
mediziniſcheZeitſchriftenſehroft im LaufederJahre in an
erkennenderWeiſe.

Allein.Inſeraten-Annahme
bei KardGlf T

ºt oſſe,
-- Inſertions- Gebühren
für die fünfgeſpalteneAnnoncen-Expeditionfür Nonpareille-ZeileM.1.80,

ſämtlicheZeitungenDeutſch-S 2 - 9 - 2? - fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

Halle a
. S., Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

EE
Rasier-Apparat

KeinSchleier
KeinAbziehen-

Beachten Sie die gebogene Klinge
während des Gebrauchs.

Die gebogene Klinge ist unnachahmlich!

Verschwenden Sie Ihre Zeit nicht mit Schlei
fen und Abziehen Ihres Rasiermessers.
Bei dem Gebrauch des GILLETTE
Rasier-Apparates haben Sie das nicht nötig,

Schwerversilbert,in praktischemKästchen,komplettmit 1
2 doppelseitigen

NewProcess“-Klingenin NickeldoseMark20.–.Gillette– ApparateundÄtzkij zuhabenin Stahlwaren-undHerrenaltikel- Geschäften,bei
feinerenFriseuren.GilletteSafetyRazorLtd.,LondonE

.
C
.

undGilletteSafetyRazorCompany,BostonU
.

S.A. –General-Depositär:E. F. Grell,Hamburg
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C
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Arthur Seyfarth, Ä
WeltbekanntesEtablissement.– Gegründet1864.
VersandsämtlicherR 2

,

SSG =HU d E

edelsterAbstammung,vomkleinstenSalon- Schoß
hündchenbiszumgrößtenRenommier-,Wach-undSchutzhund,sowiealleArtenJagdhunde.GarantierterstklassigeQualität.ExportnachallenWeltteilen
unterGarantiegesunderAnkunft zu jederJahres

- zeit. Preislistefranko.Illustr.Pracht-Albummit
PreisverzeichnisnebstBeschreibungderRassen
M.2.– DasinteressanteWerk:„DerHundundseine
Rassen,Zucht,Pflege,Dressur,Krankheiten“M

.

6.–
LieferantvielereuropäischerHöfe.

B- PrämiiertmithöchstenAuszeichnungen.Sº

EugenGärtner, StuttgartW.

Reellitätbürg.feinsteRefer.Spezialität:Geigenbau.SelbstgefertigteMeister
instrumente.BerühmtesReparatur
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- undSanitäre Artikel
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undempfohlen,vorzüglichbewährt,beseitigt
RunFalten,

zeln, scharfezüge,Doppelkinn,un
schöneNasenform,Trä
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A
.
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Orthopädische Gesichts- u
. Körperpflege durch „Charis“

Kgl.Ho-eigenhauer.Fürstl.Hohen.Holl, ( AerztlicheGut
HandlungalterStreichinstrumente.„Charis“, >- achtendesHerrn

gesetzlichge- SanitätsratDr.
Anerkannt SSZT Schützt:Delf- S.überdenortho
grösstes ÄÄ pädischenBrustLagerin - EI11INT. 3 former„Charis“Ät W lº K.KOesterreich,

je.
hö

-
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lautetegünstigüberdenErfolg.EineGefahrfürdenOrganismusistdabeinichtgegeben,d
a

wederMetallnochGlasdenumschnü
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„Charis“.
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Freiheit
Roman

Liesbet Dill

(Fortſetzung)

ie durcheinenfeinenSchleier ſahHella die
beidenKünſtler, den kleinen,etwas ſtark

werdenden Maler Kampe mit ſeinem kahl
geſchorenenKopf, dem furchtbarhohenKragen
und ſeiner roten Weſte und den ſchlanken,
magerenSchottemit den hellengrauenAugen,
demdunkelnHaarſchopfund denfeinenHänden.
Das war e

r alſo, deſſenBücher ſi
e verſchlungen

hatte, Schotte, deſſen charakteriſtiſchesBild ſi
e

aus allen Zeitſchriften kannte. Sie fühlte
die Schranke, die ſi

e

von ihm trennte. Sie be
neidete Madame um ihre Sicherheit und die
Seelenruhe, mit der ſi

e vergnügt ihren Mokka
trank, ihre Zigarette rauchte und ſich mit
Kampe zankte. »

Alle Blicke richtetenſich immer wieder auf
ihre Ecke. Man kannte Schotte und Kampe,
vielleicht auch Doktor Ende. Vielleicht auch
Madame in ihrem großenſchwarzenſchillernden
Hut, deren feine Schultern die graue Boa um
ſchmiegte. »

„Das ſind wohl alles hier um uns herum
Künſtler?“ fragte Hella Doktor Ende, indem

ſi
e

mit ihrer Hand einen kleinen Bogen be
ſchrieb.

« A

„O nein, meine Gnädigſte, das iſ
t

nur
Volk,“ erklärte Ende. „Durchreiſende, Pro
vinziale, die ſich hier einen Abend amüſieren.
Dort hinten in der Ecke eine Gruppe von
Bohémiens, die Sie leicht a

n

ihren flatternden
Schlipſen und ihren Damen erkennenkönnen
und die mit dieſen beiden Herren nicht das
mindeſte zu tun haben. Unter Künſtlern gibt

e
s

nämlich auch einen Kaſtengeiſt, ſchlimmer
noch als der Kaſtengeiſt kleiner Städte. Was
dort kühle Ablehnung iſt, wird hier blutiger
Kampf. Die Zeiten, d

a

ſich der Künſtler von
der Plebs einfachdurchein Samtwams unter
ſchied,ſind vorbei, und den Poeten mit ſilber
weißen Locken trifft man höchſtensnoch auf
den Redouten. Ich nehme an, daß Sie als
Rheinländerin wiſſen, was eine Redoute iſt?“

. „Rheinländerin?“ miſchte ſich Schotte ein.
„Ich denke, Sie kommen aus Bodenweiler.
Die Stadt liegt doch wohl kaum noch im
Rheinland?“ - -

Doktor Ende erfreute ſich an Hellas ſicht
licher Empörung über Schottes geographiſche
Unkenntnis.
„Es iſ
t ſonderbar,“ ſagte ſi
e
.

„Der ganze

1911(Bd. 105)

ſchieden, Häuſer brennen ab.

Schatten.

„Nun denn, ſo teilen Sie uns mit, wie e
s

in Bodenweiler iſt,“ ſagte Doktor Ende und
machte große, neugierige Augen. „Gibt e

s

einen Viehmarkt d
a

oder was für Sehens
würdigkeiten hat man dort?“
„Bodenweiler iſ

t Induſtrieſtadt,“ ſagteHella
etwas von oben herab, „und wir haben drei
Regimenter.“
„Alle Achtung.“

*

„Und Bergwerke und Wälder und Eiſen
hütten.“ d

, . «

„Und was fängt man in Bodenweiler an,
wenn abendsdie Laternen angeſtecktwerden?“
„Man treibt Muſik, man geht ins Theater,

man lieſt auch . . .“

„Was lieſt man denn in Bodenweiler?“
„Nun, GoetheundHebbel und J. P. Jacob

ſen und –“ Da ihr ſonſt im Augenblickleider
kein andrer einfiel und ſi

e ſah, daß ſich Schotte
und Ende amüſierten, fügte ſi

e

hinzu: „Und
Sie lieſt man auch . . . Freilich,“ ſetzte ſi

e hinzu,
„allen Leuten gefallen Ihre Sachen nicht. Die
meiſten ſagen, e

s

ſeien gar keine richtigen
Romane.“ «- *

4 «.

„Aber ichſchreibe ja auchgar keine„richtigen'
Romane,“ lachte Schotte. „Es beugt mich
tief, daß ic

h

die Sympathie Ihrer Freundinnen
nicht habe. „Um populär zu werden, muß
man mittelmäßig ſein, ſagt Oskar Wilde, e

r

war auch Schriftſteller.“ -
„Das weiß ich,“ ſagte ſi

e

und warf Schotte
einen blitzendenBlick zu. „Was iſ

t

denn in

Ihren Augen ein „richtiger Roman“?“
„In einem„richtigenRoman,“ ſagteSchotte,
„muß ſich fortwährend etwas ereignen, da
ſchießenſich die Leute tot, möglichſtgleich zu

Anfang, geheimnisvolle Verbrechen werden
begangen. Bergſtürze. Bankhäuſer ver
krachen,die Leute werden geheiratet und ge

Selbſtmorde

in großen Mengen. In meinen Romanen“,
wie Sie meine Sachen zu nennen belieben,
kommt gar nichts vor.“
„Seine Pſychologie iſ

t

von jeher vornehm
diskreter Art, die das Unſcheinbare pflegt.
Mit feinem Geſchmackverteilt er Licht und

Seine Geſchichten haben keine
Tendenz,“ zitierte Ende.

A

„Aber das Volk will Helden ſehen,“ ſagte

Schotte. „Und e
s gibt für die Naturaliſten nun

einmal keineHelden. Wenn e
s

nachmir ginge,
würden meine Bücher in zehn Exemplaren
gedruckt,und ich hätte das Recht, ſi

e

zu ver
ſchenken. Es iſ

t

ein Elend, daß man ſich ſeine
Gedankenbezahlenlaſſen muß wie der Schuh
macher die fertigen Schuhe. Ein Glück, daß
der „Narr“ ſich nicht zur Volksausgabe eignet

und mein Drama niemals aufgeführt werden
konnte.“ -

„Aber dann wäre e
s ja zwecklos,überhaupt

zu arbeiten!“ meinte Hella.

„Alle Kunſt iſ
t

zwedlos“ ſagte Schotte.
„Alle Ideen, alle Phraſen, alle Erörterungen
ſind abgedroſchenund alle Überzeugungenbe
reits verfochten. Aber die Kunſt beſtehtgerade
darin, uns Abgedroſchenesgenießbar zu machen
und uns von neuemdamit zu entzücken,wie e

s

die Natur mit ihrer ewigen Sonne macht,ihrer
alten Erde und ihren Menſchen, die ſo ziemlich
alle über einen Leiſten geſchlagenund von
denſelbenGefühlen beſeelt ſind. Alle Muſiker
haben bloß einige Töne und die Maler nur
einige Farben.“ »«»

„Wollen Sie mir einmal ein gutes, emp
fehlenswertes Buch nennen?“ ſagte ſie.
„Das beſteBuch iſ

t

die Bibel, überſetztvon
Doktor Martin Luther.“ «

„Das meinen Sie in der Tat?“ fragte
Hella etwas unſicher.
„Ich meine immer das, was ic
h

ſage. –

Sie wiſſen doch, die Bibel, ein dickesBuch,
obendrauf Staub und ein paar Spinnweben– in guten Familien iſt es in Leder gebunden.
Oder leſen Sie Niels Lyhne.“
„Ich habe Niels Lyhne geleſen,“ ſagte

Hella nicht ohne Stolz. „Ein Referendar
brachte e

s

mit auf den Tennisplatz.“
„Ein Referendar?“ fragte Doktor Ende und

machtegroße Augen.
„Sie ſind ja noch nie in Bodenweiler ge

weſen.“

M «

Ende legte die Hand aufs Herz, um
zudeuten, wie ſehr e

r

dies bedaure.
„Sie wollten uns Ihre Empfindungen über

Niels Lyhne geben,“ erinnerte Schotte. „Wir
wollen ganz ernſt ſein.“
„Alſo,“ begann ſie, „ich kam eines Mittags

auf denTennisplatz, und e
s

war ſehr heiß. Es
war niemand d

a

wie der Referendar, der unter
den Bäumen ſaß und die Füße auf den Tiſch
gelegthatte und las. Er war ſo verſunken,daß

e
r

mich gar nicht kommenhörte. „Was leſen
Sie dennda?“ – „EinBuch derEnttäuſchungen,
ſagte er. „Aber nichts für Sie, und e

r klappte
das Buch zu. Ich hatte aber den Titel erblickt
und ging gleichhin und kaufte e

s

mir.“
„Schon ſehr viel,“ lobte Doktor Ende.
„Aber d

a

kam die erſte Enttäuſchung, ic
h

hatte geglaubt, Niels Lyhne ſei eine Frau.
Und das Gefühl behielt ich den ganzen Roman
hindurch, trotzdem ic

h

wußte, e
r trug Männer

kleidungund liebte Frau Boye und Fenmimore

(III

und die andern, von denen ich keine Namen
mehr weiß. Vielleicht war Niels aber auch
kein Mann, wie ic

h

mir einen denke. E
r

war
Aſthet, und aus denen habe ich mir nie etwas
gemacht. Die haben überall ſo viel auszuſetzen,
daß ſi

e

zu keinemreinen Genuß kommen. Und
im Grunde genommenſind ſi

e egoiſtiſchundkalt.“
„Hm,“ ſagte Doktor Ende.
„Ich habe alſo aus dem ganzen Roman

nur eine Perſon behalten, obwohl ſi
e

mir nicht

5
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ſympathiſchwar, aber ſi
e

war ſo lebendig,daß
man ſi

e

ſehen mußte: Frau Boye. Keinen
andern, weder Niels noch ſeine Mutter, kann
ichſehen,trotzdem ſo viel von ihnen beſchrieben
wird, daß man ſi

e

ſehen müßte. Sogar die
Augenwimpern ſind uns beſchriebenund andre
Sachen, die uns noch viel weniger inter
eſſieren.“
„Halten Sie e

s

für unbedingt nötig, daß
wir Menſchen ſehen?“ warf Schotte ein.
„Doch,“ ſagte Hella. „Ich muß die Men

ſchen,für die ich michintereſſierenwill, ſehen.
Sie müſſen mir naheſtehen. . .“

„Sie verlangen viel.“
„Aber nun die Inhaltsangabe?“
„Ja – und das iſt's ja gerade. Ich weiß

keinen Inhalt mehr !“ rief Hella. „Ich habe
geleſen, geleſen und nichts behalten, als daß
ich anfangs Niels Mutter für die Heldin ge
halten habe und enttäuſchtwar, daß Niels bloß
ihr Sohn war – daß ich Frau Boye gehaßt
habe,weil ſi

e
ſo klug war, ſichmit dem andern

zu verloben, und daß mich der ſehr wunder
ſchönetraurige Schluß, als ſeine Frau und ſein
Kind und e

r

ſelbſt ſterben, kalt ließ – ganz
kalt, als o

b

alles nicht wahr geweſen ſei.“
„Da iſ

t

des Dänen Wort ja in Erfüllung
gegangen,“ ſagte Schotte. „Es ſcheint reich
werden zu wollen und gut zum Mißverſtehen.“
„Langweilig iſ

t es, dochich tröſte mich,daß

e
s

klaſſiſchiſt, langweilig zu ſein.“
„Die meiſten Klaſſiker ſind auch lang

weilig,“ fiel Hella eifrig ein; aber ſi
e

bereute

e
s ſofort, als ſi
e

die lächelndenGeſichterſah.
„Nicht jeder hat den Mut, ſeine Meinung

zu geſtehen,“lachteDoktor Ende. „Aber Sie,
Verehrteſte, beſitzeneine Art Todesmut, den
ich bewundere !“ Er nahm ſeinen Hut vom

Äer und ſchwenkteihn vor ihr bis zurrde.
„Ach, was ſprechenSie der ganze Abend

für ein furchtbar langweiliges Zeug,“ ſagte
Madame und ſchüttelteden blonden Kopf.
„Wir ſprachenvon einemHerrn Jacobſen.“
„Oh, ich kenne ihn nicht.“
„Das verlangt auch niemand von Ihnen,

ºane, ſagte Doktor Ende. „Er i
ſt längſt

O .“

„O là là! Und Sie hattenmir verſprochen,

e
s

würde amüſant.“
„Verzeihung, Madame – wir hatten das

nur einenMoment vergeſſen,aber nun wollen

Ä uns auchwirklichamüſieren !
“ ſagteDoktor

nde.
Und e

s

wurde wirklich amüſant. Von
dieſemTeil des Abends hatteHella keineandre
Erinnerung mehr, als daß ſi

e

ſehr viel gelacht
hatten, daß e

s

ſtatt zehn zwölf Uhr ge
worden war und Doktor Ende erſt vor der
Haustür entdeckte,daß e

r

ſeinen Hausſchlüſſel
vergeſſenhatte und man „demEmma“ klopfen
mußte,wobei Schotteund Kampe rufen halfen,
bis ſchließlich „das Emma“ verſchlafen und
mangelhaft bekleidet mit der Kerze in der
Hand in der Türe erſchien.

G

„Wer iſ
t eigentlichdieſerMenſch, der immer

die kleinen boshaften Artikel ſchreibt,die hier
mit einemkleinen e unterzeichnetſind?“ fragte
Hella und legte Doktor Ende eine Zeitung
neben ſein Gedeck.
„Ich,“ ſagteDoktor Ende und legtedemütig

beide Hände gefaltet in den Schoß.
„Hier ſteht ein Artikel über die Krollſche
Sommeroper,“ fuhr ſi

e

fort. „Sie ſind un
zufriedendamit, daßman ſichmit „Martha“und
„Alpenkönig und Menſchenfeind“behilft, und
dies veranlaßt Sie zu dem Satz– ichhabeihn
rot angeſtrichen– „Alpenkönig und Dramen
wie „Martha“ ſeien Opern für die Provinz!
Wiſſen Sie, wer bei uns in den „Alpenkönig“
geht?“ -

„Wie ſollte ich das?“ ſagte Ende und ſaß
ganz zuſammengeſunken in ſeinem Stuhl.
„Alte Damen, die aus dem Spielkränzchen

kommen, Reiſende, die keinen dritten Mann
zum Skat gefundenhaben,und Dienſtmädchen,

die Billette geſchenktbekommenhaben,“ ſagte
Hella. „Welche Provinz meinen Sie eigent
lich? Hoffentlich nicht die Rheinprovinz?“
„Gnade!“ ſagte Doktor Ende. „Ich habe

den Artikel geſchrieben,ehe ic
h

Sie kannte !“

„Wiſſen Sie, was die Provinzler tun, wenn

ſi
e

nach Berlin kommen, um das Theater zu

beſuchen, uns ſi
e

finden nichts andres wie
„Sardanapal“und „Die Rabenſteinerin“? Oder
„Martha“ und „Undine“? Sie fahren nach
Hauſe und erzählen dort, daß man in Berlin
nicht weiter iſ

t

wie bei uns!“
„Oho!“ ſagte Doktor Ende und reckteſich

in ſeinem Stuhl auf. „Was wollen Sie damit
ſagen, verehrteſteRheinprovinz?“
„Ich will damit ſagen, daß für den ganzen

Weſten am Rhein die Kulturzentrale von
Deutſchland iſt!“
„Sieh mal an!“ ſagte Doktor Ende und

ſchob ſeinen Teller zurück mit einer Hand
bewegung, die Fräulein Specht nochvon den
grünen Bohnen her kannte. „Danke, ich eſſe
niemals Stockfiſch. Aber wenn Sie das Wort
„Kultur in Ihrer kühnenholdſeligen Unſchuld
ausſprechen, ſo wollen Sie mir gütigſt einmal
auseinanderſetzen,was man – in Boden
weiler – unter dieſem Begriff verſteht.“
„Das iſ

t
nicht ſo leicht,“ antwortete Hella,

„aber in demWort „Provinz liegt eine Lächer
lichkeit. Jeder iſ

t
ſtolz auf ſeineHeimat. Wenn

ich aus Oſtrowo wäre, würde ich mich zu den
öſtlichen Provinzen bekennen, ich bin aber
Rheinländerin, und wenn ic

h

in dem ent
fernteſtenWinkel des Rheinlands, in Boden
weiler, geboren bin, ich liebe das Rheinland,
ich bin ſtolz darauf, dort her zu ſein. Was ich
unter „Kultur“ verſtehe,kann ich Ihnen nicht

ſo auseinanderſetzen.– Aber wenn ich vor
dem Kölner Dom ſteheoder auf der Mainzer
Brücke, in Frankfurt am Main durch die
Straßen gehe,wenn ic

h

die Türme des Eſchen
heimer Tors ſehe, die Alleen von Homburg
vor der Höhe,die goldenenKuppeln vonWies
baden, ſoll ic

h

die Empfindung haben: ich bin

in der Provinz? Bei Gott, das habe ich noch
nie gehabt,und keinRheinländer kenntdas Ge
fühl des Bedauerns, kein Weltſtädter“ zu

ſein ! Die „Onkels aus der Provinz, die hier

in den Luſtſpielen auftreten, kommen ſicher
nicht aus der Rheinprovinz! Wir ſind in ein
paar Stunden in Straßburg, am Rhein, in den
Vogeſen, im Schwarzwald, in Baden-Baden,

in Baſel, in der Schweiz. Wir habenWies
baden, Homburg, Darmſtadt, Mainz, Köln,
Frankfurt, Düſſeldorf. In einem halben Tag
ſind wir in Brüſſel, in Paris, in Italien, in

Belgien oder Holland. Rheinland und Weſt
falen bezahlen zuſammen mehr Steuern wie
der ganzeOſten! Wir habenWälder, Berge,
Flüſſe, das fruchtbarſte Land, und was die
Kunſt anbetrifft, ſo bereiſendiegroßenKünſtler
längſt die weſtliche„Provinz, wir laſſen ſi

e

eben kommen.“
„Sie habendie Mittel,“ ſagteDoktor Ende.
„Darin liegt Ihre Stärke ! Aber vergeſſenSie
nicht, daß der wohlhabendeWeſten dem Oſten
und Norden ſeinen Reichtumverdanktund daß
dieſe Leute aus den weniger geſegnetenLand
ſtreckenIhnen die Grenzen ſchützen. Der

Äste
gilt beim Militär als „ſchlapper

rſatz.“
„Wir ſitzenaber an der Grenze !“ rief Hella.
„Unſre Väter haben alle mitgekämpft. Uns
hat mandie Höfe niedergebranntund die Güter
zerſtört. Wir haben aucharbeiten müſſen, bis
wir die Mittel, von denenSie ſprechen,wieder
hatten! Aber weil unſre Vorfahren ſchon
Sinn für Luxus, für das Schöne und den
„Lebensgenuß hatten, ſind dieſe Begriffe Be
dürfnis bei uns geworden! Wir haben alles

in Uberfülle, was uns eine einzige Großſtadt
gar nicht bieten kann.“
„Das Rheinland hat geſprochen,“ ſagte

Doktor Ende ſehrerheitertund erhobſein Glas.
„Ich trinke auf das Wohl der mutigen Pro
vinzialin Hella Böhrmann! – Des Hurras
enthalteichmichaus Rückſichtauf die gedruckte

Hausordnung a
n

der Türe dieſes Hauſes.
Wäre e

s geſtattet,Reden zu halten, ſo ſtünde
ich auf und ſpräche: Meine Damen und
Herren! Ich befindemichzwiſchendemRhein
land und Paris! Berlin iſ

t

niemals ein Paris
geweſen– und wird es niemals ſein––“
„Bien dit! C'est aussi mon avis!“ rief

Clemence, zurückgelehnt in ihren Stuhl, den
Kopf a

n

die hohe Lehne gelegt,mit den Brot
krümeln ſpielend. „Wie kann man Paris mit
Berlin vergleichen!“
„Ehe Sie Ihr Pariſer Lächeln aufſetzen,

Madame,“ wandte ſich Doktor Ende zu Ma
dame Chevalier, „Paris iſ

t

die Stadt, die wir
dazu benutzen,um uns dort ganz ausgezeichnet

zu amüſieren. Ausgezeichnet,ſage ic
h –“

„Paris, c'est le centre du monde civilisé,“
ſagte Clemence pathetiſch, ſtolz und lächelnd
jedes Wort betonend.
„Oui, Madame, aberZiviliſation undKultur

ſind ſehr verſchiedeneDinge, und dieſe Ihnen

zu erklären würde vielleicht gerade daran
ſcheitern, daß Sie Pariſerin ſind! Das
Straßenleben in Paris gehört zu den Dingen,
die wir Ihnen nicht nachmachenkönnen. Das
äußere Berlin wird ſchon aus einem Grunde
nie mit Paris zu vergleichenſein: e

s
iſ
t

archi
tektoniſchverpfuſcht. Aber laſſen Sie einmal
die Patina desAlters über Berlin kommen–“
„O Herr Doktor Ende– ich werde keine

hundert Jahre alt!“
„Geſchmackhaben Sie immer gehabt,“fuhr

e
r

fort. „Und in Ihrem Städtebild zeigt ſich,
daß Ihr Geſchmackſogar von derKultur beein
flußt iſ

t– Aber meinenSie, daßvieleDeutſche
nach Paris gehen, um wiſſenſchaftlich zu ar
beiten?– Um zu arbeitenüberhaupt?– Sie
hüllen ſich in Schweigen, Madame? – Und
Ihr Paris im Verhältnis zur Kunſt? Ich habe
im April und Mai – in der Hochſaiſon in Paris
oft achtTage lang darauf gewartet,ein einziges
Orcheſter zu hören, und bin abgereiſt– ohne
ein Konzert gehört zu haben. Ihre Orcheſter
beſaßen ja nicht einmal einen Konzertſaal !

Sie haben kein Muſeum –“
„Et 1e Louvre et 1e Luxembourg?“ Ma

dame entrüſteteſich.
„Der Louvre und der Luxembourg ſind
Schlöſſer, Madame, ſchlecht und recht zu

Muſeen eingerichtet. Ein Schloß hat aber
nichts von dem Licht und der Überſichtlichkeit,
die wir Deutſchen als ſelbſtverſtändlichver
langen und beſitzen. Und mit der Ziviliſation !

Haben Sie ſich einmal die Badeeinrichtungen
der mittleren Hotels in Paris angeſehen?–
Von andern Einrichtungen gar nicht –“
„Herr Doktor Ende,“ ſagte Fräulein
Specht, „das iſcht keine Art, beim Eſſe –“
„Ich ſchweige ja bereits, Verehrteſte. –

Haben Sie in der Großen Oper unter dem
Kronleuchter die „Claque“ſitzenſehen– nein,
gehört? Nennen Sie das Kultur? Das Achſel
zucken,ſchöneFrau, beweiſt nichts.“
„Prussien!“ ſagte Clemenceund warf das
Brotkrümelchenauf das kleineSchippchen,das
das Stubenmädchen ihr eben hinhielt. „Bei
Ihnen iſ

t

alles nur Discipline militaire! Häuſer,
Bäume, Menſchen wie Soldaten. Alles auf
Kommando ! En avant, marche! Ordnung,
Ordnung! Was will das! Wir haben die
ſchönſtenBilder in Paris! Müſſen ſi

e

dennalle

in Reih und Glied a
n

kahlenWänden hängen,
daß man gähnen muß, wenn man ſi

e

ſchon
von weitem ſieht? Wir haben ſie, das iſt

genug. Ob wir ein Haus oder ein Schloß Zum
Aufbewahren dafür haben, was macht das!
Qu'importe 1

e

flacon pourvu qu'on ait
1'ivresse!“
„Da haben Sie als echte

geſprochen,“ lachte Doktor Ende
„Qu'importe le flacon –“

Pariſerin
ihr ZU.

S.

Hella hatte ihr Studium mit großemEifer
aufgenommen. Leider wurde ihr bald eine
Enttäuſchung. Sie hatte immer für eine vor
züglicheKlavierſpielerin gegolten und war in

der Hoffnung nachBerlin gekommen, in einem
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Jahr ihr Examen machenzu können. Sie war
entſchloſſen, unter keinen Umſtänden mehr
nach Hauſe als „das junge Mädchen“ zurück
zukehren, das keine andre Arbeit kennt, als
Tennis zu ſpielen, Schlittſchuh zu laufen und
auf den Bällen als heiratsfähig vorgeführt zu
werden.
Nun ſtellte ſich heraus, daß ſi

e

trotz ihres
Talentes nur eine mittlere Stufe erreichthatte.
Der Profeſſor erklärte, daß ſi

e
ein Jahr dazu

brauchenwürde, die techniſchenSchwierigkeiten

zu überwinden und das Verſäumte nachzu
holen. Ob ſi

e dann, auchbei täglichemacht
ſtündigemUben, in einem zweiten Jahr aus
gebildet und zum Examen reif geworden ſei,
müſſe ſich erſt zeigen.
Vollauf hatte ſi

e

zu tun, ſich tapfer durch
die erſten Schwierigkeiten durchzukämpfen.
Nun hatte ſi

e

doch ein Ziel, eine beſtimmte
Arbeit, ſi

e

würde ſelbſtändig werden!
Seit jenem Abend im Kabarett beſtand

zwiſchen Doktor Ende, Hella und Madame
Chevalier ein ſtilles Einverſtändnis, daß man
ſichnachTiſch, wenn die andern Gäſte und auch
Fräulein Specht auf ihren Zimmern ihren
Mittagsſchlaf hielten, in den Salon in die be
quemſtenSeſſel zurückzog; Doktor Ende, um
ſeine Zigarre zu rauchen, was eigentlich im
Salon verbotenwar; Madame fürchtetenichts
mehr wie denMittagsſchlaf, d

a
e
r

„dickmache“,
wie ſi

e ängſtlichbehauptete,und Hella las die
Zeitungen, die um dieſe Zeit niemand be
gehrte.
In einer dieſer ſtillen Mittagsſtunden hatte

ſi
e

ſich denn Madame mit einer Bitte anver
traut. Sie hatte „nichtsmehr anzuziehen“,die
ſeidenenBluſen waren„durch“, in ihrer ſommer
lichenGarderobe, die in demwärmeren Klima
Bodenweilers bis Ende November ausgereicht
hätte, fror ſi

e

hier. Sie mußteWinterkleidung
habenund kanntedie Geſchäftenicht. Sie war
bisher von ihrer Mutter „angezogen“worden
und hatte ſich auf den feinen, diskretenGe
ſchmackihrer Schneiderin, einer Franzöſin

in Bodenweiler, verlaſſen können. Tante
Auguſte kannte nur Warenhäuſer, dort kaufte
ſie, was man ihr vorlegte und von dem man
ihr ſchwor, e

s

ſe
i

Mode. Sie hielt Intereſſe
für Kleidungsfragen für ein Zeichender Selbſt
gefälligkeit und kleidete ſich mit ſpartaniſcher
Nüchternheit. Ob ſi

e

in Wien, in München,

in Paris gelebt hätte, ſi
e

wäre immer in

dieſelbenWarenhäuſer geraten.
Mit der größten Bereitwilligkeit erbot ſich
Frau Chevalier, Hella zu helfen. „C'est ma
Spécialité. „Deutſche Damen ſind nicht ge
ſchickt,ſich zu kleiden,“behaupteteMadame. „Sie
kaufen einen Hut mit Roſen und Kirſchen und
Kartoffeln behangen, weil e

s

ein „Pariſer
Modell iſ

t.

Sie nehmenein Kleid braun, weil

ſi
e geleſen haben, daß Braun Mode iſt, und

kaufen einen grünen Sonnenſchirm, weil e
r

einenmodernenGriff hat. Wenn ſi
e

dann mit
dem Kirſchenhut und dem braunen Kleid und
dem grünen Sonnenſchirm ſpazierengehen,
ſehen ſi

e

aus wie ein Perroquet. Die Franzöſin

iſ
t einfach, ſi
e

hat nur einen Hut und nur
eineToilette, aber von einem Goüt exquisit.
Im Haus dasſelbeKleid wie auf der Straße?
Jamais! Die Toilette iſ

t

nur für die Straße
da. Ich habe dreißig Franken für Toilette,
der Monat. – Sehe ich darum vielleichtaus
wie ein Perroquet?“ Und ſi

e

drehteſich mit
ihrer zierlichenTaille vor Hella herum. „Meine
Hut, ic

h

habegemachtaus eine alte Deckelvon
Filz und ein Bouquet d

e

violettes. Macht
vier Franken. Meine braune Jack, ic

h

habe
gemachtaus Zibeline, nicht echtnatürlich, aber
kleidſam. Und wieviel Toiletten Sie glauben,
daß ic

h

habe? Sechs, ſieben, acht?“ Sie
wollte ſich totlachen.
„Zwei Kleider! Das iſ

t

meine ganze Luxe
detoilette. Wie ic

h

das mache? Das iſ
t

die
Kunſt. L'affaire principale, das iſ

t guteSchnitt
muſter und eine kleine Handmaſchine. Sie
haben Geſchmack, und das andre will ic

h

Sie lehren.“
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Hella hätte niemand finden können, dem

e
s

mehr Freude machte, mit ihr durch die
Straßen zu wandern und die vorteilhafteſten
Geſchäfteausfindig zu machen.Sie erfuhr nun,
wie man e

s macht,mit zwei Kleidern ſo aus
Zuſehen,als habe man vier. „Ja, ja

,

mein
Kind,“ ſagte Frau Clemence. „Man muß alles
können. Man weiß nie, wozu man e

s

einmal
brauchen wird. Auf niemand ſoll man ſich
verlaſſen wie auf ſich ſelber, am wenigſtenauf
die Männer . . .“

An einemſolchenAbendkamFrau Clemence
auf ihre Vergangenheit zu ſprechen. „Wie ic

h

hierhergekommen bin? Sehen Sie, mein
Vater war kleiner subalterne in der province.
In Luçon. Meine Eltern waren altmodiſche
Leute, ſi

e

hatten acht Kinder, das iſ
t

zuviel.
Und d

a

war Chevalier ein petit professeur,
der mich liebte und eine Nomination nach
Paris zu demCollègeChaptal bekommenhatte.
Weshalb ſollte ic

h

ihn nichtheiraten? E
r

war
eine ſo gute Partie für ein armes Ding. Ich
glaube, ich hatte ihn auch damals lieb, was
weiß man davon, wenn man achtzehnJahre
hat, und e

s

war wirklich nicht amüſant, jeden
Tag von fünf bis ſechsauf demMarktplatzvon
Luçon ſpazierenzugehen. On y mourrait
d'ennui . . . So haben wir uns geheiratetund
ſind nach Paris gekommen. Ah, Paris! Das
Herz zittert mir noch,wenn ic

h

denke,wie ic
h

e
s

zum erſtenmal ſah, das Leben, das Leben !

Der Glanz und die Läden, die Boulevards, der
Luxus, und das alles hat michfaſt betäubtge
macht. Und dann gewöhnt man ſich dran,
man wird Pariſerin! Aber Chevalier blieb der
petit professeur aus Luçon. Oh, je déteste 1

a
province. Sie iſ

t pedantiſch,kleinlich,lächerlich,
abſurd, rechthaberiſch,tyranniſch. Und ſo war
er: Er hat mich gequält, bald mit Liebe und
bald mit Eiferſucht, und immer war e

r

ſchlechter
Laune, immer hat e

r

ſoviel gegen mich ge
wußt, d

a

habe ic
h

zuletztdie Geduld verloren
und habe Szenen gemacht, und e

s

war aus
mit der Liebe. Und dann war das Leben un
erträglich,abſcheulich, ic

h

habeTränen geweint,
Und dann kam Kampe, und ich bin mit ihm
geflohen . . .“

„Und Sie ſind glücklichgeworden?“ fragte
Hella, als Frau Chevalier längſt geendethatte.
„Je suis contente. Rien ne me manque.“
„Und keine Reue?“
Madame zogdieAugenbrauenhoch.„Reue?
Chevalier hat michnichtgeliebt, ſo wie ic

h

war;
alſo ich war die rechteFrau nicht für ihn, nun
hat e

r

eine kleineFrau und Kinder, nun iſ
t
e
r

Zufrieden. Für was Reue?“
Sie hatten beide die Arbeit weggelegtund

ſaßen im Dunkeln. Nur über eine Frage kam
Hella nicht weg.

Aphorismen
Von

Ella Menſch

Wann beginnt unſre Sklaverei?
der Herrſchaftunſers Eigenſinns.

Mit

%.

So mancherklagt, e
r
ſe
i

durchſeineGüte

zu Schadengekommen– in Wahrheit iſt er's
durchſeineFeigheit.

S

Wenn du die Geräuſcheder Großſtadt
nichtmehr ertragenkannſt, ſo ſe

i

überzeugt,
daß auchdie grandioſeſteBergeinſamkeitdir
auf die Dauer Beklemmungweckt. Wes
halb? Deine Nerven beherrſchennichtmehr
deineUmwelt, ſi

e

beherrſchtdeine Nerven.
%

Wie unterhältſtdu deineGäſte am an
genehmſten? Gib ihnen Gelegenheit,viel
von ſichſelbſt zu ſprechen.
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„Warum ſind Sie eigentlich nicht ver
heiratet?“ fragte ſie.
Frau Clemence zucktedie Achſeln. „Das
Separieren hat ſchon viel Geld gekoſtet,ob
wohl e

s

wirklich kein Vergnügen iſt, aber das
Heiraten koſtet auch, und eine Ehe iſ

t

eine
Ehe. Solange Kampe noch nicht mehr ver
dient mit ſeinenBildern, könnenwir nichtdaran
denken.“
„Aber wenn Sie ſich lieben!“ meinte Hella

nachdenklich.
„Ah, kleinesBébé, iſ

t
e
s

nichtdas beſteſo?
Wenn wir einmal zuſammenkommen,dann iſ

t

e
s

immer ein kleinesFeſt, und wenn ich zu ihm
aufs Atelier komme,um ihm Modell zu ſitzen,
dann freut e

r

ſichwie ein Narr. In einer Ehe

iſ
t

das Zuſammenſein wie ein Mittageſſen, all
täglichund vulgär. Man nimmt es, ohneetwas

zu denken . . .“

Das leuchteteHella ein. „Wie anders iſ
t
e
s

doch,von einemKünſtler geliebt zu werden!“
entfuhr e

s

ihr.
„Ma chère enfant,“ ſagte Clemence ein

wenig überlegenund lächeltedazu, „un homme
est toujours un homme.“
„Oh, glauben Sie, daß man in unſern

Kreiſen weiß, was Liebe iſt?“ rief Hella. „Bei
uns wagt man auchdann nicht, eine übereilte
Verlobung zu löſen, wenn man jemand kennen
gelernt hat, den man liebt ! Sie wiſſen nicht,
wie feige ſi

e ſind, unſre Männer! Wie ſi
e

ſich
fürchten vor dem Skandal!“
„Das iſ

t

eine Sache, ſo alt wie die Welt.
Aber warum habenSie Tränen in denAugen?“
ſagte Frau Chevalier erſtaunt und legte Hella
die Hand auf den Arm. „Tiens, tiens, n'aime
rez-vous pas déjà?“ Ihre ſchönenAugen ſahen
Hella an. „Warum ſind Sie unglücklich,mein
Kind?“
Hella konnte ſich nicht mehr gegen die
Tränen wehren. Sie wußte nicht, wie ſi

e

dazu kam, von Georg Valentin zu ſprechen.
Niemals hatte ſi

e

ihren Freundinnen gegen
über ſich ausgeſprochen. Die jungen Damen,
mit denen ſie aufgewachſenwar, mit denen

ſi
e

auf einer Schulbank geſeſſen,die mit ihr
dieBälle beſuchtenundTennis ſpielten,wußten
nichts davon. Auch ihre Mutter nicht. Eine
„unglücklicheLiebe“ hat in den Augen Alterer
etwas Ungehöriges, für Jüngere meiſt etwas
Lächerliches. Mit dieſer lebensklugen Frau,
die ein Schickſal hinter ſich hatte, konnte ſi

e

ſprechen.
Frau Chevalier hörte aufmerkſamzu. Sie

hielt Hellas heißekleineHand in der ihren und
ſchütteltenur hin und wieder den Kopf. Es
war eine kurze Geſchichte,die Hella geſtand.
Georg Valentin, der mit der reizendenTochter
eines Glashüttenbeſitzers, einer Freundin
Hellas, verlobt war, hatte ſi

e

kennen lernen
und ihr in einem unbedachtenAugenblickge
ſtanden, daß e

r

ſeine Verlobung übereilt habe.
Kurz vor derHochzeitwaren ſi

e

einandernäher
gekommenundwußtenbald, daß ſi

e

zueinander
gehörten, erkannten aber die Unmöglichkeit,
einander anzugehören.
„Das verſtehe ic

h

nicht,“ ſagte Clemence.
„Wenn e

r

Sie geliebthätte,wäre e
r

mit Ihnen

in die Welt hinaus geflohen.“
„Das tut ein Künſtler, der keine Heimat

hat. Ein Großinduſtrieller niemals.“
„Ah bah, die Liebe iſ

t

ſtärkerals alle andern
Rückſichten. Dann hat e

r

Sie nie geliebt.“
„O doch,doch. Ich weiß es, wie e

r gekämpft
hat und wie e

r

aus Pflichttreue feſt geblieben
iſt. Aber e

s gibt Verhältniſſe, die uns zwingen,

zu verzichten,“ſagte Hella.
„Mein Gott, Sie lieben ihn wohl noch?“

rief Clemence erſtaunt. „Aber Kind, Sie
müſſen ihn vergeſſen!“
„Deshalb bin ich nach Berlin gekommen.

Ich habe die Hochzeitmitmachen ſollen, nie
mand ahnte ja etwas, aber ich habe mich ſo

dagegengewehrt, daß Mutter mir endlich er
laubte, vorher abzureiſen. Ich bin hierher
gekommenwie auf einer Flucht.“

(Fortſetzungfolgt)
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EÄ ſteht augenblicklichim Unterſeebootsweſenan der Spitze der Marinen
und hat, obgleiches erſt lange nachFrank
reichs Vorgang mit dem Bau dieſer Fahr
zeugebegann,der letztgenanntenMarine raſch
den Vorrang abgelaufen. Seit Jahren ſchon
ſpielen die engliſchenUnterſeebooteauchbei
den jährlichengroßen Flottenmanöverneine
gewiſſe Rolle; welche, iſ

t

freilich ſchwer zu

ſagen, weil alle Einzelheitennach Möglich
keitvor derÖffentlichkeitgeheim
gehaltenwerden, auchZeitungs

UNTERSEEBOOTE

Unterſeeboote in einemengliſchenHafen

auchwenn e
s

nur klein iſ
t

und wenn ſchon

in beſchränktemKreiſe, Selbſtbeweglichkeit.
Dieſe Verwendungwar immerhin eineeng
begrenzteund konntenur wichtigwerdenfür
den Fall, daß die engliſchenKüſten tatſäch
lich bedrohtwürden; ein rechtunwahrſchein
licher Fall. In den letztenJahren iſt das
engliſcheUnterſeebootaberüberdieſenengen
Bereich weit hinausgewachſenund ein ver
hältnismäßigſeetüchtigesFahrzeug von nicht

berichterſtatterläßt man– und
das will in Englandviel ſagen–
nichtmehr zu denManövern zu.
HinſichtlichderUnterſeebootege
ſtattet nun die Geheimhaltung
einen ziemlich ſicherenSchluß:
daßnämlichdieEntwicklungdieſer
Waffe in England ſehrerhebliche
Fortſchrittegemachthat und daß
man ſi

e

heute für ein wichtiges
Glied der Landesverteidigung
anſieht. Das war nicht immer

ſo
.

Bei Anfang desJahrhunderts
ging dieAdmiralität mit großem
Skeptizismus a

n

den Bau von
Unterſeebootenheran. Eigentlich
gab ſi

e

damit nur der Volks
ſtimmungnach,um ſichnichtvor
werfen zu laſſen, daß ſi

e

hin
ſichtlich moderner Kriegsmittel
hinter andern Nationen zurück
bliebe. Damals war ihre Idee:
das Unterſeebootſolle die Ver
teidigungsſeemine erſetzen; im
Kriege pflegt man Häfen und
Einfahrten durch Seeminen zu

ſchützen.Das hat für England,
welches ja im Kriege auf über
ſeeiſcheEinfuhr vollkommenan
gewieſen iſt, ſeine zwei Seiten,
und manche der einlaufenden
eignenSchiffe würden wohl den
Minen zum Opfer fallen. Treten
nun a
n

Stelle dieſer Hafenſchutz
minen Unterſeeboote, ſo bietet
das natürlicheinengewiſſenVor
teil, denn das Unterſeebootver
mag im Gegenſatz zur Mine
Freund und Feind voneinander

zu unterſcheiden,beſitztüberdies, Fertig zum Untertauchen

geringer Aktionsweite geworden. Es kann
keinemZweifel unterliegen,daß die neueren
engliſchenUnterſeeboote in einemKriege, der
ſich in der Nordſee abſpielt, auch angriffs
weiſe gegenden Feind vorzugehenverſuchen
würden, ſe
i

e
s

auf hoher See, ſe
i

e
s

auch
a
n
den gegneriſchenKüſten.
Man ſieht die Veränderung der Be
ſtimmung und Verwendung am beſten am
Wachſender Deplacements:die erſten eng

liſchen Unterſeebootehatten ein
Deplacement von 120 Tonnen,
die neueſten aber beſitzen ein
ſolches von über 600 Tonnen.
Die Geſchwindigkeit iſ

t

in der
gleichen Zeit von 8 Knoten
auf 1

6

Knoten über Waſſer und
von 6,5 auf 9,5 Knoten unter
Waſſer gewachſen.
Das ſind alſo Waffen, die
ſich wohl ſehen laſſen können
und allen Anſpruch auf Beach
tung haben. Aber auch ihnen
ſind Grenzen ihrer Leiſtung ge
zogen, und dieſe darf man um

ſo weniger vergeſſen, je höher
man die Leiſtungen und Fort
ſchritteanerkennt.
Als die engliſcheFlotte im
Jahre 1909ihre großenManöver
abhielt, d

a

hatte eine Anzahl
von Unterſeebooten die Auf
gabe, im Armelmeer eine Vor
poſtenketteauszulegen, um ein
gegneriſches Geſchwader von
großenSchlachtſchiffenbeimVer
ſuch des Paſſierens abzufangen
und anzugreifen.
gabe zeigten ſich die Unterſee
boote jedoch nicht gewachſen,
denn das Geſchwader paſſierte
denKanal, ohnedaß ſi

e
e
s

über
haupt nur bemerkthatten. Zur
Aufklärung ſind dieſe niedrigen
Fahrzeuge mit ihrem überaus
geringenGeſichtskreiſeebennicht
geeignet,und im Dunkeln oder
gar im Nebel kann ihnen nur
ein außergewöhnlicherZufall zu

einem Erfolge verhelfen. Dazu
kommt, daß in einem mehrere
Tage dauernden Manöver die
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Dieſer Auf
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Beſatzungin weit höheremGrade
ermüdetals auf andernSchiffen
und Fahrzeugen.
Der Unterſeebootsdienſtſtellt
ganz gewaltigeAnſprüchean die
phyſiſchenund moraliſchenKräfte
jedeseinzelnen. Gewiß kanndie
Praxis hier ſehr viel ausmachen,
und außerdemwird es in Zu
kunft vielleicht auch gelingen,
die Betriebsſicherheitund Be
wohnbarkeitder Boote noch zu
ſteigern. Je größer das De
placement iſt, deſto beſſer wird
das möglichſein.
Die Lebensbedingungenfür
die Mannſchaftenan Bord bilden
einen häufig überſehenenFaktor
erſtenRanges für den Gefechts
wert eines ſolchen Fahrzeuges.
Außerdem muß natürlich unab
läſſige Übung hinzutreten und
unter Verhältniſſen, die denen
des Krieges ſo ähnlichwie mög
lich gemachtwerden.
Unter dieſem Geſichtspunkt
geſehen,handeltman in England
auchſehr richtig,indemmanden
Unterſeebootennichtnurwährend
der großen Manöver, ſondern
während des ganzenJahres Ge
legenheitgibt,mitgroßenSchiffen
zuſammenzu üben.
Wie geſagt, iſ

t

über den In
halt und die Einzelheitendieſer
Übungen meiſt nur ſehr wenig

zu erfahren,aber die Engländer
ſind tüchtigeSeeleute und zäh

in der Verfolgung eines einmal
für richtigerkanntenZieles. Wir
Deutſchenwerden alſo gut tun,
anzunehmen,daß das engliſche
Unterſeebootim Kriege verhältnismäßigſehr
Gutes leiſtenwird.
Daran werden auch die gerade in der
engliſchenMarine ebenſowie in der fran
zöſiſchenvon Zeit z

u Zeit vorkommenden

Ausblicknachdem Feinde

Unglücksfälle nichts ändern, denn e
s

ſind
MangelhaftigkeitenderMechanismenunddes
Heizmaterials,welchedieUnglücksfällehervor
rufen, nicht aber ſolcheder Beſatzungen.
Das DeutſcheReichhat erſt Jahre ſpäter

mit demBau von unterſeeiſchen
Fahrzeugen begonnen und be
ſitzt zurzeit deren erſt zwölf,
während die engliſcheMarine

6
6 fertige und 2
1

im Bau be
findliche Unterſeebootehat, die
franzöſiſche,welche früher weit
aus a

n

erſterStelle ſtand, zählt

5
9 fertige und 2
2

im Bau.
Das iſ

t

für Deutſchlandfrei
lich kein ſehr erfreulichesErgeb
nis, aber wenn der Friede, wie

zu erhoffen und z
u erwünſchen

ſteht, und wonach ja das ernſt
lichſteStreben aller vernünftigen
Zeitgenoſſen geht, noch recht
lange oder wenigſtens noch für
einige Jahre erhaltenbleibt, ſo

wird auchDeutſchlandeine ſehr
beachtenswerteUnterſeeflottebe
ſitzen,und das iſ

t

um ſo ſicherer,
weil die neueſtendeutſchenUnter
ſeebooteeinen nach jeder Rich
tung hin.Vorzügliches leiſtenden
Typ darſtellen.
Das deutſcheUnterſeeboothat
nicht den Zweckwie die erſten
engliſchen,gleichſamdie Hafen
ſchutzmine z

u erſetzen;für die
deutſcheMarineverwaltung ſtand
im Gegenteilvon vornhereinfeſt,
daß nur dann der Bau einer
Unterſeebootsflotte Zweck für
Deutſchlandhabe,wenndieTech
nik den Bau eines Typs ge
ſtatte, der leiſtungsfähig genug
ſei, um einen von der hohen
See aus blockierendenGegner
mit Erfolg ſuchenund angreifen

zu können.
Naturgemäß kann auchüber
die deutſchenBoote nichts ver

öffentlicht werden, aber wir ſind wohl be
rechtigt,obiges anzunehmenund das Ver
trauen zu unſrer Marine z

u haben,daß die
Qualität der Boote tatſächlichauf der Höhe
ſteht. Graf E. Reventlow

1911(Bd. 105)
Dreadnoughtsauf der Suche nacheinemUnterſeeboot
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ÖhvdA vom Zºllfm. Mácſdenkl
UnddieGrößeiſ

t gefährlich
UndderRuhmeinleeresSpiel;
Was e

r gibt,ſindnicht'geSchatten,
Was e

r nimmt,e
s
iſ
t
ſo viel!

Da ſind echt
GrillparzerſcheWorte, a

n

dieder
immermehrverbitterndeDichtergewißfeſt

geglaubthat. Aber wer glaubt wohl ſonſt noch
daran,wer zumal von unſernBerühmten? Und
wer, derdaranglaubt, machtnichtim ſtillen ſeine
Vorbehaltedazu? Und wie leichtſprichtſichdas
Wörtchen„berühmt“aus, wie raſchwird e

s

hin
geſchriebenund einemNamenbeigefügt:Marconi,
derberühmteErfinder derdrahtloſenTelegraphie;
oder: Cook,der berühmteEntdeckerdesNordpols.
Aber wenn e

r

ihn nun nichtgefundenhat und die
wiſſenſchaftlicheUnterſuchunggegenihn ausfällt:
bleibt e

r

dann berühmt? Und Heroſtrat,der den
Tempel zu Epheſus verbrannthat? Iſt er heute
nochberüchtigtodereigentlichnichtauchſchonbe
rühmt? Ja, ſprichtman nichtzum Beiſpiel im
Panoptikum von berühmten Giftmiſchern und
Maſſenmördern? Sogar der AbgeordneteAich
bichler,den kein Menſch kennt,war einmal be
rühmt, weil ein berüchtigterAntrag auf Ande
rung der Geſchäftsordnungdes Reichstagsſeinen
Namentrug: e

r

war im AlphabetdererſtederAn
tragſteller. Im Landesausſtellungsparkin Berlin

iſ
t

mancherein bei Kollegen und Verehrernbe
rühmter Maler, den man drei Kilometer weiter,
im Saal derSezeſſion,für einenkeinerErwähnung
wertenStümper erklärt– undumgekehrt.Wenn
die von Wilhelm Bode für das Kaiſer-Friedrich
MuſeumangekaufteWachsbüſtenichtvonLeonardo

d
a Vinci, ſondernvondemEngländerLucas iſ
t–

dann iſ
t Lucas, ihr Schöpfer,dochberühmt? Aber

bleibt Bode dann ein berühmter Fachkenner?
„Und ein Narr wartetauf Antwort,“ ſagtHeinrich
Heine, über deſſenBerühmtheit die Anſichten ja

innerhalbund außerhalbHamburgsauchnochaus
einandergehen. Iſt der ſchon berühmt, deſſen
Name im Kreiſe der Fachgenoſſenangeſehenund
bekanntiſt, odergehörtdazu ein breitererWider
hall? Und wie, wenn jemand,gleichKarl Lam
precht,von vielenſeiner Fachgenoſſengeradever
pönt wird? Genügt es,daßwir Laien ihn lieben,
um ihn berühmt zu nennen?
Am lauteſtenſprichtvielleicht in ſolchenDingen
die Erfahrung, und zumal auf Reiſen lernt ſich
manches.Ich ſprachvor einigenMonaten in Süd
deutſchlandeinenunſrer berühmteſtenDichter; in

der Unterhaltungfiel der Name einesberühmten
deutſchenMuſeumsdirektors:der Dichter hatte
ihn nie mit Bewußtſeinvernommen.Kurz darauf
plauderte ic

h

mit einemberühmtenKunſthiſtoriker;

e
r

kanntenichtdenNamen einesTheaterkritikers,
den nichtnur jederBerliner Literat, ſondernbei
nahe jeder Berliner Primaner kennt. Und dann
nannteicheinemandernberühmtenDichtereinen
Chemikervon Weltruf, der ſogar den Nobelpreis
empfangenhat; der Dichter kannteihn nicht, ic

h

mußteihm denNamen,den e
r brauchte,erſt auf

ſchreiben– wahrſcheinlichhätteauchderChemiker
denDichternichtgekannt.Das ſind alſoBerühmte
unter ſich. Aber immerhin– es handelt ſich,
könnteman einwenden, in all den Fällen um
Größen der Feder und der Kunſt. Steht's aber
mit denMännern derTat anders? Man erinnere
ſich,wie ein LeutnantſeineRekruten in der erſten
Inſtruktionsſtundenach Bismarck fragte; einige
kanntennichteinmaldenNamen,undkeineinziger
wußte auchnur einen richtigenSatz über ihn zu

ſagen. Und das jetzt,vor wenigenJahren.
Johannes von Miquel war lebenslang, be
ſondersaberwährendſeinerMiniſterzeit, ein be
rühmterMann; jetzt iſ

t
e
r

achtJahre tot, und wer
ſpricht nochvon ihm? Man horchtflüchtigauf,
wenneinmalſeinNamefällt, unddanniſt'swieder
ſtill. Wie viel kleiner iſ

t

der Ruhm Heinrichvon
Treitſchkesgeworden,wo wird heute nochvon
Eduard Simſon geſprochen?Und daswaren alles
Männer, die, weithin ſichtbar,für die Nation ge
arbeitethaben. Nun gar erſt e

r,

der eigentlichUn
belohnte,der Journaliſt! Wenn überhauptſein
Name emportaucht,iſt's ſchon eine Seltenheit,
dennundankbargenughält das Publikum ihn, der
keinedickenBücher,ſondern„nur“ Artikel ſchreibt,
um deswillenſchonnichtfür würdigder Berühmt
heit. Glückt e

s

aberdoch,und das Alter und der
Tod nehmendie Feder aus den Fingern– wie
langedann noch? Ob Paris nochviel von Fran
cisque Sarcey weiß, deſſenMontagsartikelüber
das Theaterder Franzoſejenſeitsder Meere nicht
um vielesandremiſſenmochte?Wie leer klingen

heuteaußerhalbengſterKreiſeNamengleichGuido
Weiß, Ignaz Kuranda, Titus Ullrich, Gubitz,die
einſt jedermann kannte,deren Artikel man un
geduldigerwartete,umihnenjubelndzuzuſtimmen
oder ſi

e unbarmherzig zu zerpflücken!Wie raſchent
ſchwindenda ſelbſtjüngſtVerſtorbene,wie Ludwig
Speidel,demBlick! Vielleichtiſt'sdieRachedafür,
daßdie Preſſe allmächtigſelbſtRuhm verteiltund
verſagt– einflußreicherals jedeAkademie,jeder
Fürſt undjedesPreisgericht.„Das Neueſagendie
Zeitungenzuerſt,Ruhm und Ehre verbreitenſie.
An der SpitzeunſrerliterariſchenBewegungmar
ſchierenſie,“ ſo hat, am Ende faſt ſeinesLebens,
HermanGrimmdieRollederPreſſegekennzeichnet.
Vielleicht,vielleicht,vielleicht– ich ſehe,daß
ich dies Wort öfter gebrauchthabe, als e

s guter
Stiliſten Brauchiſt. Abervielleicht iſ

t

das in dieſem
Falle ganz natürlichund berechtigt– vielleicht
führenuns die vielen „Vielleicht“der Löſung des
Problems näherundwir erkennen,daß nichtsauf
Erden relativer iſ

t

als der Ruhm. Als Hebbel,
ſchonauf der Höhe ſeinesdichteriſchenSchaffens,
dem öſterreichiſchenHandelsminiſter vorgeſtellt
wurde, ſagteder ihm Schmeichelhaftesüber ſeine
AlemanniſchenGedichte;und Hebbel„konnteſich
vis-à-viseinerExzellenznur ſchweigendverneigen“.
Und als 1882 in BraunſchweigSchriftſtellertag
war, wunderteſichein Komiteemitglied,daßWil
helm Raabe ſo ungeniert „zwiſchenden großen
Leuten – Paul Lindau, Albert Träger, Oskar
Blumenthal,FriedrichFriedrich– verkehrte,ganz
als wenn . . .“ Heutewürde ſelbſtvermutlichein
öſterreichiſcherHandelsminiſtertſchechiſcherNatio
nalität HebbelundHebelnichtverwechſelnmögen,
und dieBraunſchweigerfühlenſich in Raabeſelbſt
berühmt. Der aberwußteganzgenau,wie ſchwer
ernſfeund großeKunſt durchdringt,undſchriebauf
das Titelblatt eines ſeiner ſchönſtenWerke das
BürgerſcheMotto:

Ergötztetihr
NichtliebereuchamlächerlichenTand
Der Torheitoderan demheiternGlück,
WomitamSchlußdesdrolligenRomans
Die Lieb'einleichtgenecktesPaar belohnt?–
Vielleicht!–
Alſo wieder dies ominöſe „Vielleicht“, nach
geſprochenvoneinemManne,dem e

s

wahrlichnicht
zuerſtumdenRuhm, ſondernumdieWirkungauf
ernſteMenſchenſeinesVolks zu tun war. Vielleicht

iſ
t
ſo ſpäter Ruhm, wie ihn Raabe nun genießt,

wertvoller als früh errungener;und gewiß ſehen
wir häufig, daß allzu hoherRuhm ſichrächt,wie
denn HermInn Sudermann nach ſeinen über
wältigendenerſtenErfolgenzwar immer nochder
berühmteſtedeutſcheSchriftſtelleriſt,aberdochauch

in vielenKreiſengeradeum ſeinesRuhmeswillen
hart angegriffenund verächtlichangeſehenwird.
Denn der Ruhm kannunter Umſtändenbleiben,
wenn ſeine Gründe dahingegangenoder dochim
Bewußtſein der Rühmenden nicht mehr vor
handenſind. Dann geht e

s

auchſehr gebildeten
Leutenwie jenenRekruten,die BismarcksNamen
kannten,aber keinenBegriff mit ihm verbanden.
Hand aufs Herz– wieviel Tauſende gebildeter
Menſchenhaben bei der Gründung des Kepler
Bundes nicht gefragt: Ach, Kepler, Kepler, den
kenneich,aberwer iſ
t

dasdochgleich? Ich glaube,

e
s gibt heute in Deutſchlandnochnichtſechsbe
rühmte Leute, mit denen jeder Gebildete (dies
Wort im ganz üblichen,ſchematiſchenSinn ge
nommen)wirklicheinen feſtenBegriff verbindet;
ichglaube,wenn wir ganz ſcharfzuſehen,bleiben
ſchließlichBülow, Zeppelin, Sudermann,Harden
und Bebel übrig,wahrlich,einebunteReihe,aber
ſchonbei Gerhart Hauptmann wäre ich abſeits
der großenBühnenſtädtezweifelhaft,bei andern
großenNamen habeich bei Berühmtenund Un
berühmtenſchondasdenkbarWunderlichſteerlebt.
Und ſind all die lokalen Größen, zumal in

unſermreligiös,ſtaatlich,politiſch,ſozial ſo unein
heitlichenVaterlande,nichtauchberühmt? Man
denkeetwa an den alten Landois, der in Münſter
und ganzWeſtfalenein berühmterMann war und
uns draußen, außerhalbder plattdeutſchinter
eſſiertenKreiſe, eigentlicherſt bekanntwurde, als

e
r

ſich ſelbſt in einer ſchönenNacht ein Bronze
denkmal in demvon ihmgegründetenZoologiſchen
Garten ſetzte. Und wie klingt etwa einemKauf
mann der Name Adolf Woermann ins Ohr, bei
dem ein hinterpommeriſcherGutsbeſitzer von
gleicherBildung ſichvielleichtnichtsdenkenkann!
Aber die tragiſcheSeite der Sache iſ

t

damit
nichterſchöpft,nochkaumangedeutet.Denn der

Behächingen v
o
n

Stährio Jöerv
dauerhafteſteund verhältnismäßigſicherſteRuhm

iſ
t

ſchließlichder,vondemder Lebendenichtsmehr
hat. Vielleicht ſogar jenerKeplerruhm, bei dem
ſelbſtder der WerkeUnkundigeden Namen kennt
und behält. Wie anderswürde ſich das Leben
FriedrichHebbelsoderOtto Ludwigs oderdasdes
NationalökonomenFriedrich Liſt geſtaltethaben,
wenn ſi

e

ein Zehntel von dem Ruhme beſeſſen
hätten,der heutenichtnur ihre Werke oder ihre
Ideen zum Siege führt, ſondern auch ſo viele
Federn, ſo viele Bühnen mit klingenderMünze
nährt. Da iſ

t

derRuhm ſo wenigSchimärewie das
Gold, für dennämlich,derdiesnun einſäckelt,und
dochirdiſchganz verloren für den, der jenen ge
ſchaffenhat.
Und dabeihat der Ruhm nochſonderlicheund
wunderlicheAbarten. Es hat Menzels Volkstüm
lichkeitbei weitem geſteigert,daß e

r

ſo außer
ordentlichgrob war („ſeine Grobheit iſ

t

ebenſo
national wie ſeine Kunſt,“ ſagt Meier-Gräfe),
und e

s

kamihm zuſtatten,was ihn vielleichtim
Lebenummanchesbetrogenhat: ſeinepoſſierliche
Geſtalt, die jedes Kind in Berlin kannte. Und
TheodorMommſensweißes, fliegendesHaar war
ſicherlich ſo viel wert für ſeine Berühmtheitwie
der fehlendeBand der „RömiſchenGeſchichte“.
Solch Anhängſel, das den Ruhm mehrenhilft,
wird nie von demBetreffendenals ſtörendemp
funden,im Gegenteil,manchmal– wie menſchlich

iſ
t

das!– nochunterſtrichen.Schlimmaber ſind
andreFälle, ſo

,

wenn der Ruhm ſichaufbautauf
die verwandtſchaftlicheVerknüpfung mit einem
andern Berühmten. Das iſ

t

dann ſchwerloszu
werden,wird geradezuzumKliſcheeunddrücktauf
den damit „Beglückten“,der längſt durch eigne
LeiſtungenwirklichenRuhm verdienthat oderver
dient zu habenglaubt. So gab e

s
in denvierziger

Jahren des neunzehntenJahrhunderts zwei be
rühmteGelehrteJacobi, dereine,MoritzHermann,
hattedie Galvanoplaſtikerfunden,der andre,Karl
Guſtav,hervorragendemathematiſcheEntdeckungen
gemacht.LangeZeit war derMathematikerimmer
der Bruder des Berühmten,und als einmal eine
Dame ihn fragte: „Sind Sie der Bruder des be
rühmtenJacobi?“ antworteteer: „Nein, gnädige
Frau, das iſ
t

mein Bruder.“ Und nichtjederhat
ſo viel Humor wie Abraham Mendelsſohn-Bar
tholdy, der ſichüber das Zurücktretender eignen
Perſon in der Beachtungder Menſchenmit den
feinen Worten tröſtete: „In der erſten Hälfte
meinesLebenswar ichder Sohn einesberühmten
Vaters, in der zweitender Vater einesberühmten
Sohnes,“– freilichmachte er ſelbſtauchauf Be
rühmtheitkeinenAnſpruch.Andernaberwird ſolche
UberſchattungzumtragiſchenFluch,wie demjünge
ren WolfgangAmadeusMozart, ſelbſteinemMu
ſiker,derWeltruhmdes Vaters, oderden Enkeln
GoethesdesGroßvatersalleüberſtrahlenderRuhm.
So tönt denn der Ruhm nicht immer mit
Poſaunenklängenund nicht immer in den fried
lichenHarmonien,dieauchdasOhr desGerühmten
ſelbſtbefriedigen– auchihm hat die Melodie oft
einentragiſchenUnterklang;und ſchließlichmöchte
manmitreſigniertenVerſenHofmannsthalsfragen:

Was frommt's,dergleichenvielgeſehenhaben?

AberderDichterſelbſtfährtfort: „Unddennoch–“
Und dennochwird immer und ewig menſchliche
Sehnſuchtdem Ruhme nachlangen, ja

,

oft genug
mit dem Schattendes Schattensvorliebnehmen.

Ä hat Theodor Fontane mehrals einmal geWUTEN
DieWelt, diefremde,lohntmitKränkung,
Was ſich,umwerbend,ihrgeſellt–

wohl hat e
r

mit ſo vielen andernſchließlichjedes
Jagen nachRuhm und den Ruhm ſelbſt für in
ferior erklärt– „Es kribbeltund wibbeltweiter.“
Und dennochlebt in ſeinenBriefen die Mißſtim
mung darüber,daß andre,die e

r

ſichweit unter
legenwußte,denRuhm ernteten,der ihm undden
Großen ſeinerZeit ganzverſagtoder ſpät, oft zu

ſpät erteilt ward. Es heißt auchhier ebennicht:
entweder– oder, ſondern: ſowohl– als auch.
Und mag Grillparzer tauſendmalrechthaben, ſo

wird dochdie glühendeJugend ſo gut wie reifer
emporſtrebendeMännlichkeitimmer wieder ſeine
Weisheit durchſtreichenund mit großen Zügen
darüberſchreiben,was Schillers, wohl des Be
rühmteſtenaller Deutſchen,heißesHerz bewegte:

Von desLebensGüternallen
Iſt derRuhmdashöchſtedoch;
WennderLeib in Staubzerfallen,
LebtdergroßeNamenoch.
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(Mit ſiebenfarbigenAbbildungennachGemäldendesVerfaſſers)

in Bauernwagen hattemichamEndpunktderKleinbahnabgeholt.
Nach einigen Stunden Fahrt durchdie herbſtlicheHeidehielten

wir ſtill, und vor mir ſah ic
h

das von einem früherenBeſuche in

Erinnerung gebliebene„Gaſthaus“. Mit einigen wohlbegründeten
Zweifeln trat ic

h
in das mit Stroh gedeckteHaus, zuerſtauf dieTenne,

dann in die Küche,die zugleichGaſt- und Wohnſtube war. Neben
dem offenenTorffeuer ſaß ein Mann in mittlerenJahren, der ſich
mir als der Lehrer des Ortes vorſtellte, dann kam der Wirt mit
einem Sprößling auf dem Arm. Die Wirtin bereitetedann in der
durchein Talglicht erleuchtetenöden„Stube“ meinAbendbrot. Er
müdetvon der langenReiſe und den neuenEindrückenließ ic

h

mir
meineSchlafſtubeanweiſen. Eine niedrigeHolz- reſpektiveBettwand
teiltedenRaum. Die eine Hälfte war mit Stroh gefüllt, worüber
ſichmein Bettzeugballte und türmte; die andreHälfte diente dem
Gaſt zum Auskleiden.An einerWandbefandſicheinwinzigesFenſter.
Auf einemStuhle ſtand die kleineWaſchſchüſſel.Ich muſtertebei
dem Flackernder Kerze den Raum, deſſenLehmbodenabſonderliche
Löcher und Vertiefungen aufwies. Auf meine Frage, o

b

vielleicht
Ratten dort ſeien,murmeltedie Wirtin etwas Unverſtändlichesund
verſchwand.In der Vorahnung, daßhiermeinesBleibens wohl nicht
ſei, wollte ic

h

meinenReiſekorbnichtöffnen und erbat mir ein Paar
Holzſchuhe,um etwas zumAnziehenzur Hand z

u haben.
NachdieſenVorbereitungenbegab ic

h

mich zu Bett. Da kamen
auchſchondieRatten. Sie huſchtenübermeinenKopf, Geſicht,Hände und
tobten im Zimmer herum. Schnell ergriff ich die beidenHolzſchuheund
ſchlugnachallen Seiten. Sobald ic

h

Licht angezündet,war alles fort; in

der DunkelheitgingenTumult und Freudenſprüngewieder los. Teils bei
Licht, teils in der Finſternis die Holzſchuheſchwingend,verbrachte ic

h

die
Nacht,bis mir gegenMorgen, als der fahle Tagesſcheindurchdas kleine
Fenſter hereinbrachunddie lichtſcheuenGeſellenfortblieben,vor Müdigkeit
die Augenzufielen. Mit Schmerzenim Kopf und brennendenAugen erhob

ic
h

michund nahm rechtverdrießlichdas Frühſtückein. Kurz entſchloſſen
ging's zumHerrn Lehrer, den ic

h

gerade,des Feiertagswegendas Schab
meſſerſchwingend,vor ſeinem blinden,über demTafelklavierhängenden
Spiegel antraf. Ohne in ſeinerArbeit innezuhalten,hörte e

r

meineKlagen
und ſagtedann ruhig: „Ich habemir ſchongedacht,daß Sie kämen; Sie

Vorfrühling

gehörenauch zu jenen nervöſenGroßſtädtern, die ſichdurchſolchekleine
Beläſtigungen in der Nachtruheſtörenlaſſen!“– Nach kurzemKriegsrat
ward ic

h

bei einemBauern untergebracht.–
Abſeits von der großen Landſtraßelag mein ſtilles Dorf, alte Hütten,
ſtets in Gruppen vereinigt, unter hohen Eichen und Buchen verſtreut.
Jahrhunderte habendie Bäume gebraucht,um ſich aus kärglichemBoden

zu entwickeln. EingeſchnitzteInſchriften auf den Türbalken deuten auf
hohesAlter und gebenKunde, daß ſchonmanchesJahrhundert dasſelbe
Bauerngeſchlechthier auf ſelbiger Scholle ſaß. Schwer nur ſind dem
Boden Erfolge zu entringen. Große Entfernungen erſchwerenden Ab
und Umſatzder Ernte. So herrſchtnochpatriarchaliſcherGeiſt und zähes
Feſthalten a

n

der Überlieferung. Vergeblichbemühtſichder junge Bauer,
wenn e

r
in derGarniſonſeinenDienſterfüllt hat,neuenGeiſthineinzutragen;
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Sonnenflimmer

jedoches iſ
t

der Arbeit zu viel, nachkurzerZeit
ſchonverwirft e

r erfolgloſesMühen. Hier hängt
manzähamAlten feſt.WarmgegenWinterſtürme,
undurchläſſiggegenSonnenſtrahlen,decktdas feſte
Strohdach,oftgrünbewachſenmitMoos undblühen
denPflanzen,dieausFachwerkgebauteHütte. Die
Zwiſchenwändeſind gefüllt mit Flechtwerkund
Feldſteinen,durch Lehm gedichtet.
Durch die weitgeflügelteTüre aus ſtarken
Eichenbretternbetritt man die Tenne, die den
SchatzdesHauſesbirgt,dieKühe,Kälber,Schweine
und das Federvieh. Im Hintergrundegeradeaus

flammt das nie verlöſchendeTorffeuer unter dem
brodelndenKeſſel. Der alteBauernſchrank,bedeckt
mit NamendesStifters undeingeſchnitztenJahres
zahlen,birgtdieGerätedesHaushalts.Hochlehnige,
einſt rotgeſtricheneBinſenſtühle,eine laut tickende
frieſiſche„Klock“vervollſtändigendie Einrichtung.
DurchſeitlicheFenſterfällt durchdiekleinen, in Lot
bleigefaßtenundfaſterblindetenScheibendasLicht.
Der Boden beſteht aus feſtgeſtampftemLehm,
nur die Feuerſtelle trägt Pflaſter aus Feldſtein.
An dieſemOrte ſpielt ſichdas ganzehäusliche
Lebenab. Hier nimmtdie Familie, meiſtenszahl

Mittagſonne

reichenUmfanges,ihre kärglichenMahlzeitenein,
faſt immer beſtehendaus Kartoffeln und Speck.
Dahinter, auchwohl von der Kücheaus durch
Wandklappenzugänglich,liegendie Schlafſtellen,
meiſtens in Wände eingebaut.
Eine trutzigeBauernſchafthatſichhiererhalten,
zäheund bodenſtändig.Stolz iſ

t

der Bauer, auf
ſeinen altererbtenBeſitz pochend;offener, zu
gängigerſchonſeinHeuermann, d

a
e
r freizügiger

und dem Wohnungswechſelmehr unterworfen
iſt. Viele ſchöne,charakterfeſteLeute ſind mir
des Weges begegnet. Nach oftmaligerWieder
kehrwurdeſpäterderälteſteSohn meinesBauern
hauſes mein guter Bekannter, und e

s

war mir
eineFreude, ſein Denkenund Fühlen kennen zu

lernen. Manches Rätſel gab e
r

mir auf. Ein
gedenk,daß e

r

als Erbe des Hofes nun in den
Dreißigern endlich eine junge Hausfrau heim
führen müſſe, war e

r

redlichbemüht,die Lücke
auszufüllen. So trat e

r

eines Morgens, als ic
h

im Begriff war, zu kurzemBeſuchder Großſtadt
mein Dorf zu verlaſſen, in mein Zimmer. „Na,
Jan, was gibt's denn?“ fragte ich. Ein kurzes
Räuſpern war die einzigeAntwort, e

r

kautean
ſeinem roten Schnurrbart. Plötzlichgab e

r

ſich
einen Ruckund fragte: „Gift e

t
in der Stadt ook

Beuker?“– „Bücher, Bücher?“ wiederholte ich

ſinnend, ganz erſtaunt, daß Jan plötzlichSinn
für Literatur hatte und Bücher begehre. „Ja,
was für Bücher denn?“– Jan tat ſehr genier
lichbei der Frage und ſtürztedann ſchnellheraus:
„Beuker, worin Briefe ſtehen.“– Alſo einen
LiebesbriefſtellermeinenSie?“ – Mit ſchämi
gemErrötenſagte e

r freudig:„Ja, denmeenik.“–
Trotzdemmir der Einkauf einesſolchenBüchleins
etwaspeinlichwar, ſo hielt ic

h

dochWort, und als
Jan bei meiner Rückkehrniemand in meinem
Zimmervermutete,nahm e

r hochbeglücktdas teure
BuchmitdemſchönenTitelkupfer in Empfangund
verſchwand. Als ic

h

am folgendenVormittag,
von einem Gange zurückkehrend,mein Zimmer
betrat,ſaßeinekrummgebeugteGeſtaltan meinem
Tiſch, um ſich gebreitetdie eigentlich zu meinem
GebrauchbeſtimmtenBriefbogen. Es war Jan.
Schwer lag ſein Körper auf dem Tiſch; in der
wuchtigenHand ächztedie hart gepeinigteFeder
und glitt kreiſchend in großen,ungelenkenFormen



(6
0
]]
|q
a
?$
)

0
ļļņ
$

0
1
1
0

0
1
@



54 19I 1. Nr. 2Über Land Und Meer

Altes Bauernhaus (nachdem Regen)

über das Papier. Das Haupt lag faſt auf einem
geöffnetenBuch, in welchem ic

h

denmitgebrachten
Lehrſtoff entdeckte.Der Zeigefinger der linken
HandhieltalsehernerPfadfinderdenabzuſchreiben
den Satz feſt. Stille herrſchteim Raume; ſchwer
atmeteder Leidende, e

r

röchelte o
b

der harten
Arbeit. Ganz gefangenvon der Heiligkeitſeiner
Liebesoffenbarung,nahm e

r

von mir keineNotiz,
und leiſe verließ ic

h

den geweihtenOrt . . . Nach
einigenStunden zurückgekehrt,ſah ic

h

Jan, etwas
unter der Jackevorſichtigverbergend, a

n

meinem
Fenſtervorbeigleiten.– „Wohin desWeges?“–
Scheu ſich nach allen Seiten ſichernd,ſagte er:
„Ik loop in het Nabardorp zum Briefkaſten.“–
Auf meineAntwort, daßdocheiner d

a

drübenſei,
meinte e

r geheimnisvoll:„Nee, hier mag ik ihn
niet inſmieten, dann weten direktalle, a

n

wen

ik eenen Liebesbriefgeſchrieven!“
Als ic

h

im nächſtenJahre Jan wieder traf,
fragte ich, o

b

das Buch denn nichtsgenutzthabe,

d
a
e
r

dochnochimmernichtverlobt ſei.– „Nee,“
ſagte e

r treuherzig,„die Wichter ſind zu dumm,

ſi
e

häben nicht geantwortet; ik habe die Briefe
alle der Reihe nachafgeſchrieven,aber e

t

hat nix
genutzt.“– „Aber Jan,“ erwiderte ich, „das
konntenSie ſichdochauchdenken,die armenMäd
chenhatten ja keineAntworten, die ſtandenalle

in Ihrem Buche.“– „Ja, dat is ookwahr,“ und
ſinnend,unangenehmberührtdurchdieſe zu ſpäte
Erkenntnis,ſchlich e

r

von dannen.
Ein treuerFreund wurdemir derHerr Lehrer.
Als icham erſtenTage bei demmir empfohlenen
Bauern ſoebeneingezogenwar und geradebe
gonnenhatte, meinengroßen,dickleibigenReiſe
korb ſeinesInhalts zu entledigen,klopftees. Der
Lehrer trat ein und wich, ſolangeich auspackte,
nichtvon der Stelle. E

r

beſaß eine nicht zu be
zwingendeNeugier. Eines Nachts wurden aus
der Molkerei meines Bauern ungefähr hundert
Pfund Butter geſtohlen. Sofort ſtand e

r

an
der Spitze aller Unternehmungen. Ein armer
Hauſierer, der, wahrſcheinlichum ſich nötigeEr
gänzungen in ſeinemWarenbeſtand zu verſchaffen,
für einige Tage die Gegend verlaſſen und
ſeinen Muſterkaſten im Walde verſcharrthatte,
ſtand in dem dringenden Verdacht der Tat.
Es war einegroßeZeit. Das ganzeDorf war in

fiebernderErwartung. Im Wirtshaus war das
Hauptquartier. Hier ſaß der Gendarm,umgeben
von demLehrerunddenHäupternderGemeinde.
Um den vermeintlichenTäter bei der Abholung
ſeinesvergrabenenKaſtens zu ergreifen,wurden

a
n

den verſchiedenſtenStellen Tag und Nacht
ſtarkeWachenausgeſtellt.Es war kalt, in denſelt
ſamſtenHüllen, die a

n

Wild-Weſt gemahnten,und

mit dengefährlichſtenWaffen, die auf ſchrecklichen
Kampf mitdemUr zu deutenſchienen,ausgerüſtet,
ging man auf die Lauer. Der Gemeindevorſteher
hatteſogar Feuerwaſſerfür die Vorpoſtenbewil
ligt. Die kleinſtenKinder ſpielten ſchonButter
ſtehlenmit allen nur erdenklichenKonſequenzen.
Die erſtenStunden in der Schule wurden täglich
nur dem Austauſch der neueſtenEreigniſſe ge
widmet. Stets hielt derLehrerWacht,und ſobald
nur ein fremdesWeſen von fern ſichzeigte, war

e
r

auchſchon in dem neben
anliegendenWirtshaus. End
lich hatten fünf bis a

n

die
Zähne bewaffnete Bauern– es waren die tüchtigſten
Reſerviſten der Garde und
Artillerie hiezu ausgewählt
worden– denarmen,dünnen
und klapprigenHauſierer ge
ſtellt und unter allerſicherſtem
Schutz in das Hauptquartier
geleitet. Die Schule wurde
ſofort geſchloſſen,und nach
vier herrlichen Stunden der
Vernehmung, während das
ganzeDorf das Hauptquartier
umzingelt hatte und viel
Branntwein die aufregenden
Minuten anfeuchtete,wurdeder
armeHauſierermit ſeinerHabe
ins Kreisſtädtchengebracht.
Eines Abendshatteich,als
wieder einmal die Abſchieds
ſtundevonmeinenMalgründen
ſchlug, die Söhne des Hauſes

zu einem Glaſe Bier einge
laden. In vergnügterUnter
haltung, die durch häufiges
Becherfüllen unterbrochen
wurde, mußte ich ihnen von
den Wundern der Großſtadt
erzählen. Zu ſpäter Stunde
entließichmeineGäſte,verließ
meineStube und zog mich in

den danebenliegendenAlkoven
zurück. Nun ſollte ichdieſen
Raum, der mir ſchonlieb und
vertrautgeworden,baldwieder
verlaſſen. Die eineHälftedes
AlkovennahmdieBettſtattein.
Mitten in der Nachtwerde ich
wach, höre ſtarkesKnackſen;

e
s

wiederholtſich, ic
h

ſpringe
auf, zündeLicht a

n

und leuchte

in dieStube hinein. Da ſtürzt

die Decke mit Getreide und
Stroh darauf ins Zimmer.
Mit einem Schlagewerfe ic

h

die Verbindungstür zu, aber
der durch die breiten Ritzen
eindringendeStaub löſchtdie
Kerze aus. Um nicht zu er
ſticken,ſtecke ic

h

denKopf durch
die Fenſterluke. Dann horche
ich auf, dochRuhe ringsum,
keinerim HauſehatLärm ver
nommen, alle ſchlafen tief.

O weh . . . das hereingefallene
Stroh kann ſicham nochnicht
verlöſchtenOfen entzünden!
Im Nachtgewandzwänge ich
michdurchdie kleineFenſter
klappe, verliere meine Pan
toffeln, ſtolpere im Dunkeln
durchdiegoldigweichenSchätze,
diedesBauern NutzundStolz
ſind, und fliege, die Inſaſſen
desHauſes zu wecken.Lange
dauerte es, bis ic

h

einen der
Söhne aus tiefemSchlafeer
weckthabe. Mühſam,auf allen
vieren, krochdann einerdurch
die gewaltſam aufgezwängte
Tür und zu dem glücklicher
weiſenahenOfen, deſſenFeuer
mit Waſſer auszulöſchen.Die
LaſtGetreideaufdemSpeicher
hattedenBoden durchgedrückt.
Die ſchwerenEichenbalkender
Deckehattenalles im Zimmer
vernichtet. Ein Glückwar es,
daß tags vorher ſchon meine
Studien in ſtarker Kiſte für
die bevorſtehendeAbreiſege
borgenwaren.
Vor dem Scheiden wurde
allen Freunden die Hand ge

drückt, einige Schnäpſe und Flaſchen Bier der
glücklichenHeimfahrtgewidmet.
Wenn die Tage des Herbſtes nahen, dann
zieht's ſtets mich wieder hinaus in jene Gefilde
der Stille und Einfachheit. Und ſelbſtwenn das
Auge auf herrlichenSchätzendes Südens ruht,
erklingen in der Erinnerung jene Stunden am
flackerndenTorffeuer, d

a

draußenderWind über
HeideundMoor ſauſte,liebkoſenddie altersgrauen
Steine der Hünengräberſtreichelnd.

Dorfſtraße im Herbſt
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Die Pfeife
Skizze von Max Bernſtein

Die jungeFrau legtedasBuchbeiſeite.Es intereſſierte ſi
e

nichtmehr. Was intereſſierte ſi
e

überhauptnoch? fragte ſi
e ſich,als ſi
e

müdeund
nervös auf denBalkon deskleinenBauernhauſes
trat und in die Landſchafthinausſah. Dorf,
Wieſen und See lagen ſtill in der ſommerlichen
Glut des Mittags, die Berge ſtanden,wie von
ſcharfenLinien umriſſen, gegen den wolkenlos
tiefblauenHimmel. Natur undMenſchenſchliefen,
von der brennendenSonne bezwungen, einen
unbeweglichenSchlaf voll heißerTräume.
Sie fuhr mit der Hand über die Stirn und
atmeteſchwer.Eben,als ſi

e

wieder in dasZimmer
zurücktretenwollte, ſah ſi

e

den Profeſſor den
ſchmalen Fußweg heraufkommen. E

r

ſchritt
langſam und ruhig, mit leiſem Schwankendes
Körpers, die hohe und breite Geſtalt ein wenig
vorwärtsgeneigt, in der einenHand ſeinTaſchen
tuch, in der andern ein Buch. Warum ſteckt e

r

dasBuchnichtwiederein,wenn e
r

ſichdenSchweiß
abgewiſchthat? dachteſie. Warum trägt e

r

das
Buchnicht in derTaſcheundnimmteinenSpazier
ſtock? Das würde beſſerausſehen. Dann ſchalt

ſi
e ſich,daß ſi
e

ihn in Gedanken ſo lieblosempfing.
Aber e

s
iſ
t

dochwahr! BergeundSee undSonne– und er kommtTag für Tag ſo von ſeinem
Spaziergangzurück,mit ſeinemTaſchentuchund
ſeinemBuch . . .

Als e
r

ſichdemHauſe näherte,ſah e
r empor

und grüßte ſi
e

mit freundlichemLächeln. Dann
ſtieg e

r

mit ſtarkenTritten die zwei Treppenhin
auf. Sie öffneteihmdieTür, e

r

wiſchtenochein
mal ſeineStirn und ſtelltedas Buch in das Regal
über der Kommode,während e

r behaglichredete:
„WunderbaresWetter, aber heiß, heiß! Ich
bin zwei Stunden auf der kleinenBank geſeſſen.
Da iſ

t wenigſtensSchatten.Unddu? Immer noch
müde? Auf dem Land, d

a

ſollte man eigentlich
immerfriſchundmunter . . . Nun, was habenwir
den ganzenVormittag getan? Nur ausgeruht?“
„Nur ausgeruht.“
„Alſo nichtsNeuesvor Paris. Und aus nichts

89->-->>>>>>S

DIE VIER JAHRESZEITEN

e
r

Winter iſ
t

alt
Und kalt –

DerFrühlingfür den,derihnkennt,
Hat nichtsalsTemperament,
Der Sommerhatzu heißesBlut
Und zu ſchwüleGlut –

Der Herbstallein
Nenntedle,geklärteEmpfindungſein!

KREISLAUF
Verklungen iſ

t

derSommertraum,
Die falbenBlätterwehnvomBaum,
Verwehn,vergehen. . . Einerlei:
SindDüngerdochdemneuenMai! –

DER MELANCHOLIKER:
Der Herbſt,derunsdieRebenreift,
Er bringtdieKrönungerſtdemLenz,
Der Herbſt,derunſerLeben reift,
Ach, dieſer Herbſtbringt – Temperenz!
DER SANGUINIKER:

Und iſ
t

auchallerLenzvorbei
Und liegtdieFlur längſtwinterweiß,
Zu jederZeit blühtſtilleinMai
Für den,derihnzu findenweiß!

2%.FRA

ZumHerbſt ſprachderFrühling: «Wie haſt

gelaſſenhatte,blickteauf.

Über Land und Meer

und nichtswird wieder einTag. Iſt ja gut. Die
richtigenFerien, wo gar nichtspaſſiert.“
„Nein, gar nichts. Ja, doch! Mit derAnna.“
„Was denn? Hat ſi

e gekündigt?Das tätemir
leid. Ein ſo außerordentlichfleißiges,verläſſiges"Ä„Gekündigthat ſie nicht.Aber mit derOrdent
lichkeit. . . Ich glaube, ſi

e

hat einenGeliebten.“
Der Profeſſor,derſich in denLehnſtuhlnieder

Er war unangenehm
überraſcht. Da drohteeineStörung! . . . Sollte
ihn ſeineMenſchenkenntnis ſo getäuſchthaben ?

„Einen Geliebten? Wieſo? Außer zu der
Krämerin kommt ſi

e ja keinenSchritt aus dem
Hauſe, und keinMenſch kommt zu ihr. Und ſi

e

machteinen ſo anſtändigenEindruck.“
„Ich habe geglaubt, ſi

e

iſ
t

vom Einkauf für
Mittag ſchonzurück,und hab' ihr geklingelt. Sie
kommtnicht, ic

h

ſuche ſi
e

und ſehe in ihrer Kam
mer,amBoden,grad'untermFenſter,eineTabaks
pfeife, Aus der Taſche gefallen wahrſcheinlich.“„Zeig doch.
„Ich habe ſi

e liegen laſſen, damit ſi
e

nichts
merkt.“
„Und d

a

kombinierſtdu dir . . . Das wäre
wirklichfatal. Wenn ic

h

mich ſo geirrt hätte,das
würde ic

h
ihr nichtverzeihen. NichteineViertel

ſtundelänger–“
Die junge Frau lächeltemüde und bewegte
leiſe die Schultern: „Ach Gott–“
„Ach Gott? Liebes Kind, in dieſemPunkt
verſteh' ic

h

keinenSpaß.“
„Das weiß ich. Spaß verſtehſt d

u

nicht– in

dieſemPunkt.“
Er überhörteihren Ton und fuhr eifrig fort:
„Mein Haus will ic

h

rein halten. Die Sachemuß
ſofort aufgeklärtwerden. Sie iſ

t
daheim? Ich

bittedich,ruf ſi
e

mir. Das gehtdenn dochnicht.
Gewiſſe Dinge geheneinfachnicht. Wann kann
dennjemandbei ihr geweſenſein? Bei Tag nicht.
Alſo jedenfallsbei Nacht. Aber dasHaus iſ

t
doch

verſchloſſen.Ruf ſi
e

mir– dasmuß ich feſtſtellen.“
Mit freundlichemGruße kam das hübſche
Mädchenherein. Der Profeſſor richteteſich im
Lehnſtuhlauf:
„HörenSie mal,Anna, ic

h

muß d
a

leiderrecht
merkwürdigeDingeüberSie erfahren.Sie ſcheinen
ohne unſer Vorwiſſen Beſuche zu empfangen.

SZPO STOYSOOX/27)C/
VON MORITZ GOLDSCHMIDT

«Und d
u

ſchämſtdichnicht,mirdas zu ſagen,
mir?!» brauſtederFrühlingauf.
«Nein . . . dasSchämenwerdeicherſtandem
Tag lernen, a

n

dem d
u

alle die Verſprechungen
einlöſeſt,denenalleindu deinenNimbusdankſt...
Aber freilich, d

u

haſtdas nichtnötig, denndie
Menſchenliebenvon jehermehrden, der ihnen
großeVerſprechungenmacht,alsden,dereinbe
ſcheidenWort – hält.»

HERBSTFÄDEN
BleicheFädenziehenlangſam-leiſe
UntermſtillenAbendſonnenſchimmer–

Und ſi
e zwingenmich in ihreKreiſe

Und umgarnenmichundlockenimmer – –

Vom GeſpinſtdesSommers,jähzerriſſen,
Fliegen ſi
e dahin,verweht in Stücke!

– Icherſchaure,wie ſie glanzumgliſſen
Zu mirredenvonvergangnemGlücke.
Ach, ſiekettenmichansholdeGeſtern,
Währendſiemichſchmeichleriſchumwinden!

– ManchzerriſſnerFadenhältmitfeſtern
Bandenuns,alsEiſenkettenbinden. . .

-ººZR
Der Herbſt iſ

t

weitundbreit
Die ehrlichſteJahreszeit,
Denn e

r

allein
Schenkt – reinenWeinunsein.

d
u

nurdieStirn,denMenſchengegenüberzutreten,
du,dieZeitallesWelkensundVergehens?»
«Deine Stirnhab' ic
h

allerdingsnicht,»ſprach
derHerbſtkühlundſpöttiſch,«dennwermeiſtnur
mitVerſprechungenzahlt,derpflegtmitderdreiſte
ſtenStirndurchdieWelt zu gehen!»

--

-

DER JÄGER
«O zarteSehnſucht,ſüßesHoffen!»

– Bald iſt dieJagdaufHühneroffen!
«Es ſchwelgtdasHerz in Seligkeit – »- Die Haſenjagd iſt auchnichtweit . . .
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Aha, Sie erröten! Sie wiſſen alſo, wovon ic
h

ſpreche. Und bei Nacht,nichtwahr? Es kommt
alſo bei Nachtein Mann zu Ihnen – das übrige
ergibtſichvon ſelbſt. Mit einemWort: Sie haben
einenGeliebten. Nun, ſtehenSie nicht ſo ſtumm
da. Wollen Sie etwaleugnen? HabenSie einen
Geliebten– ja oder nein?“ Ä

„Ja,“ ſagte ſi
e ruhig.

„Alſo ja
.

Ich braucheIhnen wohl nicht zu

ſagen,daß dergleichen in einem ehrbarenHauſe
nicht geduldetwerden kann. Es tut mir leid,
aber Sie müſſengehen. Und zwar ſogleich. In
ſolchenDingen kenne ic

h

keinKompromiß. Einen
wildfremdenMenſchen ins Haus zu laſſen bei
Nacht– da iſt mannichtmehrſicher, ob nicht. . .

„EntſchuldigenHerr Profeſſor!“ Sie wandte
den Blick vom Boden und ſah ihm ins Geſicht.
„Ehrlich iſ

t
e
r

und tut keinemKind was.“
„Daraufwill ic

h

michnichtverlaſſen.SagenSie
nur, wie iſ

t
e
r überhaupt zu Ihnen gelangt?“

„Eing'ſtieg'n iſ
t
e
r

halt.“
„Das iſ

t ja kaummöglich. Im zweitenStock?
An dieſerMauer herauf? Das iſ

t

dochundenkbar,

d
a

müßte e
r ja ſein Leben riskierthaben.“

„Das machtihm nichts.“
„Und Sie? Sehen Sie denn nicht,was Sie
tun? Wie Sie nichtnur Ihre Ehre, ſondernauch
Ihre Zukunft . . . Ich will Ihnen nocheinenletzten
Rettungswegoffen laſſen. VerſprechenSie bei
allem,was Ihnen heilig iſt, daß Sie dieſenVer
kehr,der Sie in den Abgrund führt, ſofort ab
brechen– und Sie könnenbleiben.“
„Ich geh' ſchon,“ſagte ſi

e

leiſe.
„Alſo ſo weit reißt die Verblendungelenden
SinnentaumelsSie hin! Er wagt ſein Lebenund
Sie Ihre Ehre und Ihre Zukunft– und wes
halb? Ich will's gar nichtausſprechen!“
Wortlos, die weitgeöffnetenAugen auf das
Mädchengeheftet,hattedie junge Frau zugehört.
Als die Entlaſſene aus dem Zimmer gegangen
war, ſagteder Profeſſor kopfſchüttelnd:„Unglaub-,
lich! Verſtehſtdu das überhaupt?“

f

Sie blicktehinaus, wo die Sonne ſtill und
glühendauf der befruchtetenErde lag. Nun war

ſi
e weit,weit wegvon ihm– um niemehrzurück

zukehren. Und wie aus Träumen kommenden
Lebens, kommenderSchmerzen und Freuden
hauchte ſi

e

die Antwort: „Ja.“

DER TRINKER IM HERBST
SommerundSonnefliehn –
Die kaltenNebelziehn
ÜberdasTal . . .

Tor, der d
u traurigbiſt!

Ach, wie ſo manchemiſ
t

All dasegal –

Aller geweſene
Gleichwieerleſene
Lenz,derſchonweit!
Wennnurderfeurige,
Blinkende«heurige»
Herbſtwohlgedeiht! –

DER STILLE
WennderHerbſtvollendet,
Wie vornehm-ſtill e

r

dochendet!
Gibt nichtprunkendenKlagenRaum -

Lautlos fallendieBlättervomBaum. . .

HERBSTBILDCHEN

Wo froheLiederklangen,
Nun kahldieÄſtehangen –

Es iſ
t
in nichtsvergangen

DesSommersTruggebild!. . .

Der Nord fauchtdurchdieStoppeln,
Die Meute in denKoppeln,
SiewittertſchondasWild.
Der StorchſchicktſichzurReiſe,
Die Sonnelächeltleiſe – –

. . . Ein Fräuleinwelkundweiſe
GehtübersBrachgefild. . .

-A.
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Tººls einz Flyers.

ines weiß ic
h

gewiß: dieſes
Land Indien hat eine Ge

ſchichtegehabt. Oder auchwohl:

e
s

hatte eine Geſchichte– aber
nur für dieandern. Für dieGrie
chen,für die Sarazenen und die
Engländer,nieaberfürdenHindu.
Seine Phantaſie kenntkeineGe
ſchichte,ihm ſind alle Ereigniſſe
nur ein ſchwülerTraum. Er kennt
keine Vergangenheit, und das
Heute iſ

t

ihmGeſternundMorgen
zugleich. So ſchläft e

r

durchdie
Jahrtauſende.– Dieſe glühende
WeisheitklingtausallenBrunnen
Indiens. Sie iſ

t

derweicheTep
pich, über den der Dichterdurch
dieſesLand der Träume ſchreitet.
Nirgends aber kammir dieſeEr
kenntnis,daß das Unwirklichele
bendigward und daß alle Wirk
lichkeit in blaueNebel ſich löſt, ſo

zum Bewußtſein wie in Gwalior.
Gwalior! In demgroßenGartender Laſchkar
ſtadtſchreitenweißePfauen überdie ſtillenWege,
die wie Silber glänzen von ſchmalen Stücken
loſen Glimmers. Eichhörnchenſpielen und jagen
durch die Büſche, und von den Mangobäumen
ruft der Regenpfeiferſein eintönig Lied. Große
Echſen kriechendurch die überwuchertenBöden
der Marmorteiche, und grüne Alexandervögel
badenſich in den Waſſerſpielender Parke. Mein
Wagen fliegt hindurch,trägt mich zu demgroßen
Palaſt des Sindiah.
Ein Bau von heute. Späte Renaiſſance,eng
liſcherEinfluß. Ein ſchönerBau – aber einer
wie tauſend andre in Europa. Der Mann, der
hier wohnt, iſ

t

ein Fürſt von heute, einer, der
ausgezeichnetEngliſch ſpricht, der Poker ſpielt
und Hockey,der auf Pferde wettetund ſeineDe
peſchenaus Kalkutta und Simla am Telephon

in Empfang nimmt. Nichts ſcheint indiſch a
n

dieſem Enkel des großen Sindiah, des wilden
Mahrattenfürſten,der a

n

der Spitze ſeinerReiter
ſcharen dem Großmogul ſein Reich abzwang.
Nur eines,nur ein kleinerroter Fleck:das runde,
flammendeFarbenmal Shiwas, des Zerſtörers,
das auf ſeiner Stirne leuchtet.
Ich weiß nicht, ich kann ein Lachen kaum
unterdrücken,wenn ic

h

dieſe Farbenzeichenſehe.
Das ZeichenWiſchnus – zwei ſenkrechterote

Adinatha, Neminata, Balinatha, Jainaheilige in Gwalior (15. Jahrhundert)

Striche und dazwiſchenein weißer, das runde
rote Mal Shiwas, oder das andre,wildere: drei
weiße Längsſtreifenquer über die Stirne. Oder
auch alle die andern Male auf Stirne, Bruſt
und Armen, alle verſchieden,wie e

s

die tauſend
verſchiedenenSektenderHindureligionvorſchreiben.
Zaghaft oft und beſcheiden– ein dünner Strich
oder ein kleinerKreis. Und wieder wild, phan
taſtiſch, abſurd– abgeſchmacktekindiſcheMa
lereien über den ganzen Körper, wie ſi

e

die
frommen W)ogintragen oder die wüſten An
hänger der Durga. Das alles berührte mich
ſeltſam erſt und unbegreiflich– heute muß ich

faſt lachen– jedesdieſerwilden Male grinſt mich
vergnügt a

n

und bringt mir einen luſtigenGruß
aus der Heimat: Made in Germany! – Die
bunten Blechſchachteln,die die heilige Schminke
der Inder bewahren,zeigenzwar höchſtexotiſche
bunte Bilder: Ganaſha, den Elefantenköpfigen,
Hanuman, den Gottaffen, oder die grauſe acht
armige Kali; ſi

e zeigenauchihren Inhalt durch
aus nicht in Engliſch an, ſondern in Hindoſtani,

in Tamil, in Urolu oder in irgendwelchenandern
der hundertundfünfzigSprachen und Schriften
Indiens, aber ihren Urſprung verleugnen ſi

e

durchausnicht– rechtdickund rot ſchreien ſie

aus: „Höchſter Farbwerke.“ Die Tadj-Mahal,
das herrlichſteBauwerk Indiens und der Welt,

Myli"
gabmir denerſtenStoß– als ic

h

erfuhr, daß ihr genialerErbauer
keinHindu war und keinMoham
medaner,ſonderneinguterFran
zoſe, Herr Auſtin aus Bordeaux.
Dann war e

s

die Mahawanſa,
das „uralte“ GeſchichtsbuchIn
diens: e

s

erzählt die Odyſſee
noch einmal– und ein gutes
Jahrtauſend nachHomer! Nun

ic
h

auchweiß, daßſogarShiwas
und Wiſchnus heilige Stirnmale
am Main fabriziert werden,
ſcheintmir ganzIndien aus den
Händen zu gleiten. Denn ichzog
aus, um Indien zu ſuchen,und
durchaus nicht all der Dinge
wegen,die irgendwo den Stem
pel tragen: Made in Germany.
In Germany– oderſonſtirgend
wo in Europa.
Auf die HöchſterFarbwerke
bin ic

h

ernſtlichböſe! Es tut
mir zwar ſehr leid, daß ic

h

ſi
e

hier erwähne
und ihnen dadurchnoch Reklame macheoben
drein. Denn ſi

e

ſind ſchulddaran, daß ic
h

lange
ſkeptiſchdurchdas Land der Träume ging und a

n

jedemPalaſt und an jedemTempel ſorgſamnach
der Etikette ſuchte. Ach, das war ein großer
Unfug! Wohl weiß ic

h

heute, daß, wenn ic
h

Indien durchſiebe,nicht geradeſehr viel zurück
bleibt, was „echt“indiſch iſ

t – und gewiß nicht
das Beſte. Aber ic

h

weiß auch, daß dem Inder
Oſten und Weſtendasſelbeiſt, genau ſo wie ſein
Heute die Vergangenheitund die Zukunft um
ſchließt! Ob auchder genialeAbenteurerAuſtin
aus der Gascognekam, ſo ſteht dochſein Werk,
das die Alhambra verdunkelt, in Kaiſer Akbars
Stadt. Kein Menſch in Indien kennt ſeinen
Namen, aberzur Tadj, zum GrabeSchahJahans
und ſeiner ſchönenFrau wallfahren nochheute
MohammedanerundHindus, Jainas, Buddhiſten,
Sikhs und Parſi. Und o
b

auchdie heiligeFarbe
von Höchſtſtammt– da, wo ſie blutrot auf den
Stirnen von Durgas Prieſtern flammt, da iſ
t

ſi
e
indiſch!– Und ſo iſt er indiſch,derMaharadſcha
von Gwalior, trotzdesSmokings,trotzdes Stein
wayflügels und trotz Caruſo, der aus ſeinem
Grammophone bellt. Einer der dreißig fürſt
lichen Elefanten trägt michden Fels hinauf zu

der alten Feſte. Es iſ
t

nicht gerade ſehr an

--

Der Jainatempel in Gwalior
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genehm,auf einemElefantenzu reiten,
und es will gelernt ſein. Warum hat
der NorddeutſcheLloyd keineelektriſche
Elefanten in ſeinen Schiffsturnſälen?
ElektriſcheKamele ſind da, auchelek
triſche Pferde und Eſel, und ic

h

bin
von Genua bis Kolombo jeden Tag
eineStunde geritten in allenmöglichen
Gangarten. Aber keinkleinſterElefant
war da: ſo bin ich ein Grünhorn im
Elefantenreitenund haltemichkrampf
haft feſt mit beiden Händen. Und ic

h

denkedaran, wie ic
h

vor manchenJah
ren eineandreBergfeſtehinaufpilgerte:
Ehrenbreitſtein. Drei Monate träumte
ichdorthochüberdemRhein und büßte

in ſüßem Sommerſonnenſchein das
ſchrecklicheVerbrechendesZweikampfes.
Es war ein entzückenderTraum da
oben, und ich glaube,deshalbliebe ich

ſo dieſe Bergfeſten.–
Rieſenbilder ragen aus dem Stein,
Heilige der Jaina, der Religion, die
Bardhamana gründete, Gautamas
Nebenbuhler. Wie dieſerzum Buddha
wurde, zum „Erleuchteten“, ſo wurde
Bardhamana zum Jaina, zum „Sieg
reichen“. Buddhas Lehre hielt ihren
Siegeszug durch die indiſcheWelt, er
oberte den ganzen Oſten und wurde
die anhängerreichſtealler Zeiten in der
ganzen Welt. Bardhamanas Lehre
aber blieb ſtill verborgen. Aber wäh
rend nach tauſend Jahren die alten
GötzenBuddha wiedervöllig vertrieben
aus ihrem Lande, ſtand der Glaube
der Jaina feſt und ſtarr und mehrte
ſtill und unabläſſig ſeineGemeinde.–
Zweiundzwanzig ihrer nacktenheiligen
Rieſen ſitzen allein in der Urwahi
höhle, ſechsunddreißigweitere folgen
ihnen nach.
Nun hält mein ſtarkesTier, wir
ſind oben auf der Hochflächedes Fel
ſens. Sas-Baha, der gewaltige Jaina
tempel, öffnet ſeine Pforten, das wunderbare
Heiligtum der tauſendarmigenGöttin. Alles iſ

t

aufgelöſthier, nur aus Säulen undwiederSäulen

iſ
t

der ſeltſameBau errichtet.Aber weiter, mitten

im Fort, ſteht ein wilder Pyramidenbau– Teli
ka-mandia,derTempel der Ölhändler. Er diente
WiſchnudurchvieleJahrhunderte, dann nahmihn
Shiwa für ſich in Anſpruch. Das iſ

t

nur einervon
den achtzehnHindutempeln,die das Fort krönen.

Die Lieblingselefantendes Maharadſcha

Aber was will der Hindu mit ſeinen Bauten,
wenn der Sarazenekommt? Sechs Paläſte bilden
mit ihren Höfen und Toren, ihren grandioſen
Umwallungen und Moſcheendie eigentlicheBurg.
Mahmud Ghori bautehier, Kaiſer Akbar und der
PalaſtmonomaneSchahJahan. Und wie Aurang
ſebs Moſchee in Benares alle tauſend Hindu
tempel und Paläſte weit überragtund beſiegt, ſo

wird auch hier alle Kunſt der Kinder Wiſchnus,

Shiwas undBardhamanas zu Schatten
nebendem Zeichendes Iſlams.
Kein Menſch iſ

t

hier oben. Irgend
ein blauer Vogel ſitzt auf dem Mar
morbrunnen, kleine Ghekkos raſcheln
an den Wänden. Ich gehe durch
ſtille Höfe und weite Gemächerüber
hoheTorbogen und hinein in weit ſich
öffnende Moſcheen. Unten ſteigen
Waſſerträger die ſteile Felſenſtraße
hinauf, auf dem Rückenden gefüllten
Schlauch: ein ſchwarzesSchwein ohne
Kopf. Kameltreiber ſchaukeln auf
ihren hohen Tieren, und des Sindhia
weiße Reiter traben durch die Tore
auf ihren arabiſchenStuten. Unten

in der verſtaubten Ebene breitet ſich
weithin Gwalior aus, die weiße Laſch
karſtadt,mitten darin als grüne Inſel
des Fürſten Park mit ſeinem ſilber
leuchtendenPalaſte. Aber hier oben
das Traumland– Paläſte, Moſcheen,
Tempel – das alles gehört nur
mir. –
Die Sonne fiel, als ich unten
durch die Stadt ritt. Und e

s

ſchien
eine neue Offenbarung: ein offenes
Blatt aus Tauſendundeine Nacht.
Nichts von Indien – das iſt die alte
Maurenſtadt, die Kaiſer Baber ent
zückte.Dann ganz plötzlichein großer
Platz. Monumentale europäiſcheGe
bäude, die Poſt, das Miniſterium,
die Verwaltung: hier iſ

t England.
Und ehe ic

h

dann zurückkommezum
Palaſte, fällt mein Blick auf die kleine
katholiſcheMiſſion.
Ich fühle gut, das alles iſ

t In
dien. Alle Religionen und alle Völker.
Jeder Stein erzählt ein andres Lied,
ſchlägt eine neue Seite auf in der
großen Geſchichtedieſes alten Landes.
Dieſes ſeltſamen Landes, in dem
nichts ſterben kann– in dem alle
Vergangenheitenleben. Und ic
h

fühle
auch,das alles iſ

t

nur Kuliſſe, iſ
t

nie und nimmer
das Indien, das ic

h

ſuche. Dieſes Land aber,dem
alle Träume gehören, lebt nur in dem Herzen
dieſer ſeltſamenbraunen Geſtalten, die kein Ge
ſtern kennen und kein Morgen, die nichts vom
Oſten wiſſen und nichtsvom Weſten. Die einen
Smoking tragen wie ich, die Poker ſpielen und
Hockey,und denen dennochShiwas blutrünſtiges
Zeichenvon der Stirne flammt.

Die Bergfeſte Gwalior
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Zuchthaus
Von Walter Turſzinsky

STÄn ihrer Mitte buchtetſich die Straße.
Ein ſchepperndesGlockengeräuſchläßt ein

grüngeſtrichenesEiſentor zurückweichen.Eben
war man noch frei, auf der frühlingshellen
Avenue, auf der der Mai ſeinenWochentags
ſpazierganghält. Jetzt ſteht man eingeengt
zwiſchen zwei Mauerbaſtionen mit zackigen
Kronen, zwiſchen zwei ſenkrechtenStein
wänden, deren blutigem Ziegelrot einund
ſechzigJahre ein finſteresSchwarzbraunauf
geſtrichenhaben. Gewiß, die Sonne betaſtet
geradeheute mit ihrem Goldfinger das roſt
farbeneMauerwerk, ſuchtdasernſteBild durch
ein paar luſtighuſchendeFleckchenaufzuhellen.
Aber man ſieht dochvor den kleinenFenſter
augendesHauſesdieEiſenpranken,ſchmutzige
Knochen an einemſchmutzigenKörper. Und
dem Blicke iſ

t

die Sonne entſchwunden,und
DoſtojewskysWort vom „totenHauſe“ richtet
ſich ſteil wie ein granitenesMonument im
Gedächtnisempor . . .

Durchden Korridor, den die Amtszimmer
flankieren,ſchwimmtgrünlichgeiſterndesLicht,
wie man e

s

wohl unterderwogendenKuppel
der Wellen, auf dem Meeresbodenwieder
findet. Straffen Schrittes, in der Hand das
ſchwereSchlüſſelgehänge,mit dem man hier
im Moment Mauern einreißt und Mauern
aufrichtet,geht ein bärtigerMann durchden
langen Flur, durchden Vorhof zum Inferno.
Ich denke: die Menſchen, die hinter jener
Torgrenze in SchweigenundWeltferneunter
getauchtſind, habendochein wenig Glückim
ſelbſtverſchuldetenUnglück. Denn ſi

e

ſtehen
unterder Obhutvon zweiMännern, denenein
Gott gab, zu ſagen,was ſie empfinden:denen
das Geſchickder Gefangenen ein herzliches
Mitleid abnötigt,unddiedieſesMitleid warm
herzig zurückſtrahlenlaſſen auf diejenigen,die

e
s

verdienen. Denn ſowohl der Pfarrer –

e
r

war es, der ſich eben a
n

ſeinemerſten
Zellenrundgangmachte – wie der Direktor
des Zuchthauſes,das in früherenJahren der
Poeſie ebenſowenigUnterſchlupf gewähren
durfte wie dem freien Atemzug,ſind Dichter.
Der Zuchthauspfarrerhat von ſeinenWande
rungendurchdieſeDunkelkammerndesLebens
ſchon ſo manchesProblem heimgebracht,das

e
r

dann am Schreibtiſchdurchſannund zu

ſtillen, klaren, ernſtenErzählungenund Ro
manen erweiterte. Und auch der Direktor,
der gern den Kommandoſtabablegt,wenn e

r

über die Schwelle ſeiner Dunkelgrottetritt,
durchleuchtetdieſe ganze nächtigeWelt mit
der Fackelder Phantaſie, verſuchtes, ſeinen
Patienten dieDiagnoſe zu ſtellen,ihren Wun
den den Heilſtoff zu finden und ſich dafür,
daßihre ErlebniſſeſeinendichteriſchenArbeiten
reicheStoffunterlage zutragen, dadurch er
kenntlich zu zeigen, daß e

r

durchkleineKon
zeſſionenund leichtesEntgegenkommenihren
Geiſt in Regſamkeithält. Es iſ

t wahrhaftig
kein Perſonenkultus,wenn man dieſenMann
rühmt, der ſeinAmt wie eineKunſt, wie eine
Wiſſenſchaft zu begreifenund zu faſſen ſucht.
Sogar ſein Zimmer zeigt, wie e

r

aus dem
ſpröden, gewichtigenRohſtoff ſeiner Amts
arbeit doch ein breites StückKriminalpſycho
logie, ein noch breiteres tragiſcher Poeſie
herauszudeſtillierenweiß. Schon dieſe Sta
tiſtiken,die klar und unwiderleglichfeſtſtellen,

in welcherAnzahl jedesVerbrechen in jedem
der letztenJahre begangenwurde – man
findet, daß das Delikt desDiebſtahlsbei wei
tem die meiſtenFreunde hat–, dieſe tabel
lariſchenAufzeichnungen,Akten, Liſten über
liefern demKriminalhiſtorikerein unſchätzbares
Material. Der Seelenforſcherwird ſich frei
lich mit ſtärkerenEmpfindungender Einrich
tung dieſesGemacheszuwenden. Da ſtehen
Klubſeſſel, Fauteuils, kleineWahrzeichender
Bequemlichkeitund Behaglichkeit,die alle
hinter der kaumdurchdringlichenScheidewand
dieſesHauſes in den Zellen entſtandenſind.
Man kanndas „Bußarbeit“ nennen,und ſoll
dochnichtvergeſſen,wie diemeiſten,die dieſe

Arbeit an dieſer Stelle leiſten müſſen, ſich
nachihr ſehnen, um ihre Schameinzuhüllen,
ihre Gedankeneinzuwiegen,die Spitzen der
quälendenFolter „Zeit“ abzuſtumpfen.Und
danngleitetdieStoffhüllevoneinemniedrigen,
offenenSchrankzurück. Man ſieht ein „Mu
ſeum“, das ebenfallsdem Sammeleifer und
der pſychologiſchenErkenntnis des Direktors
ſeine Exiſtenzverdankt,aber ein Muſeum, in

dem tonloſeVerzweiflung, raſendeKühnheit,
dumpfe Reſignation, ſinnloſe Tollheit die
Ausſtellerinnenſind. Hier ein Vierteldutzend
Strickleitern,faſt unterdenAugen derWärter
geknüpft,den Blickeneiner raſtloſenKontrolle
mit Geſchickverborgen:die Flugapparate,mit
denendie VabanqueſpielerdieſesTotenhauſes
die fünf Meter hohe Mauer zu überſteigen
hofften, und die dann ſchon vor dem Ex
periment unter der exaktenAufmerkſamkeit
derInſpektorenſchnödeverſagten. Einer dieſer
Ikarusflügel iſ

t

aus zähem Pechdraht ge
knüpft (der Fabrikant ſaß als Arbeiter in der
SchuſtereidesZuchthauſes),ein andrer iſ

t

aus
dünnenTauen geflochtenund mit kleinen,an
denEnden eingekerbtenHolzſtückchenverſehen.
Die Metalleinlageder Bandage eines Bruch
krankenmußte als Säge dienen. Mit den
Nägeln hat ſich einer, in demdie Tollkühn
heit auch die Geduld wachſenließ, täglich
auf dem Spaziergangshof ein wenig Erde
Zuſammengekratzt,bis das Säckchengefüllt
war, das der Strickleiterauf dem Nackender
Mauer Halt gewährenſollte. Und dann die
zerknüllten,ſchäbigenZettel, auf denentiefe
Zerknirſchung in plumpen Verſen ihr Pater
noſter ſpricht, verkappteBiedermeierei die
Maske derScheinheiligkeitanlegt,wahnwitzige
Wut den Richter und das Gericht mit eklen
Worten zu beſudelntrachtet. Das ſtärkſteDo
kument der Sammlung aber iſ

t

wohl die
viereckige,glatte quadratiſcheHolztafel, auf
derenſchwarzerFlächemitHilfe ſchrägſtehender
KreidezahlennurdasExempel365><12 = 4380
gelöſtiſt. Aber dieſer Rechnerwußte ſeinem
Willen einenWeg. Und a

n

demTage, als

e
r

ermittelthatte,daßauch 1
2 Zuchthausjahre,

gerechnet zu 365Tagen, einen Zeitraumvon
4380Tagen zu umſpannenpflegen,vondenen

in dieſemAugenblickeerſt wenigeverſtrichen
waren, fand man ihn a

n

einem der Eiſen
armehängen,die dasdurchdieZellenlufeſich
eindrängendeSonnenlicht zu zerſpaltenſcheinen.
Man ſchaudert. Aber e

s

iſ
t

doch mehr
die Seltſamkeitdes Anblicksals ſeineHäßlich
keit, die dieſenAugenblickfüllt. Gewiß, die
achtMenſchen,die da am Fuße der metal
lenen Treppenſpirale ſtehen – die leinen
weißenWangen leuchtenunter den ſchwarzen
Geſichtsmaskenhervor; die Körper ſtecken in

den rohen Sackwämſernund den faltigen,
braunenHoſen–: dieſeacht,die im Staunen
über das Erſcheinender Fremden ganz ſpon
tan ſogar das ſtrengeSchweigegebotbrechen,

ſi
e gehören zu denen, die die Fauſt des Ge

ſetzes in die Knie gezwungenhat. Aber ic
h

empfindedie erſteBegegnungmit ihnennicht

ſo
,

wie ic
h

e
s

mir gedachthatte: nicht ſo wie
den Griff einer Krallenfauſt, die die Kehle
würgt und den Atem erſtickt. Denn wieder
drängt ſichdie Sonne zwiſchenmichund das
rieſige Nachtbild, aufgebautaus drei Stock
werken, miteinander verbunden durch die
ſchnörkeligen,glattſtufigenTreppen, durch
laufen von den langgeſtreckten,graugrünlich
ſchimmerndenMetallgaſſen der Korridore, in

denen e
s

keineEcken,keineheimlichenPlänen
VorſchubleiſtendenWinkel gibt.– Unten, im
ZentralpunktdesUnterſtockes,ſtehtauf einem
kleinenPodium, wie auf einemThron, einer
der Oberaufſehermit hagerem, ſcharfemGe
ſicht, in das die Flechtendes abwärts fallen
denSchnurrbartesRinnen zu kerbenſcheinen.
Vor ihm liegt auf dem Pult das ſchwere
Regiſterbuch, zu ſeinerLinkenſtehtdie Glocke,
hinter ihm ſchweigtdie mit einemDrucker
regbareStimme des Telephons. Aber dieſer
Mann kannmit ſeinenAugen der Kontrolleur
des ganzen Innenhauſes ſein, kann ſeinen
Blick in die fernſtenEckenderdrei Saaletagen
drängen. Jedes Stellchender Korridore kann

e
r überſehen,die wie Laufbrücken,von feſten

Metallſcharnierengehalten,übereinanderſtehen,

und die heute, wo die Sonne kleineLäufer
von Goldſpitzenbald hier, bald dort über die
graugrüneBodenflächebreitet und durchdie
weitabliegendenFenſter mit grünen Wipfel
fächernkeckhineinwinkt,vollerLichtundHellig
keit ſind. Das ändertſichfreilichbald. Denn
nachher,als draußenbleigraueWolkenklumpen
ſich vor die Fenſter geſchobenhaben, wird

e
s

fahl und häßlich in dieſer Rieſenhalle,
durch deren gewölbteKuppel ein ſchneeiges,
fröſtelndesLicht hinabfällt. Jetzt erſt, wo die
Regie der Sonne verſagt, ſieht man das
Antlitz derWahrheit, ſpürt man dieKälte des
Raumes, ſieht man unter denbraunenRund
kappendie Lemurenköpfeder kurzgeſchorenen,
glattraſiertenSträflinge ſo blutlos und toten
farben,wie ſie ſind. Sie grüßen,nichtſcheu,
nichtmit jenemBlick, der nur heuchelt,aber
auf ſeinemGrunde den Ingrimm birgt, ſon
dern devot,ernſt, faſt freundlich. Ob ſi

e

das
tun, weil ſi

e wiſſen, daßderDirektorein Herz
für ſi

e hat, oder nur, weil ihnen bekanntiſt,
daß in dieſemdurchſichtigenRaume, deſſen
Metall für Glas geltenkann, keinBlick, keine
Geſte ihnen gehören? Wer kann e

s ſagen?
WegenDiebſtahlmanmichführte
Ins GefängnisundZuchthaushinein.
Das VolkhatſeineGeſetzesrechte,
Die mögenwohlungerechtſein:
Der RichterausſprachdiesGeſetz,
Draufwardichhineingeſetzt.

Hier ſind, zu beidenSeiten der Korridore,
die Klauſen, in denen dieſe primitive, hol
perige und ſtolperige Anklägerpoeſie– ich

fand ſi
e

in der Dokumentenſammlungdes
Direktors– entſtehenkonnte;hier fühlt man
auch, daß e

s

eine Qual bedeutenmuß, den
Pulsſchlag des Lebens hinter dieſen Türen,
aus derenbraunenFlächendie Eiſenklumpen
der Schlöſſerwie Höckerherauswachſen,jahre
langabebbenlaſſen zu müſſen. Sind dochdieſe
Türen für denBlickdesAugurenebenſodurch
ſichtig wie der dreiſtöckigeAufbau der drei
metallenenSäle. Oben, am Rande derPfor
ten, ſind kleine,bedruckteZettel befeſtigt,mit
ſchwarzerZahlen- oder Buchſtabenſchriftge
füllt. Das gibt einenAuszug aus demNa
tionaledesSträflings, deſſenTage undNächte
von dieſem niedrigen Tor begrenztwerden,
wenn e

r

nochnichtgelernt hat, ſeine Feſſeln
mit Ergebung zu tragen, demman aber die
gemeinſchaftlicheArbeit mit den Leidens
genoſſenwie einenHeiltrank reicht, wenn e

r

ſich,derNot gehorchend,unterdas Joch beugt.
Man lieſt auf denPapierfetzendie dreiſtellige
Nummer, hinter deren Zahl ſich für die Zeit
ſeinerHaft die Perſönlichkeitdes Gefangenen
verſtecktwie hinter einen ſchwarzen,undurch
dringlichenVorhang. Man erkenntaus den
Einzelbuchſtabenandrer Zettel, o

b

e
r

a
n

der
Vergünſtigungteilnehmendarf, ſichdemKreiſe
einer der „Schülerklaſſen“einzureihen,die in
dem kleinen, hellen Schulzimmer mit den
gelbenMöbeln ihren Unterricht empfangen.
Man ſieht wieder andernBlättern ab, o

b

der
Häftling der bevorzugtenKaſte der „Hand
werker“zugeſelltiſt, und als Bäckervor dem
Brotofen mit demglühendenſchwarzenRoſt,
als Herſteller von Schutzmannshoſenund
Schutzmannsſtiefeln, als Setzer, Drucker,
Wäſcher die leicht ſchlaff werdendenKörper
kräfte ſtählen und üben darf. Wenn man
aber den Mut hat – und ich möchteden
ſehen,der a

n

dieſerStelle die Gier, denVor
hang von ſo einem kompliziertenLeben zu
rückzuſchlagen,beherrſchenkönnte– ſchiebt
man vielleichtgar geräuſchlosdie Holzſcheibe,
die das runde Gucklochder Tür deckt,beiſeite
und rückt ſo einem armſeligenDaſein noch
weiter auf den Leib. Aber man zieht ſich,
von der Peitſcheder Schamvertrieben,doch
ſchnell wieder zurück. Denn der Mann, der
da drinnen, über ein Stück Schneiderarbeit
gebeugt,die ſpitzeNadel in ſchwarzesTuchein
dringen läßt, ſpürt den Blick des Spähers,
auchwenn e

r

ſichhinter den dicken,mit einer
Eiſenhaut verpanzertenKloben der Zellentür
verbarrikadiert,und meineNeugier ſticht ihn
ins Fleiſch, brennt ſeineWangen. Der brü
netteKopf mit den Bartfaſern am Kinn und
mit dem hochſtehendendunkelnHaar zuckt,
wendet ſich und beugt ſich in den Halsmus
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keln. Seine Augen parieren halb ängſtlich,
halb flehend die Zudringlichkeitder meinen,
ſprechen:„Wenn ihr mich ſtraft, was ſucht
ihr mich?“ Schließlichdreht ſich der ganze
Körper des Menſchen– er ſcheintgegendie
im Zeitraumvon Viertelſtundezu Viertelſtunde
wiederkehrendenViſitationen durch die Auf
ſeher nochnichtabgehärtetzu ſein– ſo daß
ich nur ſeinen Rückenvor mir habe. Das
Wild zieht ſich ſcheu in ſeine Höhle zurück.
Und auch ich weiche leiſe, als könnte der
Mann da drinnen meinePerſönlichkeitdurch
ein Geräuſch rekognoſzieren, von meinem
Spionenpoſten und verdeckedie Glasluke
wieder mit dem Holzdeckel. . .
Immerhin: einandrer, ein Leichtverbrecher,
muß uns auch in ſeinen Wohnwinkel treten
laſſen. Er darf ſeinAntlitz unter die ſchwarze
Stoffkapuzebergen,die – ganz wie bei den
Mönchenjenes finſteren,zumewigenSchwei
gen verdammtenOrdens – die Züge des
Zuchthäuslers decktund ihn vor ſpäterem
peinlichemWiedererkennendurch diejenigen,
die mit ihm dieſeLebensepiſodegeteilt haben,
gut bewahrt. Er darf weit zurücktreten,da
mit demBeobachterauchkeineNuance ſeines
Außeren im Gedächtnisbleiben kann. Aber
die Schwelle ſeiner engenWelt muß er uns
freigeben,– „Das iſt eine Welt, das heißt
eine Welt!“ Gewiß duftet durch einen
ſchmalen, von Eiſenſtäben durchſchnittenen
Fenſterſpaltein StückchenMailuft hinein, ge
rade ſoviel, als nötig iſt, um den Kerkergaſt

zu mahnen, daß hinter der vergitterten
Gegenwart auch nocheine riegelloſe, ketten
freie Zukunft liegt. Was aber bringt ihm
ſonſt dieUmgebung? Das Matratzenbett,das
ſich für die Tageszeit in einen Tiſch mit
fleckiger,roſtigerMetallfläche verwandelthat.
Die riſſige Holzplatte, auf welcherdie Arbeit
untergebrachtiſt. Allerhand häßlich-dürftiges
Inventar, das ſaubergeordnet a

n

denWänden
herumſteht. Aber die entfärbten, blaſſen
Illuſtrationen des zerleſenen Zeitſchriften
bandes, der den feſtenStuhl belaſtet; dieſe
Texte, an denen ſich eine geiſtig anſpruchs
loſe Welt vor Jahrzehnten freute, ſi

e

ſind der

m 25.OktoberdesJahres 1593wurdedem
Gouverneurder Philippinen, Don Gomez

Dos Mariñas, durchMeuchelmörderauf den
MolukkeninſelnderKopf geſpalten.Die wackeren
Bürger der Stadt Mexiko glauben,daß e

s ge
fährlich iſt, a

n

dieſemTage allein die Sierra

zu durchſtreifen;denn da Don Gomez ein
Kind ihrer Stadt iſt, kann e

r

keineRuhe in

fremderErde finden, und wenn der Todestag
ſich jährt, treibt der Geiſt des Verſtorbenen
ſein Unweſen in der Sierra. –
Man ſchriebden 25. Oktober1598.
An dieſemTage hatteGil-Perez, einjunger
Milizſoldat, die Morgenwache vor dem auf
der Plaza Mayor belegenenPalaſt.
Mit geſchultertemSäbel ſchritt e

r lang
ſam vor der breitenEinfahrt auf und ab.
Gegen Mittag kam die Ablöſung, und
Gil-Perez hatte für dieſenTag frei.
Gemächlichſchlenderte e

r

ſeinemamEnde
der Stadt belegenenkleinenHäuschen zu und
malte ſich aus, was ihm ſeine junge Frau
wohl Gutes zur Mittagskoſtbereitethatteund

o
b

ſi
e

nichtvielleichtheuteeinmal ausnahms
weiſe in guter Laune war.
Gil-Perez ſeufzte leiſe. Er hatte einen
furchtbarenReſpektvor ſeinemEheweib, das
zwar rüſtig im Hauſe ſchaffte und ſparte,
dafür aber auch zänkiſchund leicht aufbrau
ſend war.
Als e
r

durchdieBäume dieweißenMauern
ſeines beſcheidenenHeimes ſchimmern ſah,
hörte e
r

ſchondie keifendeStimme ſeinerFrau
und das Weinen ſeines fünfjährigenKnaben.

einzige Spiegel, der dem Gefangenen das
zeigt, was e

r

auf Jahre hinaus verlaſſenhat.
Und doch gibt e

s

noch ein Abwärts, eine
Klauſur, mit der verglichendie Normalzelle
des Zuchthäuslersein Paradies iſt. Ich bin
gewiß nichtſentimentalgenug, um nichtklar

zu erkennen,daß die Hände einesZuchthaus
kommandeursnebendemZuckerbrotauchdie
Peitſchereichenmüſſen,daßein Bußpfad keine
Frühlingspromenadeiſt. Aber ich fröſtle doch,
als ich dieſe im Souterrain placiertenZellen
für die „Zähmung der Widerſpenſtigen“ſehe,
dieſe in grauſchwarzesHalbdunkelgehüllten
Raumvierecke,geteilt in einen von langen
Eiſenſpeeren verſchloſſenenKäfig und den
andernZwinger, in dem ſichmeuteriſcheWut,
Zorn, der dem Gefangenenwärterans Leben
möchte,nur a

n

einer harten hölzernenBett
pritſche austoben können. Gerade jetzt ſind
zwei dieſer Kabinen beſetzt. In jener Reiz
barkeit, die zumal das Blut der durchStrafe
Geächteten ſo leicht in Flammen ſetzt, gingen
zwei der Gefangeneneinander zu Leibe, und
die kühleTemperatur der Strafzelle ſoll ihre
Hitzedämpfen. Aber dieſePönitenz wird nur
einekurzeſein undſich zu keinerandernStrafe
ſteigern. . . So ſagt der Direktor.
Und nun ſtehe ic

h

im finſterſtenWinkel
dieſesfinſterenHauſes. Nun ſetztder hier ſo

leiſe tickendeSchlag der Lebensuhrganz aus,
und man hält unwillkürlich den Atem an,
um ſo viel Elend voll begreifen, die Grenze
dieſesSchickſalsmit einemBlickeumfaſſen zu

können.Ich werdenichtſagen,was derMenſch
begangenhat, vor deſſen Schüchternheit ic

h

michjetztganz unwillkürlichbeugewie vor der
drohendenHoheit einesAnklägers. Nur das
eine mag allen klar ſein, daß das Leben
dieſesblaſſen,geducktenMannes auf ewig ein
geſargt iſt, daß e

r,

wenn nicht von irgend
einem Zufall angefacht, die Gnadenſonne
plötzlichüber ihm aufgeht, bereits das Ab
ſchiedswort a

n

das Daſein geſprochenhat, das
ihn ſchonmit zwanzig Jahren dieſenDornen
weg führte. Ich ſehemich in dieſemRaume
um, deſſen Ebenbild ic

h

nun ſchon kenne,
deſſenPorträt ich nie vergeſſenwerde. Ich

Gleich war ihm die Stimmung vergällt;
aber als ihn Donna Inez ſtatt mit herz
licherBegrüßungmit Vorwürfen empfingund
drohendeine leerePulqueflaſche in der Rech
ten ſchwang,vergingihmganzderAppetit, und
ohneGruß wandte e

r

ſichwiederzumGehen.
Winſelnd folgte ihm ſein kleinerHund, der
auchkeinefettenTageunterDonnaInez erlebte
und auchmehr Fußtritte als Knochenerhielt.
„IchwerdemeinenZorn verlaufen, dachte
Gil-Perez und ſchrittrüſtig aus.
Es war ein gewitterſchwülerTag, und aus
denKlüften derSierra tönte e
s

manchmalwie
fernesGrollen.
Ohne ein beſtimmtesZiel erklommGil
Perez die bewaldetenHänge der Sierra. Erſt
nacheiner ganzenWeile merkte e

r,

daß ſein
Hündchenihm nichtmehrfolgte. E

r pfiff und
lockte;aber keineStimme brachdas mittäg
liche Schweigen, und nur der Klang ſeiner
eignenWorte fand dumpfenWiderhall in den
wilden Schluchten.
Hierhin unddorthin eilte der jungeMann,
doch von dem Hunde fand e

r

keine Spur.
„Er wird nachHauſegelaufenſein, und ic

h

tue
wohl, ihm zu folgen,dennein Gewitter ſcheint
im Anzuge zu ſein, dachteGil-Perez.Ja, das war leichtergedachtals getan.
Bei dem zielloſenUmherſuchenhatte e

r

den
Weg verloren, und ringsumherſtarrten nur
kahleFelswände und finſtereSchlünde.
Aufs Geratewohl eilte e

r

in einer Rich
tung vorwärts, die e

r

für die rechtehielt,
aber bald ermatteten unter den ſengenden

frage mich: „Iſt e
s möglich, mit geſunden

Sinnen Jahrzehnte hindurch in dieſem Ver
lies feſtgebunden zu ſein,über deſſenSchwelle
nur die ernſtePflichterfüllungderAufſeher,die
nachdenklich-troſtreichenWorte des Direktors
und desPfarrers die ſpärlichenGrüße tragen,
die die Außenwelt ſendet? Kann menſchliche
EnergiegegendieſenVernichtungsprozeß,gegen
dieſe in ſelten unterbrochenerEinſamkeithin
laufendeAgonie dauerndankämpfen?“ Aber
ich habe die bejahendeAntwort dicht neben
mir. Mit jener kleinenStimme, die ſichnur
mühſamdem langen, langen Schweigenent
fremdet, wirft der unterſetzte, graublonde
Mann mit den ſchlaffen, käſigen Geſichts
zügen, der dieſeZelle bewohntund ſi

e

wohl
bis a

n

ſein Ende bewohnenwird, uns einen
Schwall vonWorten entgegen,die e

r
in fünf

undzwanzig Jahren Haft zuſammenſparen
konnte, und die ſich nun überhaſtiganein
andervorbeidrängen. Ein Lächelnder Dank
barkeitſitzt in denWinkelnſeinerglattraſierten
Lippen, als wir uns von denKunſtfertigkeiten
und Wiſſenſchaftenerzählenlaſſen, a

n

die e
r

– gleich, als hoffe er mit Beſtimmtheit auf
einen Auferſtehungstag– ſeinen Geiſt und
ſeine Finger in dieſemtrüben Vierteljahrhun
dertgewöhnthat, als wir uns von ihm kleine
Proben ſeiner Geſchicklichkeitſchenkenlaſſen
und ihmbeimAbſchieddie Hand geben. Und
wir ſagen uns, als wir ſehen, wie der Blick
dieſesMannes uns ſeltſamerhellt und leuch
tend,gewiſſermaßenerfriſcht,nachtrachtet,daß

e
s

keineTorheit geweſen ſein kann, dieſen
Sünder für ein paar Tage geſtärkt,ihm Un
ruhe in die Todesſtille ſeiner Zelle getragen

zu haben. Denn wir wiſſen, daß die Erſchei
nungen der beidenBeſucher, die nun ſchon
längſt wieder im Leben untertauchten,tage
lang vor dieſen blaſſen Augen im Sonnen
dunſt dieſes Kerkers ſchwebenwerden. Wir
wiſſen, daß der Gefangenedem Rätſel ihrer
Exiſtenzentagelangnachſinnenund nachſpähen
wird, und daß e

r

ihre kargen, befangenen
Freundlichkeitenglückſeligerbegrüßtewie ein
Verſchmachtenderdie Himmelswohltat eines
Tropfen Waſſers . . .

O<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

SonnenſtrahlenſeineGlieder, und Fieberdurſt
dörrte ihm die aufgeſprungenenLippen.
Entmutigt ließ e

r

ſichauf die trockeneGras
narbe eines Hanges nieder und ſchloß die
Augen.
Da hörte e

r

ein fremdes,fernes Geräuſch.
Bald klang e

s

wie derHufſchlageinesPferdes,
bald wie leiſer Donner.
Gil-Perez horchteundblickteſichſuchendum.
Plötzlichfuhr e

r

aus ſeiner bequemenLage
empor,denn aufdergegenüberliegendenFels
lichtungtauchtedie Geſtalt einesReiters auf.
Reich geſchirrtwar derprächtigeSchimmel
und auchder Reiter trug eine goldſtrotzende
Uniform. -

Freudig wollte Gil-Perez aufſpringen,um
den Fremdling nach dem Wege zu fragen,
abermit einemSchreckenslautſank e

r

ins Gras
zurück,denndeutlichſah e

r jetzt,daßdemReiter
eine klaffendeblutigeWunde über die Stirn
bis an die Augen ging.
„Madre d

e

Dios!“ ſtöhnteGil-Perez und
wagte nicht aufzublicken,bis e

r

dicht neben
ſichdas Schnauben des Muſtangs hörte und
einedumpfe Stimme rief:
„Gil-Perez, was tuſt d

u

hier?“
Gil-Perez dachteim Augenblickgar nicht
darübernach,wie ſonderbar e

s

dochwar, daß
der Fremde ihn bei Namennannte. Er wollte
erzählen,wie e

r

ſichüber ſeineFrau geärgert
hätte, aber der Schreckhatte ihm die Zunge
gelähmt.
„Folge mir, Gil-Perez!“ befahlder Reiter
kurz und wandte ſein Pferd.
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Mechaniſchrappelte ſich der junge Soldat
empor, und mit der Linken krampfhaftden
Säbel umſpannend,folgte er demFremdling.
DurchſchauerlicheKlüfte, vorbeian ſchwin
delerregendenAbgründenführtederWeg; aber
endlichhielt der Reiter ſein Pferd vor dem
Eingange einer Felſenhöhle an und winkte
Gil-Perez, näherzutreten.
Klopfenden Herzens folgte der Zagende.
Durch eine, zwei Höhlen ſchritten ſie; dann
dehnteſichvor ſeinen Blicken ein fruchtbarer,
ſaftgrünerWieſengrund,dervon einemkleinen
Bache bewäſſertwurde.
Auf der Wieſe hatten ſich ſchonmehrere
Reiter eingefunden.Auch ſi

e

ſchienenderKlei
dung nachhoheOffiziere zu ſein. Der neu
angekommeneReiter ſchüttelteallen dieHand
und ließ ſich zu den übrigen im Graſe nieder.
„Gil-Perez, du ſollſt uns den Wein ſchen
ken! Wenn die Stunde des Abſchiedskommt,
wirſt du deinen Lohn erhalten. Trinke aber
nicht von demWein, ſonſtgehſtdu dieſerBe
lohnungverluſtig!“
So ſprachder fremdeReiter und deutete
auf ein Faß, das ſeitwärts unter Buſchwerk
halbverſtecktlag.
Eilig kamGil-Perez dem Befehle nach.
Wie e

r jedem Offizier das hingehaltene
Glas mit dem Rebenſaft füllte, konnte e

r

ſi
e

genauerbetrachten.
Da ſah er, wie der eine einenzerſchlitzten
Rockhatte, als o

b

ihm ein wuchtigerDegen

in die Bruſt gejagtwordenwäre, dem zweiten
war dieMordwaffe gar mittendurchdenHals
geſtoßenworden,und e

s

war auchkeineinziger
unterihnen, der nichteinetödlicheBleſſur auf
zuweiſengehabthätte.
Immer unheimlicherwurde Gil-Perez zu
mute; hatte e

r

dochgehört, daß mit dem
ermordetenGouverneur auchzwölf Offiziere
den Tod gefundenhatten.
Ofter wanderten in dieſerNot ſeineAugen
zumWeinfaß. Doppeltglaubte e

r

denbrennen
denDurſt unddienahendeSchwäche zu fühlen,
wenn e

r

in den geſchliffenenGläſern den
ſchweren,goldigblinkendenWein ſah.
Endlichkonnte e

r

ſichnichtmehr bezähmen.
Wie e

r glaubte, daß ſich die unheimlichen
Zecher in angeregterUnterhaltungbefänden,
öffnete e

r

leiſe den Hahn und hielt ſeinen
Mund darunter. Der Wein war ebenwie dick
flüſſigerHonig und feurig wie ein „Broncho“.
Gil-Perez war es, als legeſicheineſchwere
Hand auf ſeine Stirn, und ſüße Betäubung
rann durchſeine Glieder.
Einmal glaubte e

r noch, ſchon halb im
Traume, einen fernenDonnerſchlag zu hören;
dann ſank e

r

bewußtlos nebendem Faß ins
feuchteGras.–
Der heiſere Schrei eines Raubvogels riß
den Schläfer aus ſeiner Betäubung.
Erſchrockenfuhr ſichGil-Perez mit derHand
über die Augen und blicktewild umher.–
Hatte ein wüſter Traum ihn genarrt?
Es ſchien ſo, denn weder von den Offi
zierennochvon dem Faß war eine Spur zu

erblicken.„Teufel, ich habe ja wohl die ganze
Nacht hier verſchlafen,oder was iſ

t

mit mir
paſſiert?– Ich habe geträumt!“ beruhigte
ſich Gil-Perez, aberplötzlichweitetenſichſeine
Augen vor Staunen und Schreck.
Ein langer weißer Vollbart wallte auf
ſeine Bruſt hinab. Soviel e

r

auchzerrte,die
Haare waren angewachſenund feſt.
Unwillkürlich griff e

r

nach ſeinemSäbel.
Er war nochvorhanden,aberdie Scheidewar

Längs dem Strom in blauenHecken
Spielen, und im Teich, Verſtecken
Sonnenlichtermit den matten
RötlichenBlutbuchenſchatten.

In den ſtummenSäulengängen
Dunkle Abendfalterhängen,
Und ein Atmen hin und wieder
UngeborenerKönigslieder.

Über Land und Meer

total mit Roſt bedeckt,und die Klinge ließ
ſichnichtmehr herausziehen.
Kopfſchüttelnderhob ſich Gil-Perez, aber
die Glieder waren, wohl vom Liegen im
feuchtenGras, ſteif und ungelenk,und e

s

fiel
ihm herzlichſchwer,ſichgeradeaufzurichten.
Langſam, auf die roſtige Waffe geſtützt,
bahnte e

r

ſich ſeinenWeg. NacheinerWeile
öffnete ſichderWald, und vor ihm, am Fuße
der Sierra, lag, ſtrahlendim Sonnenlicht,die
„weiße“Stadt Mexiko.
Das war derſelbeWeg, den e

r geſtern
von Hauſe genommenhatte.
Noch konnte e

r

ſich nicht erklären,wie e
r

in einerNacht zu dem weißenBart und dem
roſtigenSäbel gekommenwar, aber e

r

ver
mutete,daßder Geiſtdes ermordetenGouver
neurs ihm einen Schabernackgeſpielt hatte.
„Wie meine Frau wohl ſcheltenwird,“
ſchoß e

s

ihmdurchden Kopf, und e
r

beſchleu
nigteſeineSchritte, ſo gutihmdiesmöglichwar.
Vergebens ſuchte e

r

ſchonvon ferne die
weißen Mauern ſeinesHäuschens. Da, neben
der Baumgruppe mußte e

s

ſtehen.– Be
troffenhielt Gil-Perez inne; dennſeineAugen
fielen auf ein paar düſtere, halbverfallene
Mauern. Schief hingen die Türen in den
Angeln und drehtenſich kreiſchendbei jedem
Luftzug. Überallgähnteihm ſchauerlicheLeere
entgegen,und in dem kleinenGemüſegarten,
deſſenBewirtſchaftungſeinStolz geweſenwar,
ſtand jetztdas Unkraut mannshoch.
Täuſchteihn nochimmereindreiſterSpuk?
Zaghaft überſchritt e

r

die morſcheSchwelle
und rief laut die Namen ſeiner Frau und
ſeinesKindes, aber niemandantwortete,und
nur ein paar buntſchillerndeEchſen huſchten
aus der dumpfen Stube in den Garten.
Keines klaren Gedankens fähig, verließ
Gil-Perez die unwirtliche Stätte und begab
ſich nach der Plaza Mayor, um ſich beim
Schloßkommandanten zu melden und ſeinen
Dienſt wieder anzutreten. Einige Bürger be
gegnetenihm auf der Straße.
Gil-Perez ſah, daß der Schnitt ihrer Klei
dung ganz von demſeinenabwich. Zögernd
erwidertendie Leute ſeinenGruß, aber dann
blieben ſi

e ſtehen,blicktenihm nachund ſteckten
flüſternddie Köpfe zuſammen.
Der Heimgekehrteließ e

s

ſichwenig ſcheren.
Vor dem Palaſt wartete ſeiner eine neue
Überraſchung. Da ſtanden auf der weiten
Plaza noch zwei große Gebäudeund in der
Mitte gar ein Denkmal, und e

r

wußte doch
ganzbeſtimmt,daßgeſtern,als e

r

vom Dienſt
nach Hauſe gegangenwar, der Platz bis auf
den Palaſt leer geweſenwar.
Vor dem Palaſt ging die Wacheauf und
ab. Auch dieſerMann hatte ein fremdesGe
ſicht, und Gil-Perez glaubte doch alle ſeine
Kameraden zu kennen.
„Iſt derSchloßkommandantda, Kamerad?“
wandteſichGil-Perez freundlichan denPoſten.
Der Soldat blickteden Frager ſtaunend

a
n

undmaßdannmißtrauiſchdeſſenKleidung.
Nichtsdeſtowenigerantwortete e

r

höflich.
„Nein,Sennor, ſeitüberdreißigJahren wohnt
ſchonder Vizekönigſelberhier. Der Komman
dant wohnt drüben in der Kommandantur.“
„Ich ſollte heutemorgendie Wacheüber
nehmen, aber ich habemichverſpätet. Nun,
ich will in der Wachtſtubewarten, bis der
Kommandantvorbeikommt,dannkannichmich

ja bei ihm entſchuldigen,“nahmGil-Perez das
Geſprächwieder auf und machteMiene, an
demPoſten vorbeidasWachtlokal zu betreten.

Das Schloß. Von Hermann Heſſe

H

Über breitenMarmorſtiegen
Hundert ferne Jahre liegen,
FlüſterndeTapeten tragen
Hundert graue Zukunftsſagen.

Über meine Seele ſchreiten
KommendeVergangenheiten,
Ritterſpiele, Königsworte,
Laute Feſte, ſtummeMorde.

Drinnen fand e
r gewiß auchKameraden,die

ihm erklärenkonnten,wo ſeineFamilie ſe
i

und
was mit ſeinemHäuschenvorgegangenwar.
Ehe e

r

ſeine Abſicht jedoch ausführen
konnte,verſperrte ihm der Soldat den Weg.
„Verzeihung,Sennor, aber ein Fremder darf
das Wachtlokalnichtbetreten!“
Gil-Perez fühlte, wie ihm nachgeradedie
Geduld ausging, dennochmäßigte e

r

ſich und
erwidertehöflich:„Kamerad,dubiſtwohl heute
erſt in Dienſt getretenund kennſtdeineKame
radennochnichtgenau.– Laßmichalſodurch!“
Dochauchdiesmalhinderteihn derWacht
poſten,und als Gil-Perez ſeinen Arm ergriff,
erhielt e

r

von dem Soldaten einen Hieb mit
der flachenKlinge.
Nun verſuchteauchder Abgewieſene, den
roſtigen Säbel aus der Scheide zu reißen.
Auf den Tumult ſtürzten auch die andern
Wachtſoldatenaus demRaum und warfen ſich
auf den Eindringling.
Vergebens ſuchte Gil-Perez nach einem
bekanntenGeſicht, aber da war niemand,dem

e
r

das ihm zugefügteUnrechtklagenkonnte.
Auf Befehl des herbeigeeiltenLeutnants
ſchleppteman den weißhaarigenAlten in der
altmodiſchenUniform nach dem Gefängnis
Santo-Domingo.
Die Kunde von dem ſeltſamenFremdling,
der behauptete, ein Soldat der Palaſtwache

zu ſein, und den niemandkannte,verbreitete
ſich ſchnell in der Stadt. Auch der Vizekönig
Don Luis d

e

Velasco hörte davon und ließ
den Gefangenenvor ſichbringen.
„Wer biſtdu, Alter?“ forſchte e

r

milde und
muſterteden vor ihm Stehenden.
„Ich bin Gil-Perez, Soldat der Palaſt
wache!“entgegnetederAlte unerſchrockenund
erzähltevon ſeinemMißgeſchick.
ErſtaunterwurdendieMienender Zuhörer.
Da drängte ſich ein alter Offizier in den
Kreis der Männer. Er zählteneunzigJahre
und bekleidetenur noch einen Ehrenpoſten
am Hofe Velascos.
„Ich kenneihn,“ begann e

r

mit zitternder
Stimme. „Jene altmodiſcheUniform habe
auchich einmal getragen. Vor ſiebzigJahren
trat ic

h

als blutjunger Fähnrich in die Palaſt
wacheein. Damalsdientedort aucheinSoldat
namensGil-Perez. Er gingvor ſiebzigJahren
vom Hauſe fort und kam nie wieder. Seine
Frau kam am nächſtenMorgen und meldete
ſein Verſchwinden.– Es war gerade am
25.Oktober,wie e

r verſchwand,und das Volk
ſetzteſein Fortbleiben mit dem Geiſt Dos
Mariñas in Verbindung.– Ja, genauſiebzig
Jahre ſind e

s

her.“
„Und wo iſ

t

meine Frau, wo iſ
t

mein
Sohn?“ forſchteGil-Perez ſtockend.
Der alte Offizier zog ſinnend die durch
furchteStirne nochkrauſer.
„Die Frau ſtarb vor ſechzigJahren. Sie
überlebteden Tod ihres Mannes nur zehn
Jahre, der junge Perez ſtarb vor einigen
Jahren hochbetagt in Acapulco, wo e

r

ſich
als Kaufmann niedergelaſſenhatte. E

r

hatte

in ſeinem Alter viel Ähnlichkeitmit Euch,
darumglaubeich auch,daß Eure Worte keine
Lügen ſind und daß Ihr Gil-Perez ſeid!“
Todesſchweigenbrachaus, als der Offizier
geendethatte.
Gil-Perez' Geſicht verfärbte ſich, langſam
ſank ſeineGeſtalt in ſichzuſammen,und mit
einem tiefen Seufzer ſchied e

r

für immer
von einer Welt, die ihn ſchonlängſt zu ihren
Toten gerechnethatte.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Bald– und unſer Park wird trauern
Brütend über Moos und Mauern,
Und der Wandrer wird mit Grauen
In die ſchwarzenFenſter ſchauen.

Und Chroniſtenwerden ſagen
Wunder, die ſich zugetragen
In den ſagenhaftenJahren,
Da wir nocham Leben waren.

6I
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Dº 9/Oie ZK/tur der C7-7enwart
7Zecz/ez

en Vortritt hat das Ausland!
HöflicheLeute ſindwir Deutſche,magauch

der Franzmann uns in ſeinen Sprichwörtern
„deutſcheBären“ ſchelten. Wer die Repertoire
desSaiſonbeginnsan denmaßgebendendeutſchen
Bühnen auf Novitäten ſtudiert,muß die deutliche
Tendenz merken:den Vortritt hat das Ausland.
Reine, echte,intereſſeloſeHöflichkeit? Oder––
„Wenn Lieb beginntzu kränkelnund zu ſcheiden– ſo nimmt erzwung'ne Höflichkeit ſie an.“
Shakeſpeareſagt's, der das Leben und auchdie
Bühne kannte.
Man wagt d

ie großen„Schlager“ – heißtdas:
dies werden ſollten – nochnicht. Noch immer
ſitzen wichtige Premierenbeſucher a

n

der See
irgendwo, im Gebirg, bilden ſich in fremden
Städten. Die Autoren, die Kontrakte machen
dürfen und zu machenverſtehen,haben's außer
dem ſchriftlich nicht zu Beginn, nicht zu Ende
der Saiſon. Wenn ſie's nichtgar – als „Erfolg
reichſte“ – Schwarz auf Weiß beſitzen:zwiſchen
dem 1

.

Oktober und 1
.

Dezember oder– hohe
Konventionalſtrafe. Alſo die Höflichkeit iſt's
nicht ſo ganz allein, die den Ausländern lächelnd
zunickt:bitte, nach Ihnen!
Des Sommers Ausklang gehörteeinem Eng
länder. Von Alfred Sut ros Schauſpiel„Do -

ro th y s Rettung“ verſprachman ſich viel
auf deutſchenBühnen. Ein „Publikumsſtück“
hieß es, und in der Heimat des Poeten und der
Tauchnitzbändehat ſich's als ſolches bewährt.
Die Burg hat's angenommen. Das Deutſche
Theater hat's zuerſt geſpielt. (Allerdings mit
einemgaſtierendenFerienenſemble,das im Guten
und Böſen des Stückeswürdig war.) War das
Stück ein Roman oder wär's beſſer einer ge
worden? „Sie hättenſolleneinHandwerklernen!“– heißt's oft auf humaniſtiſchenGymnaſien.
„Sie hätten ſollen eine Romanfigur bleiben!“
möchteman zu Miß Dorothy ſagen. Den Bruder

zu retten, der in die Kaſſe gegriffen, narrt die
Skrupelloſe einen braven Ingenieur, der in der
Fremde Brückengebauthat und der erſteneuro
päiſchenFrau, die ihm mit Jägerliſt entgegen
reiſt, in die Netzegeht. Daß ſi

e

verlobt iſ
t

mit
einem andern, der (ſchrecklich!ſoll der Parkett
beſucherſagen) das Geld für den brüderlichen
Tunichtgut nicht gibt – in der Hauptſache:
weil er's nichthat –, daß ſie einenbravenMann
der Arbeit verliebt und unglücklichmacht,daran
denktdie Verblendetenicht. Noch weniger, daß

ſi
e

ſelbſt im eigenen Garn ſich fangen könnte.
Bald liebt ſi

e

den edelmütigenHelfer wirklich,
mit dem ſi

e

nur zu ſpielen glaubt. Und als das
Spiel – hinter deſſen raffinierter Herzloſigkeit
wir die tiefe Güte der Schweſterſeeleſuchen
ſollen– zur Unzeitaufgedecktwird, iſt dieKomödie
für ſi

e

ſelber zur Wahrheit, zur Lebensfragege
worden. Da ſind wir bei der „großen Szene“,
für die,um d

ie

derEngländerdas Stückgeſchrieben
hat. Der Reſt iſ

t Rührſeligkeit. Über den Ver
ſöhntenfällt der Vorhang . . . Nicht ohneSicher
heit iſ

t

die Intrige der Doppelbraut dramatiſiert,
nicht ohne Geſchickdie Spannung erzielt. Das
Ganze für uns zu ſehr engliſch, zu ſehr engliſcher
Roman. Ein Tauchnitzgaſtſpiel,das den Sommer
nicht überlebte. Aber die Burg wird's ſpielen.
Warum nicht? Es unterhält, ohne zu verletzen;

e
s

hat einenRoutinier zum Vater; e
s

hat eine
ſchauſpieleriſcheAufgabe, eine Rolle. Man kann
nicht ſchreibenlauter Brillanten, ſagte Schmock.
Man kannauchnichtſpielen lauter Brillanten.
Erſtens, weil ſi

e

nicht da ſind in ſolcherMaſſe,
Zweitens,weil ſich'sein wichtigerFaktor dauernd
dort und hier nichtgefallen ließe: der Abonnent.

Dem Engländer folgt der Franzoſe. An dré
Picard heißt er diesmalund ſein Stück„Die
Weſpe“. Rudolf Lothar, für deſſen raſtloſen
Fleiß der Arbeitstag zweiunddreißig Stunden
habenmuß, hat'sbearbeitet,und ſeinLandsmann,
der Wiener Gettke, hat das zum „Modernen
Theater“umgetaufteHebbeltheaterdamiteröffnet.
Wieder ein Stück um eine Szene, um eine
ſtarke, um eine wirkſame Szene. Was vorher
kommt, iſ

t Gerede;was nachherkommt, iſ
t

Getue.
Ein Welt- und Frauenkundiger,Maler und Lebe
mann, überwindeteine reife Spröde, zähmteine
klugeWiderſpenſtige. Madame Thérèſe (für die
die diſtinguierteAdele Hartwig Ton und Haltung
wundervoll trifft), nach gleichgültigerEhe früh
verwitwet, als kalt und tugendprotzigverſchrien,

Phot.Becker& Maaß,Berlin -

Paul Biensfeldtals SchriftstellerKrumbak in

SvenLanges„Simsonund Delila“

wünſcht auf dem Schloß des Bruders den ſchon
gefährlichweit geſponnenenFlirt ihrer pikanten
Schwägerin mit einem feurigen, leichtfertigen
Künſtler, der ſi

e malt, anbetet,beſtürmt, zu be
enden. Sie zeigt den Liebenden,daß ſi

e

um ihr
Geheimnisweiß, und ſi

e

droht e
s

zu offenbaren,
wenn der Don Juan nicht abreiſt. Der aber
hat mit liſtigem Auge in der kühlenTugend der
Feindin die heimlicheLiebesſehnſuchtdesWeibes
erſpürt. Die Spröde reizt ihn, die Abweiſende
entflammtihn. Seine aufflackerndeLeidenſchaft
wecktdie langeverborgenenFeuer in ihrer Bruſt.
Eine heiße Liebesſzene– die Widerſpenſtigeiſt
gezähmt. Aber die Beſiegtewill nicht erniedrigt
ſein. Sie weiß, daß dieſer Sturm ſich legt, dieſe
Liebe verweht– und ſie geht freiwillig, die Er
innerung a

n eine köſtlicheStunde im gedemütig
tenHerzen . . . EchtefranzöſiſcheTheaterei. Kühl
bis ans Herz hinan und nichtungeſchickterklügelt.
Man ſieht ſich's an, wie man einen Röſſelſprung
löſt, einerScharadenachſinnt. Eine Unterhaltung,
aus der man nicht gelangweilt, aber auch nicht

erregt, nicht ärmer um einen verlorenenAbend,
aberauchnichtreicherum einErlebnis ins Gewühl
der Straße tritt.
Dem Engländer, der von der Marlitt herkam,
demFranzoſen,dervomjüngerenSardou gelernt,
folgt der Ruſſe, der ein Eigener iſ

t.

Ein abſeits
Wandelnder,Trotziger. G or ki. Er war vieles

in ſeinemarmen,reichenLeben: Schuſter,Küchen
junge, Bäcker, Laſtträger, Choriſt, Weichenſteller
und Eiſenbahnarbeiter. Ein es wird er nie
werden– nachſeinemvielgenannten„Nachtaſyl“
war's zu argwöhnen, nach ſeinem Schauſpiel
„Die Letzten“ darf's Gewißheit heißen–, ein
Dramatiker. Nie. Wer ſich ſo irrt in allem,
was das Drama verlangt, wer ſo eigenſinnig
ins Breite ſpinnt, ſo willkürlich einſetztund noch
willkürlicherabſchneidet,demfehlt für dasTheater
(das moderniſiert werden mag, wie's will –
„Theater“ bleibt's immer!) der rechteSpürſinn,
das ſichereAuge, die feſteHand. Was niemals
ausſchließt:daß e

r

ein Dichter iſ
t.

Es haben
gro ß e Dichter trotz heißen Bemühens am
Theater vor bei geſchrieben; es habenkleine
Dichter ſtarkeTheatererfolgeerliſtet. Der rau
ſchendeBeifall überrumpelterParkettbeſucherbe
weiſt nichtsfür , die froſtige,geräuſchloſeAchtung
der im Bühnenhaus Gequälten nichts gegen
Geiſt und Begabung eines Poeten. Gorki ſieht
Menſchen,echteMenſchen,aber keineHandlung.
Er bringt Typen, läßt ſi

e reden,kommen,gehen,
lügen, ſich betrinken– aber er ſpannt nicht:
was wird nun? wie werden ſich dieſe Menſchen

zu dieſer Frage ſtellen? wie werden ſi
e jene

Hemmung überwinden,jenes Schickſalertragen?
Sie ſind dieſelbenam Ende wie am Anfang.
(So iſ

t

das Leben , ſagt er
.

Ja. Aber nichtdas
Drama.) Sie reden, kommen, gehen, lügen
und betrinkenſich. Nur einer tut's nicht mehr.
Der gute Onkel. Weil e
r

ſchließlichhinter einen
grünen Bettſchirm gegangenund geſtorben iſ
t.

Und dieſer Tod eines Überzähligen,der ſchon,
als der Vorhang ſich hob, keuchend,ringend im
Lehnſtuhlſaß, iſ
t

das einzigeGeſchehnis in dieſem
freudloſenHauſe voller erleſenerLumpen. Viel
leicht, wenn man Gorki fragte, was willſt d

u

mit dem Stück– würde er antworten: „Stück,
Stück! Ich will Euch Rußland zeigen,wie e

s

iſt.
Will den Finger legen in unſre Wunden. Will
demAbendland, zu dem wir nichtgehören,noch
nicht, ſagen: helft mir, helft uns! Beſtechliche
Streber,lüſterneTrunkenbolde,charakterloſeHeuch
ler habendie Machtbei uns. Die Familie meines
Polizeimeiſters iſ

t

kein Einzelfall; ſi
e

iſ
t typiſch.

Deshalb verliert Rußland ſeine Kriege, deshalb
kann der Rieſenkörper unſers Reiches niemals
die imponierendeWeltmachtſtellung,die ihm zu
käme, erreichen. Deshalb . . .“ Aber das iſt's,
wir fühlen die Predigt, die in dem Stück ſteckt,
den Proteſt eines Zornigen, eines Trauernden,
eines Hoffnungsloſen. Aber zornige, feurige,
hoffnungsloſe Predigten – und inſzenierte ſie
der beſteRegiſſeur– werden ſowenig Theater
ſtücke,wie die erleſenſtenKochrezepte je lyriſche
Gedichte werden. Die Chineſen ſpielen ihre
StückeachtTage langweiter. Der folgendeAbend
ſetztein, wo der vorhergegangeneaufgehörthat.
Gorkis Drama ſieht ſich a

n

wie der erſteAbend
eineschineſiſchenStückes. Das kannſiebenFort
ſetzungenhaben,und immerzuredendieſe Leute,
kommen,gehen, lügen und betrinkenſich. Das
wäre unerträglich,wenn nicht die ſo tun, ſcharf
geſeheneMenſchenwären, die ſelbſtuns, die wir

a
n

ſolcheHäufung unſympathiſcherFiguren in

ein e r Familie nicht gewöhnt ſind, überreden,
überzeugen:wir ſind, wir leben! Und das
beweiſtviel für denDichterGorki,denMenſchen
bildner, daß wir ihn drei Stunden lang im

(Fortſetzungſ. S. 71)
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Das Münchner Pktoberfeſt Veranlaſſungder beidenMünchnerKaufmannLud
wig Knorr und WeinwirtFranz Junemanndie

Für
jedengutenMünchnerbringtdie Wendeder DresdnerLuftſchifferinMadameWilhelmineReichard
MonateSeptemberundOktoberheuereinbedeut- von der Feſtwieſeaus eine„Luftſchiffahrt“unter
ſamesErinnerungsfeſt,das hundertjährigeJubiläum nahm,und1835,beider fünfundzwanzigſtenWieder
desweitundbreitberühmtenOktoberfeſtes,dasBayerns kehrdesOktoberfeſtes,ProfeſſorReichardmit ſeinem
erſterKönigMaxJoſephzumerſtenmalimJahre1810, „Luftball“dieMünchnerzu hellſterBegeiſterunghin
undzwarzuEhrenderam12.OktobererfolgtenVer- riß. An diealteZeitmahntenbeimgroßenFeſtzuge
mählungſeinesSohnes,desnachmaligenKönigsLud- derachtbayriſchenRegierungskreiſeundbeimPferde
wigs I.

,

mitderſchönenPrinzeſſinThereſevonSachſen- rennenganzbeſondersdieſchmucken„MünchnerMadel“
Hildburghauſen,aufdernachdieſergenanntenThereſien- im Empirekoſtümund in derBiedermeiertrachtvon
wieſeabhaltenließ,wo dieOktoberfeſtebis auf den 1810,indeſſendieSchauſteller,vondenen ſo mancher
heutigenTagſtattfinden.UberjeneserſteOktoberfeſt, auchein Thereſienwieſenjubiläumfeiernkann,durch
wie überVolksfeſteüberhaupt,freuteſichKronprinz ihrenStreikzwecksAbwendungderLuſtbarkeitsſteuer
Ludwigganzbeſonders,wieauchſeindiesbezüglicher amEröffnungstageeinederwenigenmodernenNoten
AusſpruchvomOktober1810erkennenläßt: „Sie in die allgemeineErinnerungsſtimmunghineintrugen.
ſprechendenNationalcharakteraus,derſichaufKinder AuchandereVeranſtaltungenderMünchner,die in

undKindeskindervererbt.Ich wünſchtenur, auch mehroderwenigerinnigemZuſammenhangemitdem
Kinder zu erhalten,und ſi

e

müßtenguteBayernwer- heurigenHundertjahrsfeſteſtanden,trugendenCha
den,dennſonſtwürde ic

h
ſi
e

minderwünſchen.Der raktervon Jubiläumsunternehmungenund Gedenk
König,meinVater,hatmichauchzumgutenBayern feſten; ſo namentlichauchder großeUmzugder
gebildet.“Mag auch ſo manchesperiodiſchwieder- Innungen,dermancheoriginelleTypeundmehrals
kehrendeVolksfeſt,wie etwadieDresdner„Vogel eineſtimmungsvolleErinnerungan dasalteMünchen
wieſe“oderdasStuttgarterVolksfeſtvomCannſtatter des neunzehntenJahrhundertsund an die erſten
Waſenim LaufederZeitvielvonſeinemurſprüng ZeitenBayerns als junges Königreichaufwies.
lichenWeſeneingebüßthaben,amMünchnerOktober- SchondasHaupteingangstorzu denHerrlichkeitender
feſt iſ

t

derWechſelderZeitennur ganzmäßigab- Feſtwieſe,unterdenenBiereverſchiedenſterBräus,
änderndundabſchleifendvorübergerauſcht.Ludwigs Weißwürſte,„Radi“und„Bretzen“ſelbſtverſtändlichſter
Worte,daßſichimMünchnerOktoberfeſtederVolks- weiſeauchdas konſervativſteOktoberfeſtelementver
charakterausſpreche,„derſichaufKinderundKindes mehrenhalfen,mahnte a

n

1810durchdasihmein
kindervererbt“,habenbis auf denheutigenTagund- gefügteGemäldevomerſtenPferderennendesFeſtes
dasheurigeHundertjahrs-OktoberfeſtGeltungbehalten voreinemJahrhundert. -
undwerdendaswohlnochaufmanchesweitereJahr

zehnt,wennnichtgarJahr
hundert.PietätvollesFeſt- “

haltenanſeinenUberlieferun
gengehört ja ohnehinzu den
HaupteigenſchaftendesBayern- T

volkes.Umzüge,Pferderen- - ---
nen,Kinderſpieleund aller- L

handVolksbeluſtigungen,den
Schützenzugmit demPreis
ſchießennicht zu vergeſſen,ge
hörennachwievor hundert
Jahren zu den „eiſernen“
Beſtändendes Oktoberfeſt
programms.Theaterfeſtſpiele,
Muſikfeſteund Turnfeſtlich
keitenſind auchſchonſeit
vielenJahrzehntendortver
treten,undwennheuerder
„Parſeval“- Lenkballonund
Lindpaintnermit ſeinemein
heimiſchenAeroplandieThe
reſienwieſeüberfliegen,auf
derunterdenDutzendenvon
KaruſſellendasFlugſchiff-und
einFlugmaſchinenkaruſſellnicht
fehlendurften, ſo erinnern
dieſeNeuigkeitenoderNeue
rungendochauch a

n

alteZei- - - ten, indemſchonbei der
Munchnerinnenin derTrachtvon1810als ZuſchauerinnenbeimPferderennen Zehnjahrfeiervon 1820auf Münchnerinnenin derTrachtvon1810als TeilnehmerinnenamFeſtzuge
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Laute und klare Wiedergabe -

Längſte Spieldauer –

Ständig Neuheiten –

Kataloge frei –

Überall erhältlich –
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in allen Sprachen. –
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Ein vergeſſenes Grabmal,
dasjetzt,dadiePaſſionsſpielevonOberammergau
ihr Endeerreichen,umerſtin zehnJahreneine
Wiederholungzu erhalten,einigesIntereſſebe
anſpruchendarf,birgtderidylliſcheFriedhofdes
DorfesOber-Föhring.Dort ruht nebenſeiner
MutterderjüngſtvielgenannteKomponiſtRochusDedler,von demdieMuſikdesPaſſionsſpiels
ſtammt.DedlerwarerſtLehrerin demberühm
tenOrte,hieltſichdieletztenJahreſeinesLebens,
als er der„Lungenſucht“wegenſeinAmt nicht
mehrverſehenkonnte,bei ſeinemBruder,dem
PfarrervonOber-Föhring,aufundſtarbindeſſen
Haus. SeinGrab ſelbſt iſ

t

nichtmehrauffindbar;vermutlichhatman e
s

dichtanderKirchen
mauer zu ſuchen,weilſichdort, in dielinkeSeiten
wanddesPortalseingelaſſen,eineTafelmitder
Inſchriftfindet:„RuhederAſchederFr. Barbara
Dedler, † alt82 J. 8tenMay 1825,Mutterdes
anihrerSeiteliegendenRochusDedler,Lehrers
ausOberammergau,+ 4

3 J. alt den17tenOct.
1822.Ihr AndenkenbleibtdenHinterlaſſenenunvergeßlich.R

.
I. P.“

RADIUMS
Diezeit be

i

Nacht,
bequem u

.

deutlich abzulesen YDS
ermöglichen die

-

Junghans

MuſikdirektorSchrödervom78.Inſanterie
regimentin Osnabrück,derälteſtedeutſcheMilitärmuſikleiter,dientſeit 1

.

Oktober1860RochusDedlersGrabmal zu Ober-Föhring

Orthopädische Gesichts- u
. Körperpflege durch „Charis“- AerztlicheGutachtendesHerrn

SanitätsratDr.
S.überdenortho
pädischenBrust
former„Charis“
inderBroschüre,
EineDame,die
denBrustformer
„Charis“anwen
denwollte,kon

/ SUltierteeinen

„Charis“, -gesetzlichge
schützt:Deut
schesReichspa
tentNr.131122,
K.K.Oesterreich.
PatentNr.14879,
SchweizerPa
tentNr.26378.

ärztlichgeprüftd fohlen, -- - . . Arzt, ÜbÄ Ä Ä Ä ºÄ Ä JahrenÄÄ -
währt,beseitigt9neAWeng. Von Wöch..häuf.,dannseltner.keit desselben -Falten, Ä „Charis“. Gebrauchvon„Charis“.einärztlichesUr- Weckerfa SChen U (2.zeln, scharfeGesichts- teilzuerlangen.DasUrteil --
züge,Doppelkinn,un
schöneNasenform,Trä
nenbeutelu.kräftigtdieerjen
auforthopädischemWege.

1autetegünstigüberdenErfolg.EineGefahrfürdenOrganismusistdabeinichtgegeben,d
a

wederMetallnochGlasdenumschnü
rendenRingdarstellt,son
derneinweiches,gefütter

Z//

N Jn Uhrenhandlungenerhältlich zu M.22.
Photograph.Aufnahmeeiner48jähr.Fraunach10täg.Anwendungmein.orthopädischen
Brustformers„Charis“.D.R. P

.

YeSTFürErfolgleiste
ichGarantie.TSG

ÄFTUIf0rmgr

= = 6 tZiC1
„Chlks“#

tesPolster.– Dieharten
Glas-oderMetallringemüs
sennachärztlich.MeinungdasNervensystemzerrütten.
EineandereDameteilte
mirmit,derSpezialarzt
für Gesundheits-und

Die besten Notizbücher
6×8 cm=Nr124468;:: Mº. 7

5
10×152„ = „ 12441015:1.50
Blätterauswechselbarx Eln
handdauerndzubenutzen

machtwelke,kleineBrustvoll,rundundfest. – Die Schönheitspfhabeih VieleSortenxUeberallerhältl.
Brustwirdschön – wirdtäglich5 MinuteneigenhändigÄÄ“ Ä F. SOENNECKEN* B0NNangelegt.– BroschüreversendetdieErfinderinFrau ÄÄ "ÄdasbisjetztzudemZweck Jetzt

erfundensei,geschildert Alt.RathausA
.
U
.Schwenkler,"Ä

R

Sperialmarken:
Kehlfe plent!

ist
die älteste

und
beste M a rºke

für
SC h |af -Möbel

Z b200 M. Dracher

-2,0 , Familient

„ 3,00 , Frühstück

„ 400 „ Fifazo'clock -

exscheTeeswerdenseit 5
0

JahrenvonallenTeekennernbevorzug

DirekteInhalation

gegen Bronchitis, Asthma,
Husten, Schnupfen, Hals- u. LungenleidenSchwerhörig? F#

SeiteinigerZeitist in Deutschlandeinmodernerelek
trischerHörapparatunterdemNamen„Aurophone“be

Jaeke 1’s Bett-Sof
Chaiselongues, Stühle

etc.

BERLIN, SchweizerApotheke.
MÜNCHEN, EnglischeApotheke.

Hauptdepots:

kanntgeworden,mitdemSchwerhörigebeigewöhn- - -
licherKonversation,Vorlesungen,musikalischenAuf- Be : = S u n Broschüre HAMBURG, InternationaleApotheke.
führungenundPredigtenusw.besserhörenkönnen gratis FRANKFURT a

. M., Engel-Apotheke.ohneAnstrengungoderVerlegenheit.Das z, K CD "NºE HANNOVER, Schloß-Apotheke.
von k.-30.– an. -

Preisliste215gratisundfranko LEIPZIG, Dr.MyliusEngel-Apotheke.

% - Patentmöbel

R
.

Jaekel's “Ä
Berlin, Markgrafenstr.28
München, Sonnenstr.2
8

vonderGeneralvertretung

NewEnglandSelling 0
.

HAMBURG
AlterWall20.

,,Aureophone“
ist so klein,daß e

s bequemin derWestentascheoder
anderTaillezutragenistund so konstruiert,daß e

s

denverschiedenenStadienderSchwerhörigkeitangepaßtwerdenkann.
DasAurophoneerweistsichnichtnur in leichteren

Fällenerfolgreich,sondernhat,wiediebisherigenErfahrungengezeigthaben, -

auch in höheremGradederSchwerhörigkeitvorzüglicheDienstegeleistet;aus-- -
geschlossensindFälle, in denenderGehörnervbereitsgänzlichgelähmtist. IchempfehlejedemSchwerhörigen,sichüberdiesewirklichwundervolleErfindungzuorientieren.Auskunft,illustrierteBeschreibungundReferenzenerfolgenkostenlos.= AufWunsch zur Probe=
M. Roeder Aurophone-Wertrieb, Abt. M.,

Berlin W-35, Kurfürstenstr.147,1
.

E Telephon-AmtVI,No.7342.– – Sprechzeit9–7Uhr.

gewährt alles, was man von einem

Nahrungsmittel verlangen kann –
Schmackhaftigkeit, Nahrhaftigkeit

Gesundheit und Kraft dabei ist

e
s

besser und billiger als irgend eine

andere Nahrung.

Nur in Paketen erhältlich.

Zu beziehendurch die
einschlägigenApotheken.

4><Vergrösserung M. 90. – -
6><Vergrösserung M. 100.– bis 115. –

8><Vergrösserung M. 120.– bis 135.–
Zubeziehendurchalle
besserenoptischenHand
lungenoderdirektvon

E.LEITZ
WETZLAR

s
--
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Flugſchiffahrt im Heeresdienſte

FÄ. dieHeimatdererſtenLuftballonsundauchdererſtenLenkballons,dieeigneBewegbarkeitundLenkbarkeit
beſaßen,iſ

t neuerdingsganzbeſonderseifrigamWerke,die
FlugſchiffeunddieFlugmaſchinenin denHeeresdienſtzu ſtellen

Manövern in derPikardiewarennichtwenigeralsdreiSchutz
hallenfür zweiLenkballonsundmehrereAeroplanein Betrieb.
DieFührerderFlugmaſchinenführtenrechtanſehnlicheErkun
dungsfahrtenüberdieGegendhin aus, in der je derFeind
imAnmarſchebegriffenwar,unddieLenkballonstatenteilsdas
gleiche,teilsmarkiertenſi

e

dieBekämpfungvonTruppenaus

ſchrecktenundeinſchüchterten,ſo kannmanſichvorſtellen,welche
WirkungimErnſtfalledasErſcheinenvonFlugſchiffenübereinem
kämpfendenHeereausübenmüßte,wenndieſeeinlebhaftesFeuer
aufdieTruppeneröffneten.DaliegtderGedankenahe,daßdieFlug
maſchinenundLuftſchiffemehrals jedeandreWaffederNeuzeit
dieIdeendesVölkerfriedenspropagieren,weil ſi

e
ſo ungeheureVer

luſteanMenſchenlebenverurſachenkönnten,daßdiemenſchlicheVerderLuftherab.Dieſehingegenbedientenſichaußerdenbereits
nunftvorſolchemZerſtörungswerkefüglichzurückſchreckenmüßte!einigeZeit in GebrauchbefindlichenBallongeſchützenmit den

aufrichtbarenLafettendies
malzuerſteinerAutokanone,
diemanwährendraſcheſter
VerfolgungdesFlugſchiffes
oderder Flugmaſchinebe
diente,umſiedannbeiplötz
lichemAnhaltendesAuto
mobilsſchnellſtensrichtenund
abfeuernzu können.Zudie
ſemintereſſantenGeſchützge
hörteinbeſonderskonſtruierter
Entfernungsmeſſer,der ſich
auchgutbewährthabenſoll.
InnerhalbkurzerZeitdürften
die Armeenaller größeren
NationendemBeiſpieleder
Franzoſenfolgenundnach
Undnacheinemehrodermin
der ſtattlicheFlottille von
Flugapparatenin Dienſtſtel
len;dasgroße,ſtändigwach
ſendeIntereſſe,dasbeſonders
dieMilitärs der Veranſtal
tungvon Flügenentgegen
bringen,deutetdaraufhin,
daßbaldjedesVolkauchdas
Wettrüſtenfür denKrieg in

derLuft in Szeneſetzenwird.
Wennmanbedenkt,daßdie
Franzoſenbereitsim Jahre
1794 in derSchlachtbeiFleu
rusdenerſtenFeſſelballonzu

ErkundigungenüberdieStel
lungihrerGegnerverwandten
unddieſeſchonalleindurch
denungewohntenAnblicker

unddabeieinmöglichſtinnigesHandinhandarbeitenvonderen
Pilotenmit denTruppenführernzu erzielen.Bei dengroßen

Phot.Gebr.Haeckel,Berlin
VondenfranzöſiſchenManövern in derPikardie:

LathamüberfliegteineimGefechtbefindlicheBatterieimfreienFelde

Phot.Gebr.Haeckel,Berlin
EinBlériot-ApparataufderFahrtvondenFlugſchiffhallenbeiBuiotnachPoix;

in derdrittenHallederLenkballonClementBayard

-

ZMÄberühmter Erzähler
40 Romane der beſten Autoren des In- und Auslandes
Z() Bände Deckelund Rücken - - - - - - - - - - - - - - - - NN 90.–

In geſchmackvollemRegal . . . . . . . . . . . . . . M 100.–
Auch in 2 Serien von je 1

5

Bänden zu beziehen.Preis jederSerie M 45.–
Der moderneMenſchfindetim raſtlos haſtendenBerufslebenwenigZeit, ſichmit ſchwerer
geiſtigerKoſt zu beſchäftigen,denndie dazuerforderlichegeiſtigeFriſchewird in denRuhe
ſtundenmeiſtnichtvorhandenſein. Dagegenwird e

r gewißeinefeſſelndgeſchriebeneUnter
haltungslektüre,die denGeiſt wachundregeerhältund dieGedanken in angenehmerWeiſe
gefangennimmt,willkommenheißen.Eine ſolcheLektüre in faſt unerſchöpflicherFülle vereinigt

in ſichdieHausbücherei„MeiſterwerkeberühmterErzähler“; ſi
e

enthält

JRom (INE von Max Eyth – Ernſt Zahn – Liesbet Dill – Hanns vonZobeltitz – Georg Ebers – Lewis Wallace – Wilhelm Jenſen –

Adolf Schmitthenner – GeorgesOhnet – Pierre Loti – Ida Boy-Ed–
A. v. Klinckowſtröm – A. Niemann – Henryk Sienkiewicz – H. Hoff
mann – Richard Voß – Rudyard Kipling – Emile Zola – Joh.
Rich. zur Megede u

.
a
.

SämtlicheRomaneſind gegenNachdruckgeſchützteOriginalwerkeundgeſchützteÜberſetzungen.

Eine gehaltreiche Hausbücherei
erleſenerArt derneuerenLiteratur in einerAusſtattungvongediegenemGeſchmackundgrößter
Solidität,die in demſehranſprechendwirkendenRegal

ein prächtiges, überall willkommenes
Feſtgeſchenk von bleibendem Wert

darſtellt,das denGeberehrtundjedenEmpfängerhocherfreuenwird.

AusführlicherProſpektkoſten-undpoſtfreidurchjedeBuchhandlungoderdenunterzeichnetenVerlag

Stuttgart Deutſche Verlags-Anſtalt

in blau Leinen gebundenmit Gold- und Farbenpreſſungauf

VerkleinerteAbbildungdesRegalsmitden 3
0

Bänden

Fabriken: Köln - Berlin . Pressburg . London . New York - Stamford. Ess-Schokolade

in Tafeln zu

25, 5o Pfg. und I Mark

Koch-Schokolade

* und */2Pfund -Tafeln zu

5
o Pfg. und I Mark
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Wir beginnenheutemitderVeröffentlichungeinesaus
fünfRätſelnbeſtehenden

A EIOU - Rätselzyklus.
Die Löſungsfigurenſtellender Reihenachdie Buch
ſtabenA, E, I, O, U dar. Jedes der fünfRätſelergibt
als Auflöſungein Wort, das je mit dem Buchſtaben
beginnt,dendieLöſungsfigurdarſtellt.Die fünfLöſungs
wörter,aneinandergereiht,gebendanneineBehauptung
wieder,derenRichtigkeit– leider!– nichtangezweifelt
Werdenkann.

1.DerBuchſtabeA.1.2.3.4.
DieSilbenar,bar,cke,den,eh,

e
r,

gei, g
i,

go,läm,lan, le
,

mer,
on, ren, ſcho, ti trageman in

dieFelderdes A ein, ſo daßdie
vier ſenkrechtenReihenWörter
vonfolgenderBedeutungergeben:

1
. Gemüſepflanze,

2
. Raubvogel,

3
.

GermaniſcherVolksſtamm,

4
.

FranzöſiſcherOrden.
Die AnfangsbuchſtabennennenH GM- einenFluß in Deutſchland,der– in andermSinne – das erſteLöſungswortbezeichnet.

2
.

Der BuchſtabeE
.

1
.

2 Die Silbenchel,cken,dat,der,4
.

do, dolf, e
,
e
,
e
,

e
i,

ger,in, kan,

3
.

li, li, mi,mi, ne,ne,neu,no,ru,

4
.

rü, tel, trageman in dieFelder

5
. des E ein, ſo daßdie 1
1 wage

6 rechtenReihenWörtervonfolgen-

derBedeutungergeben:
-

7
.

1
. Baumfrucht,2
. Männername,

8
.

3
. Spiel, 4
. Prophet, 5
.

Menſchen

9
. raſſe, 6
. Gefäß, 7
. Volksſtamm,

IO 8
.

War einſtalles, 9
. Südfrucht,

i 10.Frauenname,I 1
. Körperteil.

Die Anfangsbuchſtabennennen
das zweiteLöſungswort,nämlich

eineandreBezeichnungfür unsMenſchen.

Richtige Löſungen ſandtenein: Julius CzvetkovitsinBudapeſt;Warasdinin Wien(2);Joh. P
. Stoppel in Hamburg.

HerrStoppel,dernebenHerrnCzvetkovitszu deneifrigſtenunderfolgreichſtenRätſellöſernvon„UberLandundMeer“gehört,
bemerktzu demSilbenrätſelaufSeite1208 in Nr. 5

0

mitderLöſung„Speckbacher“:„Es iſ
t unbedingteinesderhübſcheſtenRätſel,welcheSie je gebrachthaben!“

1
.
2
.
3
.
4
.
5
.

3
.

Der BuchſtabeI.

Die Silben berg, chen,chen,dor,
dorff, e

i,

in
,
le
,

na,on,on,po,qui,rei,
rit, ſi

,

ſporn,ter, ti trageman in die
Felderdes I ein, ſo daßdieſenkrechten
ReihenWörtervonfolgenderBedeutung
ergeben:

-

1
.

MittelalterlicheEinrichtung,

2
.

Stadt in Böhmen,

3
. Zierpflanze,

4
.

DeutſcherDichter,

5
.

FremdländiſchesGoldſtück.
Die Anfangsbuchſtabennennendas
dritte Löſungswort,nämlichetwas
Menſchliches. D.
(Schlußfolgt)

Buchstabenrätsel

Sie ſchmeckengut
Gekochtrechtweich;
Dochwer e

s

tut A

Ohn'ſ, wirdreich. D
r.
K
.
K
.
v
.

Fr.

Wº Fl:
GichtundRheumatismusſind leiderſehrböſeQuäl
geiſterderMenſchheit.Wohlnichtvielglückliche,imreiferen
AlterſtehendeMenſchengibtes,die nichtmit einemder
genanntenLeidenunliebſameBekanntſchaftgemachthätten.
BekanntlichgenügtofteineeinzigeErkältung,umimKörper
KeimeoderStauungsproduktezur unheilvollenEntfaltung

zu bringen,zumal,wenneinewidrigeLebensweiſeoderdie
VerlangſamungdesStoffwechſels,wie ſi

e

dasreifereAlter
mit ſichbringt, denBodendafürbeſondersvorbereiteten.
DieGichtgehört zu denStoffwechſelkrankheiten,ebenſo
dieZuckerharnruhrunddieFettſucht;ihnenreihenſichals
krankhafteErſcheinungendesStoffwechſelsdieKonkrement
bildungen,wieNieren-,Blaſen-undGallenſteineſowiedie
Blutgefäßverkalkungan. %

Von der Gicht wiſſenwir, daß ſi
e

auf harnſaurer
Diatheſeberuht.Das Blut von Gichtkrankenenthältbe
deutendgrößereMengenHarnſäureals dasjenigeGeſunder.
DieſegelangtvomBlut in dieLymphbahnenund in die
Gewebsflüſſigkeitund findetdortdurchAuskriſtalliſierung
Gelegenheit, ſe

i

es, um bei der akutenGichtdie ſehr
ſchmerzhaftenGichtknotenoder bei der chroniſchenGicht
dauerndeDeformationderGelenkeundauchäußerlichnicht
fühlbareAblagerungenin faſtallenKörperteilen zu bilden.
Die abgelagerten,nadelartigſpitzen,ſehrhartenharnſauren
Kriſtalledringen in die Gelenkeund verurſachennatur
gemäßböſeEntzündungen,die meiſtmit denZehenund
BallenbeginnenunddenKrankenmaßlospeinigen.Die
Schmerzenlaſſennach,wenndieharnſaurenKriſtalledurch
teilweiſeLöſungzerſtörtwerden.DerVerdauungsapparat
unddieAtmungsorganewerden in Mitleidenſchaftgezogen;
nochhäufigerſinddasHerz,dieBlutgefäßeunddieNieren
durchdiegichtiſchenAblagerungenkrankhaftverändert.Nicht
ſeltenſindSchlaganfälleundNierenentzündungendieTodes
urſachebeiGichtkranken.
DasHauptbeſtrebenbeiderBehandlungjederFormvon
Gichtiſt, daraufhinzuwirken,die fernere zu reichlicheBil
dungvonharnſaurenSalzen im Blute zu verhindern,den
bereitsvorhandenenÜberſchußderſelbenfortzuſchaffen,d

.
h
.
ſi
e

in einenmöglichſtlöslichenZuſtand, in welchem ſi
e

auf
geſogenund ausgeſchiedenwerdenkönnen,überzuführen
und den verlangſamtenStoffwechſelzur energiſchenAb
ſonderungderStauungsprodukteanzuregen.
Mittel, welchezumGebrauchegegenGichtempfohlen
werden,gibt e

s

natürlichunzählige,undoftgenugläßtſich
dermit quälendenSchmerzenbehaftetePatientdurchge
wiſſenloſeAnpreiſungendazubeſtimmen,hinterdemRücken
desArztesdaseineoderandereoft giftigwirkendeMittel

(z
.
B
.

Colchicin-Mittel)zu probieren,ohneaber zu wiſſen,
wie ſehr e

r

ſeinenOrganismusdamitſchädigt.
Gicht erfordertaberDauerbehandlung,bei der nur
natürlicheMineralwäſſer in Betrachtkommen,dieinfolge
ihrerunnachahmbarenZuſammenſetzungdazuberufenſind,
denbeiGichtikernundRheumatikernabnormſaurenHarn
beiDurchſpülungdesKörpers zu alkaliſierenund die faſt
unlöslichenharnſaurenSalze in einenlöslichenZuſtand
überzuführen.(Vergl.ProfeſſorKlemperer,Berlin,„Therapie
derGegenwart“,Heft 1

,

1903.)
UnterdenMineralwäſſerniſ

t

nachdenErfahrungenin
und ausländiſcherAutoritätendas „WiesbadenerGicht
waſſer“,deſſenHeilwirkung ſi

e

in den weitausmeiſten
FällenameigenenKörpererprobten,vonhervorragender
Bedeutung.
Bekanntlichgibt e

s

aufderganzenWeltauchnichteine
einzigedurchihreenormeBeſuchsziffer(Frequenz208000Kur
fremde)und ihrenachMillionenzählendenHeilerfolgeſo

typiſchausgezeichneteSpezialquellegegenGichtwie die
Wiesbadener.Mitgliederaus regierendenundfürſtlichen
Häuſernzählen zu denſtetswiederkehrendenGäſten.
Das „WiesbadenerGichtwaſſer“ iſ

t

nun einepraktiſch
kalkfreie, im EinvernehmenderStadtWiesbadenundder
ſtädtiſchenKurdirektionverabreichteModifikationdesWies
badenerKochbrunnens,dieſichhervorragendfür denGicht
kranken,Rheumatiker,a

n

Harnſäure-KonkrementenLeiden
den(Nieren-,Blaſen-,Gallenſteinbildung,Blutgefäßverkal
kung)eignet.Es mußhierbetontwerden,daßdiemeiſt
ſehrkalk-reſp.gipshaltigenMineralwäſſernachderAnſicht
vielerAutorendenStein- und GrießbildungenVorſchub
leiſtenund ſomitbeitragen,dasÜbel zu verſchlimmern.
DagegenenthältdasfaſtkalkfreieWiesbadenerGichtwaſſer
einenhochwichtigenStoff, nämlichdasChlornatriumim
ſogenanntenphyſiologiſchenVerhältniſſe, d

.
h
.
in einem

ſolchenwie im Blute. Undgerade in dieſemeigenartigen

Verhältnis iſ
t

dasChlornatrium,indem e
s

auf den ver
langſamtenStoffwechſelwirkt,einnatürlichesreizloſesAn
regungsmittelallererſtenRanges,daskaum a

n

einerFunktion
desOrganismusunbeteiligtiſt. Der GehaltanNatrium
BikarbonatwirktderreichlichenundſchädlichenSäurebildung
entgegenundträgthierdurchdazubei, die ſchwerlöslichen
harnſaurenSalze in einenleichterlöslichenZuſtandüber
zuführen.Zu erwähnen iſ

t
nochaußerLithionundArſen

derGehaltanKieſelſäure,welchletzterebereitsſeitPara
celſusein bekanntesGichtmitteliſt, deſſenWirkungaber
durchihreBeziehung zu den übrigenKomponentennoch
weſentlicherhöht iſ

t.

Von dengegendieGichtempfohlenenMineralwäſſern
hattebis zurEinführungdes„WiesbadenerGichtwaſſers“
keinesdenbeiderBehandlungderGicht in erſterLiniege
ſtelltenAnforderungengenügt.Sie vermochtenwederdie
Harnſäureherabzuſetzennoch zu bindenund aufzulöſen.
BeidesgeſchiehtdurchdenGebrauchdes „Wiesbadener
Gichtwaſſers“in einerbishernichtfür möglichgehaltenen
Weiſe. Die Verminderungder Harnſäure-Ausſcheidung
betrugim Durchſchnittvon zwölfFällen, in denenUrin

§

S

N
N
S
)

-= §)
O
E
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DiePräparateoben
ſtehenderAbbildungen
WUrdeninder
Berlinermedizini
ſchenGeſellſchaft
Sitzungvom24.März
1898unterVorſitzdes
HerrnGeheimenRates
ProfeſſorDr.R.Virchow
demonſtriert.

Fig. a zeigteinenharnſaurenNie
renſtein. Derſelbewurde in einen
durchTrinkenvonWiesbadenerGicht:
waſſeralkaliſchgemachtenHarngelegt,

b zeigtdenStein1 Stundeſpäter,c den
ſelbennachweiteren2 Stunden,d den
ſelben3 StundenſpäternachWegſpülen
derKugelurate.e denſelbennachwei
teren8 Stunden.DerReſtdesSteines
iſteineweiche,durchſichtige,mitPigntent
durchſetzteMaſſe, -

vor undwährenddesGebrauchsvon„WiesbadenerGicht
waſſer“einergenauenUnterſuchungunterworfenwurde,
etwasüberdieHälfte. Die BindungundAuflöſungvon
Harnſäureim UrinwirddurchdentäglichenGebrauchvon
ein

#

zweiFlaſchen„WiesbadenerGichtwaſſers“ganzſicher
erreicht.
diesbezüglichenLiteratur *) iſ

t folgendes:

1
.

GichtkrankeſcheidenmehrHarnſäureaus als Geſunde
undRheumatiker.

2
.

Je ſaurerderHarn, deſtogrößer iſ
t

dieAusfällbarkeit
derHarnſäure(beiſonſtgleicherBeſchaffenheitdesſelben).
NB. SaurerHarnfärbtblauesLackmuspapier(in jeder
Apothekekäuflich)rot;alkaliſcherHarnfärbtrotesLackmus
Papierblau. Man prüfegenaudenHarn.

*) Ueberdie harnſäurelöſendeWirkungdes„Wiesbadener
Gichtwaſſers“liegteinemediziniſchwiſſenſchaftlicheLiteratur
folgenderhochangeſehener,allererſterund tonangebender
Blättervor:

- -

-

Berlinerklin.WochenſchriftNr.33, 1896;Nr. 14/17,1897.
Zentralblattfür innereMedizinNr. 17,1898.Therapeutiſche
MonatshefteNr. 8

,

1893.DeutſcheMedizinal-ZeitungNr. 2
4

und25,1897.Zeitſchriftfür klin.Medizin,Heft1/2,1896,
Münchnermed.WochenſchriftNr. 11, 1896. Wienermed.
WochenſchriftNr. 27/29,1894.TheLancetNr.25,1898.Zeit
ſchriftfürBehandlungEpileptiſcherNr.2/3,1897uſw.

DasReſümeeeinerumfangreichenForſchungund
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3
.

BeiGichtkrankeniſ
t

derHarn in derRegelabnormſauer,

d
.
h
.

blauesLackmuspapierwirdrot gefärbt.

4
.

NeutraleundalkaliſcheUrine enthaltennieUrateoder
freieHarnſäure.

5
.

NeutraleUrinelöſen9–10, „alkaliſche“16–17malmehr
Harnſäureals ſchwachſaure.

6
.

Um beiGichtbefriedigendeReſultate zu erzielen, iſ
t
e
s

oft notwendig,ſovieleinesſtarkalkaliſch-muriatiſchen
Mineralwaſſers zu trinken,bis derUrin alkaliſchwird
undlängereZeit hindurchdengrößtenTeil desTages
alkaliſchbleibt.

7
. KalkhaltigeMineralwäſſerrufenoftVerdauungsſtörungen

(AppetitloſigkeitundStuhlverſtopfung)hervorundwerden
auf dieDauerſchlechtvertragen.

8
.

Alle ſtarkkalkhaltigenWäſſer bewirken im alkaliſchen
Urin eineAusſcheidungvonKalkphosphatenundkohlen
ſauremKalk, dieleichtzurBildungundVergrößerung
vonSteinenführenkönnen.

9
.

Das„WiesbadenerGichtwaſſer“enthält ſo wenigSpuren
vondoppeltkohlenſauremKalk,daßvoneinerAusſcheidung
vonKalkphosphatenundkohlenſauremKalkimalkaliſchen
HarnkeineRedeſeinkann.
10.Das„WiesbadenerGichtwaſſer“mit ſeinergroßenharn
ſäurelöſendenWirkungwird ſelbſtbeijahrelangemtäg
lichenGebrauchvorzüglichvertragen.
II. Durchdas Trinkenvon1–2 Flaſchen„Wiesbadener
Gichtwaſſer“täglichnimmtdieAusſcheidungvonHarn
ſäureumetwadieHälfteab.
12.Die Bildung von Harngrießund Nierenſteinenwird
durchTrinkenvon täglich1–2 Flaſchen„Wiesbadener
Gichtwaſſer“abſolutſicherverhindert.
13.Zur Neutraliſierungder Säfte in den für Gichtdis
poniertenGewebenundzurAuflöſungderabgelagerten
harnſaurenSalzeſindzuweilen2 Flaſchen„Wiesbadener
Gichtwaſſer“täglichunentbehrlich.
14.GichtkrankeſolltenſelbſtnachvollendeterKur nieauf
hören,das „WiesbadenerGichtwaſſer“täglich,wenn
auchnur in kleinenMengen,vorbeugendzu trinken.
Wennirgendangängig,ſolltederPatientnichtverab
ſäumen,zurUnterſtützungeinerTrinkkureineAnzahl,etwa
15–20 Kochbrunnen-Bäder,wie in Wiesbaden, in ſeinem
Hauſe zu nehmen.DieſewerdenunteramtlicherKontrolle
derſtädtiſchenKurdirektionin WiesbadendurchAbdampfung
ausdemnatürlichenKochbrunnenhergeſtelltund in Form
vonechtemKochbrunnen-Badeſalzin Normaldoſenfür ein
Bad überallhinverſandt.Die Kochbrunnen-Bäder,die zu

jederJahreszeitmiteklatanteſtemErfolgegebrauchtwerden,
übeneineganz ſpezifiſcheWirkungauf denKörperdes
Krankenaus. In ganzauffallendkurzerZeit werdendie
RückſtändeharnſaurerDiatheſebeſeitigt, d

a

das kräftig
warmeKochbrunnen-Badganzaußerordentlichförderndauf
dieAusſcheidungder in dieUmgebungderGelenkeaus
getretenenHarnſäurewirkt. Nicht zu ſeltenkommt e

s vor,
daßPatienten,welchemit nochdickgeſchwollenenFüßen,
ZehenoderKniendieBadekur in VerbindungmitderTrink
kurunternahmenundſichnurmitdengrößtenSchmerzen
voneinemStuhlzumanderenhinſchleppenkonntenoder
gefahrenwerdenmußten,nach10–15Bädernflottgehen
konnten.Und welcheAnnehmlichkeitene

s

fernermit ſich
bringt, in ſeinerHeimat, in ſeinemHauſe,ohnevonBeruf
undFamiliegetrennt zu werden,erforderlichenfallseine
Kur nachbewährterWiesbadenerArt vornehmenzu können,
darfwohlnichtweiterhervorgehobenwerden.Außerdem

iſ
t

die kältereJahreszeitfür die meiſtenPatientenbe
ſondersGefahrdrohend,zumalfür allediejenigen,denen
der letzteSommernichtdie erhoffteBeſſerungbrachte,
gleichviel,welcheKurenoderMittel ſi

e

anwandten.Durch
einenochzeitigvorgenommeneHerbſtkurkannvielVerdruß
undUnglückverhütetwerden.
FerneraberhabenſolcheKranke,dieſichmit derNatur
ihresLeidensvertrautmachen,ſchoneinengewiſſenVor
ſprung; ſi

e

werdenauftretendeSymptomeleichtererkennen
undbeſſer zu beachtenwiſſenalsvollkommenununterrichtete
Patienten,die kaum in derLageſind, ihremberatenden
Arzt einegenügendeAuskunft zu erteilen.
Eine ausführlichinformierendeAbhandlungüberdas
WeſenderhiergenanntenLeiden in allgemeinverſtändlicher
Form, vom praktiſchenArzt Dr. Buddeeverfaßt, nebſt
genauerMethodeüberdieAnwendungeinerWiesbadener
Hauskur(Trink-undBadekur)wird unſerenLeſernvom
Brunnen-Kontor in Wiesbaden U

.
6
0

auf Anfragebereit
willigſtkoſtenlosüberſandt.
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„Verschonen Sie mich
mit allen Nachahmungen,die sich im Gebrauche
schließlich doch viel teurer stellen und dabei
auch nicht dieselbe Garantie für höchste Güte
und Reinheit bieten. Liebigs Fleisch-Extract,
dieses altbewährte Küchenhilfsmittel, is

t

durch
nichts zu ersetzen. Billig durch seine große
Ergiebigkeit.“ – So und nicht anders sagt die
kluge Hausfrau,wenn man ihr zumutet, sich mit
minderwertigen Ersatzpräparaten zu behelfen.

+
.. , -

schmutzt,flecktu
.

färbtnichtab. 9 Jahreerprobt.Fl.3.50M.BeiNichterfolgGeldzurück.
Herm. Schellenberg, Düsseldorf, Schadowstr.7

9
u
.

[ar Antonstr. 1
6
.

BinüberdenErfolgIhresPräparatesdirekterstaunt.Dr.med.M. in W.SendenSiemeinerSchwesterauch1 Fl.„20Jahrjünger“.FrauM. B
.
in H.VersandtnachallenErdteilen.

Schellenbergs

„n Unger“
„20Jahrjünger“gibtgrauenHaarendiefrühereFarbewieder.Keingewöhn
lichesHaarfärbemittel.Erfolggarantiert

- vollständigunschädlich,istwasserhel1,sº
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Entfettungs

- Kronen-Apotheke,

Marienbader
Tabletten

– zurgefahr1.Entfettungskurohne –– Diätversendetà Sch 2– Mark - Hygienische
Bedarfsartikel.Anfr.werd.prompt
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Liegnitz 9 – erledigt.Ph.Rümver,Frankfurta. M
.
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Roman.

WilhelmHegeler

Wilhelm Hegeler, Die frohe Botschaft
Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

Den Verehrlichen Abonnenten

des abgelaufenen Jahrgangs

von „Über Land und Meer“ is
t

dieser Roman bereits bekannt,

Für unseremit dem neuenJahr
gang eingetretenenAbonnenten
sei kurz bemerkt, daß uns der
Verfasser in diesem Buch mit
wunderbaremInstinktundeinem
Scharfen Verstand durch die

Schicksale einer Kolonisation

führt.

Durch die Tiefe und Reinheit
SeinerGedankensowiedurchdie

Subtile Gestaltungskunst steht
der Hegelersche Roman hoch
über dem Durchschnitt unserer

freien Menschentums

modernen Romanliteratur,

Ad. Schmitthenner, Vergessene Kinder
Geheftet M 3.–, gebunden M 4.–Ein letzter Band Erzählungen.

Adolf Schmitthenner zählt zu
den besten Autoren neueren
deutschen Schrifttums. Seine

Werkegehörennicht zu denvor
übergehenden Erscheinungen

mit Eintagserfolg, sie sind keine
Saisonbücher, sondern werden
zu denbleibendenWerten deut

scherLiteraturgerechnet,welche
die kommenden Generationen

noch genau so erfreuenwerden
wie die lebende. In diesem
Buche wird nun das Letzte Ver
öffentlicht, was sich an voll
endeten,aberbisher in Buchform
noch nicht erschienenenErzäh
lungen in SchmitthennersNach
laß gefunden hat.
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AdolfSchmitthenner
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Geſchäftliche Mitteilungen
Das„Aurophone“. Einesderunangenehmſtenunddabei
ſehrverbreitetenLeiden iſ

t

dieSchwerhörigkeit,einUbel,das,
bevormandenArzt z

u Ratezieht,meiſtſchonſolcheFortſchritte
gemachthat,daßaufmedikamentöſemWegenichtmehr z

u helfen
iſt. Die gewöhnlichenHörrohre,diemanalsdannzur Ver
ſtärkungdesSchallesheranzieht,gewährenauchnurzeitweiſe
Hilfe,und ſo überliefertſeinÜbeldenSchwerhörigenvonJahr

zu Jahr mehrderEinſamkeit.Vor etwazehnJahrenerſchien
zumerſtenMaleeinApparataufdemMarkte,der,elektriſchbe
triebenundaufdemPrinzipdesMikrophonsberuhend,wegen
ſeinerBrauchbarkeitfür SchwerhörigeAufſehenerregteundſich

in jederWeiſebewährte.Seitdemabernochverbeſſert,bietet

e
r

ſichheuteals das„Aurophone“.Es iſ
t

dieskeineſogenannte
Ohrtrommel,diemanins Ohrhineinſteckt,auchkeineTrompete,

in dienureinePerſon z
u gleicherZeitſprechenkann,ſondern

einaufwiſſenſchaftlicherGrundlagerichtigfunktionierenderelek
triſcherApparat,derSchwerhörigeſelbſtim vorgeſchrittenen
Stadiumnichtnur in denStandverſetzt,allesdeutlichz

u ver
ſtehen,ſondern in vielenFällenſogardasnormaleGehörver
beſſert.DieſeTatſachenbeſtätigtdasZeugnisvielerPerſonen.
DieFirmaMargareta Roeder,Aurophone-Vertrieb in

Berlin W 35,Kurfürſtenſtraße147 I
, ſtehtmitausführlichem

ProſpekteundZeugnisabdrückenbereitwilligſtundkoſtenlosz
u

Dienſtenundgibtdas„Aurophone“auchohneBerechnungirgend
welcherEntſchädigungaufeineWochezurProbeab.

Hilfe für Magenkranke
Herr A . . . M . . ., Gr.-Lichterfelde,schreibtunsam19.Sept.09:„U. a

.
teileichIhnen

ergebenstmit,daßichseitzirka3 Wochen.IhrMagenpulverundNervenkraftpulvergebrauche.DerStuhlgang,demsonstnachgeholfenwerdenmußte,warjetztregelmäßigundsehrreichlich.DasKörpergewichtnahmin dererstenWocheum1/2Pfund,

in derzweitenWocheum 2 Pfundzu.DerAppetitistgehoben,undverschwandauch
daslästigeVollseinin derMagengegend.Ichnehmeseit4 TagennurnochdasNervenpulverein,undscheinenauchdieNervenjetztkräftigerzuwerden;ichversprechemir
auchErfolgefürdasHerz,welchesbesondersnervösist.“ – PreisproSchachtelM

.
2.–.

In allenApothekenz
u haben.DeutschePriestley-Gesellschaft,BerlinW
.

23,Potsdamerstr.118.

DieChineſenhattenſchonlangevorunsunſerewichtigſten
Erfindungengekannt:Papier,Porzellanuſw., dieAſtronomie
undMathematikwarauchſeiturdenklichenZeitenbeiihneneine
ſorgfältiggepflegteWiſſenſchaft.AuchdasEinſetzenkünſtlicher
Zähne iſ

t

ſeitJahrhundertendortgangundgäbe, d
a

derChineſe
ſehraufſeinenKauapparatbedachtiſt. UmdasVerlierenunſerer
Zähne zu vermeiden,genügtderenmechaniſcheReinigungfrüh
undabendsmiteinemallgemeineingeführtenZahnputzmittel,wie

e
s

zumBeiſpielSarg' s Kalodont darſtellt,vollkommen.

Nur guteSchallplattenanzuhören iſ
t

einGenuß,wäh
renddieReproduktionminderwertigerFabrikatedasOhrjedes
wirklichkunſtverſtändigenHörersbeleidigtund ſeineNerven
quält.Darumkannmannichtgenugdaraufhinweiſen,daßjeder
BeſitzereinerSprechmaſchinebeimEinkaufvonPlatten ſ

o vor
ſichtigals möglichſeinundnur wirklichanerkannterſtklaſſige
Fabrikatekaufenſoll, d

a

dieSchallplatteeinVertrauensartikel
wiekaumeinandereriſt. Zu ſolchenwirklicherſtklaſſigenFabri
katengehörenin erſterLiniedie in Hannover-Lindenvonder
Schallplattenfabrik„Favorite“G

.
m
.
b
.
H
. hergeſtellten„Favorite

Schallplatten“.DieſeFirmahat e
s verſtanden,imLaufevon

wenigenJahrenein ſo ausgewähltgutesRepertoirevonetwa
15000Nummernin allenSprachenderWelt z

u ſchaffen,daß
maneinerſeitsüberdieſeSummevon gewiſſenhafterArbeit,
IntelligenzundwirklichemVerſtändnisfürdieheutigenAnfor
derungennur ſtaunenkann,andererſeitsdie „Favorite-Schall
platten“jedemSprechmaſchinenhändlerzumErwerbnurempfehlen

kann.DieFabrikverſendetihreKatalogeauf Anfragengern
überallhinvollſtändigkoſtenlosundweiſtBezugsquellenihrer
Plattennach. -
Das TechnikumMittweida iſ

t

einunterStaatsaufſicht
ſtehendeshöherestechniſchesInſtitutzurAusbildungvonElektro
undMaſchinen-Ingenieuren,TechnikernundWerkmeiſternund
zähltjährlichetwa3000Studierende.Den in denletztenJahren
erheblicherweitertenUnterrichtin ElektrotechnikundMaſchinen
bauunterſtützendiereichhaltigenSammlungen,Laboratorienfür
ElektrotechnikundMaſchinenbau,WerkſtättenundMaſchinen
anlagenuſw.ſehrwirkſam.Das Winterſemeſterbeginntam
18.Oktober1910.AusführlichesProgrammmit Berichtgibt
dasSekretariatdesTechnikumsMittweida(KönigreichSachſen)
koſtenlosab. In denmitderAnſtaltverbundenen,rund3000
OuadratmeterbebauteGrundflächeumfaſſendenLehr-Fabrik
werkſtättenfindenVolontärezur praktiſchenAusbildungAuf
nahme.Auf allenbisherbeſchicktenAusſtellungenerhieltendas
TechnikumMittweidaundſeinePräziſions-Werkſtättenhervor
ragendeAuszeichnungen.

Friedberg-Heſſen. DieStadtderSchulenhatmanmit
vollemRechtdieheſſiſcheKreis-undReſidenzſtadtFriedberg in

derWetteraugenannt.UnterdergroßenZahlvonLehranſtalten,
diedieſeStadtbeieinerEinwohnerzahlvonetwa10000Seelen
beſitzt,verdientmit a

n

erſterStelledieStadt - Gewerbe-Aka
demie, Polytechniſches Inſtitut Friedberg in Heſſen,

Diebek.TeefirmaMeßmer(ZentraleFrankfurta
.

M.)bringtdiesesJahrwiederum
eineillustrierteAbhandlungheraus.WersichfürTee,seineKulturu

. Verarbeitung
interessiert,lassedasSchriftchen,demobig.Bildentnomm.ist,sichfrankozusend.

[iß88Kinderlerntenlaufen

ÄIST ohne "Sº
Lüfflers Bahylaufstuhl

der Rhyllufsuhl
werhütet und beseitigt krumme
Beine, erspart Mühe und Zeit

- - -

Löfflers Babylaufstuhl is
t infolgeseinerzweckmäßigenKonstruktionvon ganz hervor

ragenderBedeutung,umbeischwächlichenoderbesondersschwerenKinderndasKrummwerdender
Beinchen z

u verhüten;wichtigerals dieseTatsachekanngarnichtssein. FürsorglicheElternsollten
nichtversäumen,diesenneuenLaufstuhlrechtzeitig in Benutzung z

u nehmen;siebereitensichselbst
und ihremKindedamitdie größteFreude.

AusführlicherProspektnebstAnerkennungsschreibenauf Anfrage.

Hohenzollernwerk M. Löffler, Hamburg-Altona Nr. 29.

DieseKinderlerntenaufſ

ÄTST mit T
Lüfflers Bahylaufstuhl

-- KorpulenzFettleibigkeit
beseitigtDr.RichtersFrühstückskräuter
tee.EinzigesunschädlichesMittelvonangenehmemGeschmacku

. garantiertsiche

l

An Zuverlässigkeitund
Leistungsfähigkeitunerreicht.

Ueber 300 000 im Gebrauch.
BeschreibungundVorführungkostenlosdurch
„0LIVER“-Schreibmaschinen-Ges.m

.
b
. H.,

Berlin SW., Markgrafenstr.92/93.

rerWirkung.SofortigeGewichtsabnahme.

1 PaketM.2.–, 3 PaketeM.5.–. Hygien.
Institut„Hermes“,München46,Baaderstr.8

.

FrauDir.H. in S
.

schreibt:DieserTeeist
daseinzigeMittel,dasmirgeholfenhat,nachdemallesandereZwecklosWar.

rirheum(gesetzlichge
Schützt.Marke
Hoffera)färbtgrauesoder
rotes Haar (#

echt blond,3

braun oder \

schwarz.Völ-' 4- lig unschäd-- WWW
lich! Jahrelangbrauchbar.Diskr.Zusendungin Brief.StückM.3.–.

RUll. H0ffers,Ä2.Ä.

-- Damenbart --

NurbeiAnwendungderneuenamerik.Methode,ärztlichempf,verschwindetso
fort jeglicherunerwünschterHaarwuchsspur- u

.

schmerzlosdurchAbsterben
derWurzelnfür immer.Sichererals
Elektrolyse! Selbstanwendung.KeinRisiko,
daErfolggarantiert,sonstGeldzurück

1
9 orzzeschnege Klingen O

/a5%//%//ºe/Z/

Z
u haben in den meisten

bess. Stahlwarengeschäften.

% ac/e/zz/c'º zozzo foad/2/7.3.2007

PreisMark5.– gegenNachnahme.Herm.Wagner,Köln231a,Blumenthalstr.99.

PII0 u
n
d flºg

Gelegenheitskäufe

1 Bechsteinflügel. . . . . . . M.875

1 Blüthnerflügel. . . . . . . M.850

1 Bechstein-Pianiil0. . . . . M.450

1 Ibach-Pianino. . . . . . . M.400

1 Biese-Pianino. . . . . . . M.180

1 Duysen-Pianino. . . . . . M
.

340
SchWechten-Piánin0. M.300

1 Bärensprung-Pianino. . . . M
.

280

1 Nußh.-K0nzert-Pianin0M.450

DieseInstrumente,welcheteilsbeimVer
kauf in Zahlunggenommenwurden,teilseinigeZeitvermietetwaren,werdenzu
vorstehendenPreisenabgegeben.BeiBeZugmehrererInstrumentebesondereVergünstigungen.BeieinzelnerInstrumenten
wirdvolleGarantieübernommen.

Garl H. Hintze,
Hoflieferantvon 9 Königl.etc.Höfen,
Pianino-undFlügel-Fabrik,

Berlin ſowiß9.
(GrößtesVerkaufs-Etablissement
Deutschlands.)

6 jejnosj. M. 18j–j

Salzbrunner

0berbrunnen
derHtmungs-undVerdauungsK atarrh € organe,Gallensteine,Nieren-und

Blasenleiden,Gicht,Zuckerkrankheitund
Folgen der Influenza.

Versand:GustavStriebo11,BadSalzbrunni. Schles.

- -

A
u
f

Reisen das zweck
mäßigste Getränk

Wirklicher Bohnenkaffee - Kein surrogat.
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Erwähnung.DieGewerbe-Akademieiſ
t

einehöheretechniſche Eingegangene Bücher Und Schriften Piper,Reinhard,DasTier in derKunſt.München,R
. Piper & Co.

LehranſtaltmitvierAbteilungen:Maſchinenbau,Elektrotechnik,
BauingenieurweſenundArchitekturunddientderAusbildungvon
IngenieurenundArchitekten,dienacheinemerfolgreichenStu
diumvonſechsSemeſternihrenAbſchlußfindet.Abſolventen
vonmittlerenFachſchulenbeſuchenmitVorliebedieſeAnſtalt,
Um d

a
ihreKenntniſſezu erweiternund zu vervollkommnen.

DieAufnahme-BedingungenundLehrpläneverſendetdasSekre
tariatohnejedeKoſten.

„ Auf dem82.KongreßdeutſcherNaturforſcher und
Arzte,derkürzlichzu Königsbergi. Pr. tagte,warauchdavon
dieRede,daß e

s

dembekanntenSpezialarztfürinnereMedizin,
Dr.AdolfSchnée,gelungeniſt, eineneueapparatuelleMaſſage
methodezu erfinden,diediebishergebräuchlicheHandmaſſagegrößtenteilszu erſetzenvermagundbeidemdrittenTeil an
Kraftaufwandnichtnurintenſiverunddurchgreifender,ſondern
auchgleichzeitigüberauswohltuend,angenehmundnervenberuhigendwirkt.NacheinemvondenanweſendenArztenundPro
feſſorenbeifälligſtaufgenommenenVortragdemonſtrierteder
ErfinderdenvonihmElaſto benanntenMaſſageapparat,der
dieVornahmevonStreich-,Reib-,KnetmaſſagenundWalkungen
geſtattetundaußerdemeineKombinationdieſerBehandlungs
artenmit Thermo-undElektromaſſageermöglicht,dieſeineWirkungnochbeträchtlichſteigert.DerApparatſelbſtzeichnet
ſichdurchſeineauffallendeEinfachheitundleichteHandhabung
aus. Unzweifelhaftwird derElaſto-ApparatdiePopularität
derMaſſageungemeinfördern.

(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
DeutſcheJugendbücherei:Nr. 2

9 FridtjofNanſen.Nr. 3
2

Luft
reiſen. 1

0

Pf. HerausgegebenvondenVereinigtendeutſchenPrüfungsausſchüſſenfürJugendſchriften.BerlinundLeipzig.
HermannHillgerVerlag.
DeutſchlandsRaumkunſtundKunſtgewerbeaufderWeltaus
ſtellungzu Brüſſel1910.Stuttgart,JuliusHoffmannVerlag.
Elden,Hans,IlluſtriertesJahrbuchderErfindungen.10.Jahr
gang1910.Preis M. 1.50.Teſchen- Leipzig- Wien,Kar
Prochaska. - .

FreiheitundArbeit.KunſtundLiteratur.Sammlung.Heraus
gegebenvomInternationalenKomiteezurUnterſtützungder
Arbeitsloſen.Mit VorwortvonEduardBernſtein.
Freybe,Paul.DreiRoſen.Roſtock,C

.
J. E. VolckmannNachfolger.

Geißler, F. A., Liebenundgeliebt zu werden. E
.

Pierſons
Verlag,Dresden. sHack,Karl,AngriffeaufverſchiedeneGrundanſchauungenin der
PhyſikundderChemie.III. Miltenberga

. M., Gottlob
VolkhardtſcheDruckerei.
Juraß, Paul, DieBalkongärtnereiin ihremganzenUmfange.

2
. Auflage.Wiesbaden,Rud.Berchtold& Co.

Kolbe, Paul, WiefindetſichderTouriſtimGeländezurecht?
Leipzig,FriedrichEngelmann.
KürſchnersBücherſchatz:Nr.724.Gorkij, Maxim.Boles.
Nr.730.Hottner-Grefe,A.,DunkleGewalten.DieWila.
BerlinundLeipzig,HermannHillgerVerlag.

Wohlbrück,Olga,DasgoldeneBett.

Rehtwiſch, Theodor,Aus vergilbtenPergamenten.Erſter
Band:Mit NapoleonimFelde1813.VonOttovonOde
leben.Leipzig,GeorgWigand.
RückblickundAusblickaufdietheoſophiſcheBewegung.Ins
DeutſcheübertragenausdemvonKatharineTingley und
ihrenSchülernherausgegebenenWerkeDieMyſteriender
Herzenslehre.Nürnberg,J. Th.Heller.
Ruff, Franz,EndgültigeLöſungderHausſchwamm-Frage!
PreisM.2.50.SelbſtverlagdesVerfaſſers.Vertriebsſtelle

K
.
F. Koehler,Leipzig.

Suttner, Frohwalt,DieLiebederGeſchlechter.Preis 5
0

Pf.
Zwickau,E

.

Lorenz.
Thalmann,Marianne,MeineVerſe.Leipzig-Gohlis,Bruno
VolgerVerlagsbuchhandlung.
Theophraſtus,DieWeisheitdesErleuchteten.ErſterLehr
gang:Selbſt-undMenſchenkenntnis.PreisM. 4.–. Leipzig
undSchmiedeberg,F. G

.

Baumann.
Waſſerburger,Paula v

.,

DieSündenderVäter. 2
. Auflage.

PreisM. 1.50.Dresden,E
.

PierſonsVerlag.
Waſſon, Paol, An Gonda.Leipzig,Kommiſſions-Verlagvon
Seiler & Co. '

Wiesner- Rudolph, SchöpfungundOffenbarung.Geiſtige
undmaterielleVollendung.E

.

PierſonsVerlag,Dresden.
Roman.BerlinW 30,

ConcordiaDeutſcheVerlags-AnſtaltG. m
.
b
.

H.

+ + + Kreuzträgerin.AusdemTagebucheinerVerſtorbenen.
Berlin,Schweizer& Co.

EineAnnonceohneRaum-,d
.
h
.

Geldverschwendung,auffälligund
anziehendzugestalten,gelingt

in derRegelnurdemerfahrenen
Fachmann.Werannoncierenund
unzweckmässigeAusgabenver
meidenwill – gleichviel,ob es

sichumeinegrössereZeitungs
reklameodernur um ein Ge
legenheitsinserathandelt–
tut dahergut,sichan unszu
Wenden.UnserRat, auchhin
sichtlichderAuswahlderfürden
jeweiligenZweckbestgeeignetenZeitungen,stehtjedemInserenten
unentgeltlichzurVerfügung.–

DieBenutzungunsererAn
noncen-Expeditiongewähr
leistetausserdergrossenBequemlichkeitaucheine
Ersparnis anKosten,
Zeit und Arbeit.

Annoncen-Expedition

Rudolf M0SSB
Berlin,Breslau,Dresden,
Düsseldorf,Frankfurta

.M.,HäjöinÄj
Zig,Magdeburg,Mannheim,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürij

„Das Werk einer zu
höchster Meisterschaft

gereiften dichterischen
Begabung. Man fängt
Wieder an, an die Zukunft
der deutschen Erzäh
lungskunst zu glauben,
Wenn man ein solches

Buch gelesen hat,“ so ur

teiltdieSt.PetersburgerZeitungüber
denbeiderDeutschenVerlags-Anstalt

in StuttgarterschienenenRoman

„Einsamkeit“vonErnst Zahn
(26.–30.Tausend.GeheftetM.3.50,

gebundenM.4.50).

«
-

echtund.Briefmarken „Ä,
40altdeutsche1.75,100Übersee1.50,
40deutscheKol.3.–.200eng.Kol.4.50.
Albert Friedemann
Briefmarkenhandlung.LEIPZIG-25
Briefmarkßſ-Katal0gEU0paj

ZeitungundUisteqrats.

UmtödlicheAusgängebeiGallensteinoperationenzu verhüten,halteichmich
fürverpflichtet,bekanntzugeben,daß

O
)

durchmeinehomöopathischeHeilmethodenicht
nurmeistschmerzlosbeseitigtwerden,sondern
Ä Neubildung vorgebeugt wird.. . . derer1

DY Hugo Gutte, Homöopathische Praxis
Görlitz 6, Augustastr.23.

º-D-dF=
VERLANGEN SIE

LEONARÄ
= GOLDENEMEDAILLEDRESDEN1909=

=

LEONAR-WERKE–WANDSBEK.

Z Winterkuren für Lungenkranke. S

„SanatoriumWaldpark“, Sülzhayn(Südharz). Prospektfrei.

Wie beneidetSº WerdenmeineKundinnenumihreprachtvollenund
%) FN dochgarnichtteurenStraußfedern.Solcheine

StraußfederkannmanamSommerhut,amHerbsthut,
amWinterhutundvieleJahrelangimmerwiederÄ tragen.Siebleibtstetsschönundimposantund

ÄÄÄ mankannsieauchselbstvoneinemHutaufden

# ÄÄÄÄ z ſ anderen
übertragen.GeradedieserTagehabeichÄÄÄ wiederprachtvolleFedernsehrbillig zu verkaufen.ÄÄÄ) 40 cm lang,10–15 cm breitnur 1 Mk., 45 cmW)) lang 2 Mk, 5

0

cmlang 3 Mk.und 4 Mk., 1
8

cmÄg breit 6 Mk.,20cmbreit 1
0 Mk.,22cmbreit

Ä” 1
5 Mk.,25cmbreit25Mk.,30cmbreit36Mk.

BestellenSiesofort,damitichIhneneinerecht
SchöneFederaussuchenkann. Preislisteüber
Federn,Boas,Stolen,Hutblumenetc.gratis.
AnerkanntleistungsfähigstesHausdieserBranche.Scheffelstr.10u

.

12.

“ Rheinisches“

Technikum ſingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau.

EMUETTEI

Schöne

Büste
derennatürliche
Wergrösser ung
UndvolleFormendes
Halseserlangtman Gdurchdasechte z

L e n clos - Busen wasser,
einemmitwunderbaremErfolgewir
kendenMittel,dasdiePlastikder
Formenzuhöchst.Vollendungbringt.
Nuräußerlichanzuwendenu

. völlig
unschädlich.Flakon4.00,franko4.50geg.Voreinsendung(auch in Brief
marken)oderNachn.diskretdurch
OttoReichel,Berlin85,Eisenbahnstr.*

meinis
t

Deinis
t
e
in herz,

wirst d
u
e
s brechen, W º

wirdGotte
s

rechen dungÄS Form,d
.
h
.

undfordern »- I Q derglattenReifen,WOtt(r. sinddiemitkünst
lerischemEmpfinden–undaufGrundeingehenderStudienderGeschichteu

.Mode,
spezielldesdeutschenTraurings–gefertigten,dieZeichenderLiebeu

.

Creuesymbolischwiedergebenden
Äste ModernenEheringe
derRingfabrikWilh.Preuner,Stuttgart.DieselbenschmückendieHanddurchihreFormenschön
heit–aufderOberflächeteilsbekannteMinnesprüche,wie:Dubistmin–MitWillenDeinEigen;teilssinnvollesOrnament(Mistel,Myrten,Granatbaum,Rosenusw.)e

r

habenwiedergebend.Üorrätigin besserenGoldwarengeschäften.

Ihre Character

Crauring

ſº Krankenfahrſtühle
EA fürZimmerundStraße,- WWM Mºt F*ÄÄSchilderungnachpsychol.wissensch. - oſetſtühle,Leſetiſche,

Original-Methodebietetmehrundetwas ÄY verſtellb.Keilkiſſen.ganzandereswiebloßeSchrift-„Deutung“.FSÄ# Rich- Maune,
Dresden– Löbtau,Spezialistseit 2

0

Jahr.VorherGratisprosp. Cataloggratis.P- Paul Liebe,Augsburg - L. Fach.

Schweizer

MILCH CioC0LADE

– Unvergleichlicher Nährwert

GRössrER VERKAUF DER WELT

HERMANNHEIKE, DRESDEN, Scheffelstrüße1012. Uürº
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Packung –
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>

FüR kN DER
DAs BEsTE

„DRS Echo“
nimmtseit mehrals einemVierteljahrhundert in bezugauf Einfluß undBedeutung

unter allen Exportzeitschriftenden ersten Platz ein.
JedeexportierendeFirmaverlangevom„Echo“-Verlag,BerlinSW11,ProbenummerundInserat *-****S•

G dasSeelen-u
. gemütvollste

A'M0III allerHausinstrumente,kannsº ººoººº jedermannohneVor
kenntflissesofort4stimmigspielen.Kataloggratis.AloysMaier,Kgl.Hoflieferant,Fulda.

A
.
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Spielhaus gewähren laſſen, obſchonuns die erſte
Viertelſtundeſagt, er hat keinraſchesTheaterblut in
ſeinemgroben,ſchwerfälligenSlawenkörper.
Gorkis großerErfolg war das „Nachtaſyl“,da er
von ſeinen enterbtenBrüdern in der Tiefe, in
Kellern undWinkelnerzählteunddurchden Schmutz
und das Laſter der Verlorenen Luka wandeln ließ,
den pilgernden Barfüßer im Silberhaar, der des
Mitleids ſanft leuchtendeWeisheit in das Dunkel
von Koſtylews ſchmutzigemKeller trug. Nun da
der Dichter eine Schicht höher ſteigt, uns in die
verluderteFamilie der Bedrückerklaſſeeinführt, weiß
er nichts Neues zu ſagen, als ewig: Uns fehlt
Halt und Energie, uns fehlt Reſpektund Gewiſſen.
Die Bühne eine moraliſcheAnſtalt–? Ach nein,
ſo wörtlich nimmt man's nicht mehr. Aber auch
eineKanzel für Volksrednerwird ſi

e

nicht werden.
Wie ſi

e

ſich mühen und die Begriffe zu verwirren
ſuchen– Theater bleibt Theater. Der Bühne wird
ewig die vierte Wand fehlen, und falſches Licht
von untenund nebenanwird ihrezurechtgeſchminkten
Menſchen beleuchten. Und Handlung wird ſi

e

ver
langen, Handlung, Handlung. Und wer's nicht
verſtehtund nicht lernen will, der mag ein warm
fühlender, ſtarkerPoet ſein, die Bühne hat keinen

Lorbeer für ſeine Mühen. Und auchder Kaſſierer
denktnichthochvon ihm.
Franzoſe, Engländer, Ruſſe – wo bleibt der
Däne? Unſre Höflichkeit,die dem Ausland den
Vortritt läßt, wäre nicht vollſtändig, wenn nicht
auch ein Däne mit hereinſchlüpfte in die neue
Saiſon. Bitte, hier iſ

t

er: Sven Lange. Und
ſein Stück heißt „Simſon und Delila“. Klingt
ein bißchennachHiſtorie, Jamben, altemTeſtament,
Buch der Richter. Nichts von alledem. Oder doch
nur ganz fein aus der Entfernung, ſymboliſch.
Und daß ich's gleich ſage, der Däne und ſeine
wunderlich keckaus Humor und Ernſt, aus Satire
und Tragik gemiſchteTragikomödie (das Deutſche
Theater brachte ſi

e

heraus) iſ
t

mir das Liebſte,
ſcheintmir dasWertvollſtevon allem, was der bunte
Saiſonbeginn bot. Und eine ſchauſpieleriſche
Leiſtung allererſtenRanges– Paul Biensfeldt als
SchriftſtellerKrumbak– gabdemDichter, was des
Dichterswar. Dieſer Peter Krumbak iſ

t

ein heiterer
Simſon, e

r kämpftgegendas Philiſtertum, läßt ſich
aber durch den Kampf Appetit und Schlaf nicht
rauben. In einem Drama „Simſon und Delila“
hat e

r

die Poeſie als Simſon gedacht,die von
der Darſtellung, die e

r

der Delila vergleicht, an

die Philiſter– das liebePublikum– verratenwird.
Von dieſer etwas geſuchtund gewundenſymboli
ſierendenKomödie hören wir nur kleinſteBruch
ſtücke(die, nebenbeibemerkt,ſehr hübſchſind; aber
Bruchſtückebeweiſennichts);das SchickſaldesPoeten
iſt's, das uns intereſſiert. E

r

hat eine leichtfertige
Komödiantin geheiratet, die e

r

mit allen Sinnen
liebt. Sie hat den Inſtinkt für ihre Kunſt, aber
kein Herz, keinen Stolz. Sie wirft ſich a

n

einen
reichgewordenenMöbelhändler weg, einen phili
ſtröſenProtzen,der noch dazu.Meyer heißt. Juſt

in den Tagen, d
a

des Dichters Werk aufgeführt
werden ſoll– die Gattin ſpielt die Hauptrolle–
kommt's auf einer Probe zur Kataſtrophe. Dieſe
Theaterprobe in ihrer Miſchung von echterSatire,
zartemGefühl (in derGeſtalt einesetwastrotteligen,
aber gutherzigenDirektors) und ſtarkemTempera
ment gehörtzum Beſten, was nichtnur in dieſer
kaumbegonnenen Saiſon a

ls

Lebensabbildauf den
Brettern gezeigt wurde. Die eigenartigeStil
miſchung iſ

t

vortrefflich gelungen; und der Dra
matikerhat die ſchwierigſteund vielleichtmodernſte
Aufgabe gelöſt, uns im Spiele leiſe zu warnen:
Kinder, das Luſtige, was Ihr da ſeht, iſt gar nicht

ſo luſtig, wie Ihr's nehmen möchtet– aber ſeid

ZFSFÄ Briefmarken

1 - 2 . 100As.„Afrik,Austr.2.-500versch.nur3.50 z-“S
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M 4 – 9. – 16.–
Hervorragend bei vorzeitigerMerwenschwäche
München:St.Anna-Apoth.,Maximilianstr
Berlin:Kronen-Apoth.,Friedrichstr.160Straßburg:Hirsch-Apotheke. Wurech mitFirma.
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F-SZ

„IchhabeGelegenheitgehabt,beimeinem
KindeHommel'sHaematogenzu erproben.
UeberdasPräparatkannichnurdasAller
besteberichtenundsahichnochbeikeinem
MittelsolchfrappanteWirkung.DieBlut
armutverschwandschonnacheinmonatlichem
Gebrauch,dasKindbekameinengutenAppe

ti
t

undwirdtagtäglichkräftiger.“
(Dr.med.EmanuelRédeiin Széphalu,Ung.)

„Hommel'sHaematogenhabeichmehrfach
Verordnetundversucht,u

.
a
.

beimeiner
kleinenTochter,die im Anschlußa

n längere
WochenanhaltendenKeuchhustenerhebliche
BlutungeninfolgeeinerOperationzu über
stehenhatteunddadurchäußerstschwach
und erschöpftwar. Die hochgradigeAppetitlosigkeitwolltekeinemMittel
weichen,bisichihrHaematogengab.NachwenigenTagentratbereitsregerAppetitein,dasKinderholtesichsichtlichundnach
VerbrauchdererstenFlaschewarendieer
heblichstenblutarmenErscheinungenbeseitigt.Der Erfolgwar ein geradezueklatanter!“
(Dr.med.AdolfRichterin Leisnig,Sachsen.)
„TeileIhnenmit,daßichmitdemErfolge
IhresHommel'sHaematogensehrzufriedenbin.Undwennichauch – alsimneunten
Lebensjahrzehntstehend– in meiner
PraxisnichtvielGebrauchdavonmachen
kann, so spüreichdochdenVorteilameigenenLeibe.“
(Dr.med.Löhrmann,Leipzig-Gohlis.)

„Hommel'sHaematogenhattebeimeinem
durchKeuchhustenargheruntergekomme
nenKindeeinengeradezuverblüffendenErfolg.“
(Dr.med.Pust,Stabsarztin Posen.)

Alkoholfrei !

Sºh Yvächliche, in der Entwicklungoder beim Lernen zurückbleibende
Hinder- sowieblutarme, sichmattfühlendeundnervöse, überarbeitete,
ech eegbare, frühzeitigerschöpfteErwachsene gebrauchen al

s

KräftigungsmittelmitgroßemErfolg

W
l
d
e
r

ImklinischenWelt in 20-jähriérPraxis
als idealesKräftigungsmittelallérkält E

i:

Blutarmut,Bleichsucht,Magengeschwür,Malaria
Zuckerkrankheit,Neurasthenieund sonstigen
Nervenleiden,bei undnachfieberhaftenKrank
heiten(Influenza,Lungenentzündung,Brustfell
entzündung,Typhus,Scharlach,Masernetc.),bei
SäuglingenundstillendenFrauen,Rachitis,Skro
phulose,Keuchhusten,sowie chronischenLun
genleidenund tuberkulösenErkrankungender
Lungen,der Knochengerüsteund der Drüsen.

Warnung- Man verlangeausdrück
lich denNamenDr. Hommel

Erhältlichir

ApothekenundUruguerienPreis p
e
r

Flasche M
.

3.–

Aehlerfrei !

D
r

AWFiterwacht,ſº Esté In

KörperlichéllKräßWßrl rä50 h

hßl, d
a
s

Gß8äll-NPWßl§W§ßMgslärKl.

HerrDr.E.SaarmanninBeverstedti. H.:
„Hommel'sHaematogenhabebeieinerPa
tientinmitbeginnenderLungenschwind
suchtundgroßerkörperlicherSchwäche,die
eineFolgeeineslangenKindbettfieberswar,
mitsehrgünstigemErfolgeangewandt.
DerAppetitbessertesichzusehends,die
BlutarmutnahmvonTagzuTagsichtlichab.“
„MitHommel'sHaematogenhabeichbei
einemblutarmen8jährigenundeinem10jährigen,in Rekonvaleszenzsichbefin
dendenKindeglänzendeErfolgegehabt.
Beibeidenstelltesich in kürzesterZeit
guteranhaltenderAppetitein, so daßdieleidigehartnäckigekörperlicheSchwächezusehendsschwand.“
(Dr.med. R

. Kröber,Knauthaini. S.)
HerrDr.Schwan,Schifferstadt(Bayern):
„BesondersüberraschtwarichvondergünstigenWirkungvonHommel'sHaematogen
aufdieLungen,indemderHustensichbaldverringerte,derAppetitzunahm.Entschieden
istauchHommel'sHaematogenbeiSkrophulosederKinderdennLebertranvorzuziehen.
AlleKindernehmene

s gerne,erbrachenniemals,wie e
s

beiTran so oftgeschieht.“

„BeimeinemKindehabeichmitHommel'sHaematogenganzvorzüglicheResultategehabt.“(Dr.med.Strauch,Heidelberg.)

„SeitungefähreinemJahrelasseichmeinanfangssehrschwächliches,jetzt 2
1

Monate
altesJüngelchen,dasleichterachitischeSymptomeaufwies,HaematogenHommel
nehmen.DasKindhatsichprächtigent
wickeltundist ohneübermäßigenFett
ansatzsehrkräftiggeworden.“
(Dr.med. F. Haaß,Augenarzt,Viersen.)
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ruhig, das Tragiſche,das euch
das Herz weh macht, birgt in
ſeinem tiefſten Kern noch ein
Lächeln. . . Der Schluß freilich

iſ
t erzwungen und wirkt nicht

mit der Echtheitder erſtenAkte.
Die Komödiantinhat ihrenzah
lungsfähigenLiebſten nachder
erfolgreichenPremieredesDra
mas ihres verſchollenenGatten
zum Souper in die eheliche
Wohnung mitgenommen. Ein
unmotiviertblöder Einfall, der
nur die Szene erleichternſoll,

in der der nachtroſtloſemUm
herirren heimgekehrteDichter
die beidenbelauſcht,ſtellt, be
droht, um dann ſchließlich–
ſich zu erſchießen.
Dieſer Sven Lange, demwir
ſchondie hübſcheKomödie der
„Stillen Stuben“ danken,ſteht
von a

ll

dieſen Dramatikern,
denen die Höflichkeitden Vor
tritt ließ, dem deutſchenVer
ſtändnis,der deutſchenArt am
nächſten.Die theatraliſcheGe
ſchicklichkeitaber, mit der die
beiden im Dialog ſehr witzigen
erſten beiden Akte von „Sim
ſon und Delila“ ſtarkund ſicher
gebaut ſind, wüßte ich in

Deutſchlandnicht häufig nach
zuweiſen. Aber wir ſtehen ja

erſt am Anfang der großen
dramatiſchen Offenbarungen.
Die Direktorenverſprechenuns
neue Propheten. Und ſollten
die verſagen– andenStamm
tiſchender Cafés des Weſtens

in Berlin und in Wien ſitzen
ſchondie großenRebellen, jede
Stunde bereit, mit dem Ham
mer dramatiſierend die alten
Götter zu zerſchlagen,die alten
Tyrannen der Bühnen zu ent
thronen. Kraft ihres in wei
terenKreiſen nochunbekannten
Genies.

Rudolf Presb er

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchrift
wirdſtrafrechtlichverfolgt.Verantwort
icherRedakteur:Dr.Rudolf Presber

in Berlin.In Oſterreich-Ungarnfürdie
RedaktionundHerausgabeverantwortlich:
Robert Mohr in Wien I. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin

Stuttgart.PapiervonderPapierfabrik
Salach in Salach(Württemberg).Briefe
undSendungen,diedenredaktionellenIn
haltdieſerZeitſchriftbetreffen,nurandie
DeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,
Berlin SW,KöniggrätzerStraße9

9

(ohne
Perſonenangabe)erbeten.

AnnoncenAlleiſe

- -

ſämtlicheZeitungenDeutſchlandsunddesAuslandes,

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M., Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,

Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,
Stuttgart,Wien,Zürich,

Inſertions- Gebührenfür die fünfgeſpalteneNonpareille-ZeileM.1.80,für
die Schweiz,Ä UndFrankreichV

. 2,2-

AlleinigeInſeraten
Annahmebei
WRudolf N

ºt oſſe,

Moderner

Blumen
Ständer

ganz aus Schmiedeeisen,weißlackiert.

Hervorragender
Zimmerschmuck.
AparteBauart,prak
tische,solideKonstruk
tionvonüberallsUOrnehmer,dekorativerWirkungfürjedesZimmer.
GrößteRaumersparnis,

S
º

auchgeeignetfürHotels,Entrées,Wintergärten,
Verandenetc.
= Prospektgratis=
Abert Jr. i onStuttgart M
Rotebühlstr.57.

ff. KanarienEdelroller
beſtexiſtier.tourenreicheSängerv
.
8 bis

3
0
M
.

Suchtweibch.2 bis M
.

Sabantleb.Ankunft.Machn.,gewiſſenh.Bedien.
Preisliſtegrat.Zuchtbuch5
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Pf.Briefm.Gg.Brühl,KötzschenbrodaH

brauch in Haus und Familie wohlgeeignet zu machen,

Cali fig hat alle jene Eigenſchaften, welche ein
Abführmittel haben muß, um e

s für den allgemeinen Ge
Geine

ſorgfältige Herſtellung (unter Verwendung reifer, ſüßer kaliforniſcher

Feigen und einiger Pflanzen-Extrakte) verbürgt die ſtets gleichmäßige,

milde, naturgemäße Wirkung, welche Cali fig ſo beliebt gemacht

hat. Sein angenehmer Wohlgeſchmack mundet jung und alt.

Califig ist nur in Hpothekenerhältlich zu IMk. 2,50
und Nk. 1,5Odie Flasche.

CHAMPAGNE

MERCERÄ.
1910 MÜnch2n 1910

Jhrgs-US$ellung
im Königl. Glaspalast.

1
.

Juni bisEnde0kt0b6r. Täglichgeöffnet,
DieMünchenerKünstler-Gen0S86nschaft,

Viele sagen, E
r

habe
eine wunderbare Macht,

das Lebensschicksal

vorherzusagen.

Möchten Sie Näheres wissen
überGeschäfts- undHeiratsan
gelegenheiten, Spekulationen,
Freunde, Feinde oder über die
Möglichkeiten, Ihre finanzielle
oder gesellschaftliche Lage

aufzubessern?

GRATIS.
Tauſendehaben
dasKönnenvon
RandolphRoxroy
erprobt,desMan
wes,derfürviele
Jahrehindurchſich
demStudiumder
alten.UndOkkulten
Wiſſenſchaftenge
widmethat.RoxToysbemerkens
werteKenntnisder
menſchlichenNatur,verbundenmit
einemgewiſſen,
vonihmſelbſtausgearbeitetenSy
ſtem,befähigtihn,
ausderSprachederer,welcheihm
wieauseinemof

LESE PR0BEN
F>=

ſchreiben,derenLeben
fenenBuch zu leſen: -

DerehrwürdigeGeiſtlicheG
.
C
.
H
.

Haß
karl,Ph.D.,ſagt in einemBrief a
n

Prof.Roxroy:„SieſindſicherlichdergrößteSpe
zialiſtundMeiſterin IhremBerufe.Jeder,
derSie konſultiert,wirdüberdieGenauigkeitIhrer in denLebensprognoſen
entwickeltenKenntnisderMenſchenundDingeſowieIhresRatesſtaunen.Selbſt
derSkeptiſchſtewird,nachdeme

r

einmal
mitIhnenkorreſpondierthat,Siewieder
UndwiederumRatangehen.“
WennSieeinekoſtenloſeLebensprognoſe
erhaltenwollen,ſo ſendenSieTag,Monat
undJahr IhrerGeburtein,nebſtAn
gabe, o

b Herr,FrauoderFräulein,ſowie
aucheineAbſchriftdesfolgendenVerſesin

IhrereigenenHandſchrift: -
IchhabevonIhrerGabegehört,
Im BuchedesSchickſalszu leſen,
UndmöchtevonIhnenhörendenRat,
DenSiemirhabenzugeben.
GebenSie Namen,Geburtsdatumund
Adreſſegenauund in deutlicherHand
ſchriftan. SendenSieIhrenmit 2

0

Pf.
frankiertenBriefanRoxroy,Dept.578B,
No.177aKensingtonHighStreet,LondonW.,England.SiemögennachBelieben
auch 5

0 Pfg. in BriefmarkenIhresLandes
mitſendenfür Portoauslagen,Schreibgebühruſw.SendenSiejedochimBriefe
eineGeldmünzen.
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Soeben wurde das 78. Gausend ausgegebenvon

SIm Schatten der Gitanen
Gin Grinnerungsbuch a

n

Sßaronin Jenny von Gustedt

SVon „Cily Sßraun
SKart. S

W 6.50,gebundenSM750
seinerFamilie und im ZKreise
seinerFreundeverlebendurfte.
GoethebliebderStern, in dessen
SpurJennysLebenverlief,und
ihrganzesDaseinwarerfülltund
verklärtvon GoetheschemGeist
undGoethescherGesinnungSIhre
Grinnerungen a

n ihn, seinen
Sohn, a

n

denSKreis,derihnund
seinS(ausumgab,die in form
schönenZufsätzenJenny von
Gustedtslebendigdargestelltwer
den,lassenjeneGpochehöchsten
geistigenLebensvor demLeser
wiedererstehenundgestaltendas
Sßuch zu

einem kostbaren Schatz
für jeden

Goethebewunderer.

SMitvier PorträtsundzweiFaksimile-Reproduktionen.

Gin hervorragender
Sßeitrag zur

SMemoiren- Literatur
desvergangenenJahrhunderts is
t

dieseseigenartigeSßuchgewißmit
vollständigerBerechtigungge
nanntworden.SennyvonGustedt
wareineGochterJérômeSWapo
leons,dessenCharakterdurch
ihre persönlichenGrinnerungen
unddurchdie Wiedergabevon
Sßriefeneineinteressanteundfür
seineBeurteilunggünstigbeein
flußteGrläuterungerhält.SIns
besondereaberentfaltetsich in

demBuchederZauberderGoethe
schenGpoche,derenletztesDezen
niumJennyvonGustedtin engem
SVerkehrmitdemDichterselbst,

Deutsche Verlags-Znstalt in Stuttgart -
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Grösser, lockerer,

leichter verdaulich

Oetkerwerden Kuchen und Mehlspeisen mit

Dr. Oetker* Backpulver.
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Hotels Bucher-Durrerº

Gmºseanni
W0rnehmesHaus,imgesundestenTeileR0mS,anderViaNationale,derschönsten
StraßederewigenStadtgelegen.EigenerGarteninVollerSüdfront.60Bade
zimmer.Zentralheizung.Großartiger
neurenovierterWintergarten.

GHotelleiterrunde
(AufenthaltS.M.desKaisersFriedrich
imJahre1880.)I.Rangesmitgroßartig
stemPark.Lift.Dampfheizungu.elektr. -
Licht.KasinoamMeer.Hydrotherapie,
KElektrotherapie,elektr.kohlensaureSüß-und
Meerwasserbäder(wieNauheim).SpeziellerKurtischfürMagen-u.Zucker-..
kranke.Kurarzt.BeiabsolutgleichenMitteltemperaturentäglich5–79geringereSchwankungenalsüberall,da
hervorzüglichstesWinterklimaderRiviera.
. ManverlangeProspekt.

Palace-Hotel
EinzigesHauserstenRanges,in un
mittelbarerNähedesHauptbahnhofesgelegenundmit allemmodernen
Komfortausgestattet.WohnungenmitPrivat-,Bade-undToilettenzimmer.Zentralheizung.Post-undEisenbahnBillet-Ausgabe.

Grund Hotel uPalace
Seit50JahrendasersteHotelin
besterLageVonLugano,mitmodern
stemKomfortausgestattet.FamilienAppartementsu.EinzelzimmermitBad
undToilette.GroßerPark.250Betten.

Palace-Hotel

H0fels BürºLIlsf0CK

H0fel IllſlSerh0II.
OO Betten.

/“

Dr. Gudenaz Woereitungen
für die Einjährig-Freiwilliger- und Fährrrichprüfarrg ſowie
für die mittleren F

r. gbererKlaſſeuraller höhererLehranſtalter
einſchließlichder Abiturierten prüfaxurg

BRESLAU II, Neue Taschenstrasse 29.
BisherbeſtandenII60 ZöglingediePrüfungen,fürwelcheſi

e
in derAnſtalt

Vorbereitetwurden. – StrenggeregeltesAnſtaltspenſionat.–Proſpektedurch Dr.GFUdenatZ

Ballenstedt-Harz
Sa, na,torium

fürHerzleiden,Adernverkalkung,Verdauungs-undNierenkrank
heiten,Frauenleiden,Fettsucht,Gicht, Zuckerruhr,Katarrhe,
Rheuma,Asthma,NervöseundErholungsbedürftige.

DiätetischeAnstalt I für a 1
1
e physikal.

mitneuerbautem K U "IM tt E --- H 3 U S Heilmethodenin
höchsterVollendungundVollständigkeit.NäheresdurchProspekte.100Betten,Zentralheizung,elektr.Licht,Fahrstuhl.Stets

-“

Herrliche
Ächjs denbestenKreisen| HerºichesLage- Klima

§ (Genfersee) Erstklassigesmodernes
Familienhotelin allerbester,ruhigsterLageam
SeeundKursaal.WohnungmitBad. Garten.

=== MäßigePreise. Fallegger-Wyrsch,Besitzer.

p)eiboldsgrün

a SºkºlºvºE.
Heilanstaltf. LungenkrankeAbteilungfürMinderbemittſit O

.

HôtelWaldgut„Zöbischhaus“.PrächtigeAussicht
aufdasErzgebirge.Wintersport.Verl.
N-SieProspekt.

zoomübe
demMeereſ.* -
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Jul. Heinr. Zimmermann
Leipzig

Zur Erlangung
EineSW

Uppigen Busens
DieKunsteineschöneBüstezuerzielen
bildetfür dieDamenkeinGeheimniss
mehr,seitdemdiewunderbarenEigen
schaftenderPèlttleSOrée??talesbekannt*, sind.– DiesePillenbe

sitzenin derTatdieFähigkeitdieBustezuentwickeln,zu festigen
undwiederherzustellen,ebenSOwiedieKnochen
vorsprüngedesHalses
UndderSchulternzube
Seitigen,indemsie
derganzenBüste
einegraziöseFülleverleihen,ohnedie
Taillezuerweitern.
DiePilu1680rien
Ä talesbestehenhaupt
Asächlichausorienta
lischenPflanzenex
A/traktenundsind, d

a

(7ä373lchfre?70nArsenik,derGesundheitstetszuträglich.IhreWirksamkeitdarfdurchausnicht
mitderirgendeinesanderen,ähnlichenErzeugnisses,zuminnerenoderäusserenGebrauch,verglichenwerden.- EinüberzwanzigjährigerErfolghatdenRufder
PiIulesOrientalesbestätigtunderwiesen,
dassdieselbenfürdieFrausowohlwie
für, dasjungeMädchendaseinzige,
wirklichzuverlässigeMittelbilden,einenüppigenundfestenBusenzuerzielen.
Leichle,diskreteBehandlung.– Dau
ernderErfolgnachungefährzweiMonaten.
EinFlakon“PilulesOrientales”istfranko
unddiskreterhältlichgegenAuslandsÄ vonMk.5.30oderFünf
markschein& 3

0 PfgMarkenanApotheker

J. Ratié,5
,

PassageVerdeau,Paris.Briefe
sindmit 2

0 Pfg.,Postkartenmit 1
0 Pfg.

zufrankieren.
JedeLeserinsolltesichvonHerrnRatié
dasSehrinteressanteHeftchen“UeberdieÄ SchönheitdesBusens”,welchesOstenfreieingesandtwird,zukommenlaSSen.
DiesePillensindauchenhältlichbei:Berlin,Hadra-Apotheke,Spandauerstr.7

7

München,Emmel,Apoth,Sendlingerstr.13,
Breslau,Adler-Apoth.,Ring59,Leipzig,Dr.
Mylius,Markt12,Frankfurt-a-M.,EngelApoth.,Gr.Friedbergerstr.,46,

AllesZerbrocheneleimtfest.WieGranit
derbestensbewährte

PKK-FlUfer-MI
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0 Pfg.
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. Glaswarenhandlg.
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Werden. – EineStundevonGenua. – Zentralheizung.
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.
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Simplon-Linie

Völlig nebelfrei.
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D sº R Weltbekannte

t DasmildesteKlimanördlichderAlpen.

ß g" MittlereTemperatur:Winter1,90,Frühjahr9,60,Sommer18,40,Herbst10,50.

ÄIE KursaalmitPark,berühmtesOrchester,TheaterundVarieté,Kaianlagen,Bergbahnen.
v" Tennis-undGolf-Wettspiele.Winter-Sport.Kirchenfür sämtlicheKonfessionen.

AuskunftundProspekte„L“ durchdas Verkehrsbureau in Montreux.
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-m- TieroderdemMond.Alles,waserindieHandnimmt,wächſt H- 2Tſ).-- <>
wunderbarin ſeinerHandundweißihmÄ vonderWelt.Und Eingegangene Bücher Und 3chriften

W0ml FIch?Illkt ===== #Ä º erzählent,"#j NUW.Ä Ä (BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)–----- einenZuhörerndieſchönſteGabezureichen.VonjedeutEinzel- «- sºd - H *
=_E E dingÄ DieÄ wj jGj fijerjÄs AufklärungsſchriendesReichsdeutſchenÄ SerieA,
mTTETT ihmdieGegenwartbringt,darauslieſterVergangenheitundZu- Heft2. GeſchäftsſtelledesReichsdeutſchenVerbands,Leipzig,„“ kunft.„StundenimAll“,das º Ä º # Ä Ä 25.Ärag Röder&Schnecke,Roß«4S -a H F. gefährſo gemeintwieStundenderAndacht. . . EineArtAn- ber eBuchhandlung,Leipzig.AlbertSteiner,DerKampfums Glück. Romant.Epos dacht,zuderdieſeBlätterhinanführen,indenenwir etwasvon BjÄ # Ä”, Äugenblice ſagen... Gedichte.

in 27Geſ., 257S. Illuſtr. Geb.M. 6.50,broſch. demRauſchenderWeltenquellenhören.“ B ckereiKarl Lenck,Geeſtemünd A./ (BerlinerNeueſteNachrichten.) uchdruckereiKarl Lenck,Geeſtemünde.M. 5.50. Leipzig,Otto Weber.
H Borchardt, Iſidor, Die ſchwarzeChaje.Frankfurta. M.,º CY.

Das iſ
t

nichtdieſchaleKoſt, a
n

diebeidemNamenEposdieun- Rudolf Presber,Freut euchdes Lebens. . . ! Ein J. Kaufmann. P H

angenehmeErinnerungerwacht,einGenuß,dendieÄ Ä deutſcherLyrik. 5. Tauſend.Kartoniert Cloºs Ähem Rheintaº ºder„ImÄer ºreleiEigenartdesBuches,unvergleichlicheSchönheitundHarmonieder HWUL.D
. K Ein Märchentraumin 5 Bildern.DerFiedelhansoderImSprache,derReizpackenderSzenen,blendendePrachtderSchil- M 3.–, gebundenM 4.–. Stuttgart,Deutſche ZauberdesMärchenwaldes.Ein WeihnachtsmärchenſpielinderungenimVereinmitderprickelndenSpannungeinernieruhenden Verlags-Anſtalt

s

4 Bildern.Wiesbaden,DruckdesWiesbadenerGeneral-AnÄ ÄÄÄ Äger.Ä ÄnÄÄ iN gS- §

k zeigers ºf
enZauberbanndieſerDichtung. a glü eVPUlSſchlagdes „EinBuch,dasverdient,einHausbuchunſersVolkeszu werden.

H d F ow
LebensundderLeidenſchaft,und e

s gibtStellenin demÄ, POO (EinÄÄÄ?Ä Ä FreudeÄ Ä Lanner, Dr. Alois Renaiſſance.DerTodRaffaels. E. Pier
mandenAtemanhältunddenHerzſchlagſtockenfühlt. ſeinwiederErnſt,wennſieausdemTiefſtenunſersHerzens ſonsVerlag,Dresden. . .

guillt.Dannfreut ih
r

JauchzendenHimmel,wieeinftdesGauklersMirsky-Tauber, Regine,Hexen-SabbatGrotesken,Skizzen
WilhelmBölſche,Stunden im All. Naturwiſſenſchaft- TanzbeiderMadonnaalsGebetgerechnetwurde.Denndieſe und Schlüſſelgeſchichten.Hannover,Verlags-undKunſt

li lauderei A

v
.

FreudewillſtarkeHerzenundmutige,diederKampfdesLebens anſtaltGloria.
--

ichePlaudereien 7
. Auflage. Geh.M 5.–, ge- nºch n
ie

erhältſº ÄachendſeinerUnbillſpottenundmit Müller, Ludwig,StilleLieder.Gedichte.E. PierſonsVerlag,
bunden M 6.–. Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt. frohemTrotzihrwiderſtehen.“ Dresden(AlbertHerzogin derBadiſchenPreſſe,Karlsruhe.) s

l Üern- d I blUt. Wid R„WermöchteBölſchenichtzuhören,wenn e
r
zu plaudernbeginnt? Polko, Paul, Ähº ern-UndJUdenblut. 1DEWRHOUN.Es iſ
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r ſpricht,voneinerPflanze,einem VorſtehendangezeigteWerkeſinddurchalleBuchhandlungenzu beziehen. Selbſtverlag,Bitterfeld.

wahre natürliche “N/II
hchönheit
erreichtmaneinzignurdurchunschädliche,wissenschaftl.erprobteSpezialI mitte1z. rationellenHaut-u

. Körper

LehensWersicherun pflege.VerlangenSiesofortd
.

neuerschienene,aufklärendeundfesselndeSpezialbroschüre

auf Gegenseitigkeit. „Die Schönheitspflege“

In 1909Neuzugang: 5
1

MillionenMark. Si
gratis u

n
d

franko sH - ie werdenzuverlässigenRatundHil'eEnde1909Bestand: 673MillionenMark. gegenalleSchönheitsfehlerfinden.M ü M M z SensationelleErfolge!GlänzendeAnBewährtesSystemsteigenderDividende. | erkennungenausallerWelt!
0ttoReichel,Berlin85,Eisenbahnstr.4

.

-“ Dii 4 %

„Für Eheleute“ NVerlangenSie gratis

brauchen
undeinegründlicheErfriſchung, ſo nehmen

Sie einigeTropfen

Ricqle§

« IMinZengeist «

in einemGlaſe Zuckerwaſſer!

Ricqlès Minzengeiſtbelebtund erguickt
kräftig, desinfiziertMund und Rachen
und verleiht einen reinen Atem von

Fºº VÄÄÄl

erºse-LEA
ustrierten Katal
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4 Taschen und Extra-Werschluss= fürGold-undPapiergeld.
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VersandhausH.Neißner,BerlinSW61,
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V
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.

SchuleXaminain
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4 Gummi- --z
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JedeStrick
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Ä3 SD 9 W. Otto Janke, Konditorei
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n
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fürHandundMaschinen, # GT AusstellungvonGeschenk-Artikeln u
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ZubeziehendurchallegutenFirmendieserBranche. / Höchstempfohlen:neuesteAusgabe. IllustrierteHauptpreislistekostenlos.E-
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deutscheMeister-Violinen . . . . . . . . . . a - - - - - - -

in allenPreislagenempfiehlt - ,,ZKE>N Z
u
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Der Photograph im
Flugſchiffe

BÄ ausderVogelperſpektive,vonhohenTürmenoderBergenausaufgenommen,
hat es ſchonſeit langemgegeben.Daher
wareserklärlich,wennbaldnachErfindung
des LuftballonserſtZeichnerund dann
Photographendamitbegannen,von der
GondeldesBallonsaus dergleichenAuf
nahmenvorzunehmen.SolangediePhoto
graphienochin denKinderſchuhenſteckte,
wardieHerſtellungguterBilderrechtſchwie
rig. So einfach,wiemanſichdieSachean
fangsvorſtellte,war und iſ

t
ſi
e

auchnicht.
Der greiſeLuftſchifferundLuftſchiffahrts
forſcherWilfried d

e

Fonvielleerzählteinmal
gar ergötzlich,wie e

r

ſeinenPlan, am
25.Februar1868einenPhotographenmit in

dieHöhe zu nehmenunddieſendurchein
LochimBodenderGondelAufnahmenbe
wirken zu laſſen,infolgeWeigerungſeines

sº beugendem GW

H N IG ÄÄ H N IG

Y
-

B
. Ä - E
.

NatürlichesMineralwasserharnSaurerDiathese NatürlichesMineralwasser

von vorbeugendem
undheilWirkendem W.OEinflußbei
Erkrankungender

Naijrliches

Luftpiloten,„denſchwerenApparat“des
Photographenmitzunehmen,aufgebenmußte.
Seitdemſichnun aberLuftſchiffahrtund
Photographiein ſtetemFortſchreitenz

u

immergrößererVervollkommnungentwickelt
haben,hat auchdieMengeunddie Be
ſchaffenheitderBilder vomBallon oder
Flugſchiffeaus ſtändigzugenommen.Für
den in denLüftendahinfahrendenMenſchen

iſ
t
e
s

eineignerReiz, dievonvielenFlug
ſchiffernmitBegeiſterunggeſchildertenEin
drücke,die ſi

e

vondenunterſichgelaſſenen
GefildenderErdegewinnen,auchdenMil
lionenuntengebliebenerMitmenſchen,die
niemalseineLuftreiſemachtenodermachen
werden,wenigſtenseinigermaßendurchphoto
graphiſcheBildernäherzubringen.Ein be
ſondersoriginellesBild dieſerArt bietet
unſerEiſenbahnzug,indemſichdieWagen
mit der Rauchwolke,die Schienenſtränge
ſamtdenSchwellenund denanliegenden
Feldſtückenvon ſonſtnichtgeſehenerSeite
deutlichzeigen.

N GE. vorbejdem ll. ºd N GE.heilWirkendem
Mineralwasser Einflußbei Nürliches Mineralwasser

*AcHINGE” Ä *AcHINGE” Ä* *acincº Ä“ *AcºncER
VWTICEUTTTDITUI
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Haf diese Dreiman erst erkannt
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VÄWarenzeichenistaufGrunddesGesetzeszum Z
)

SchutzderWarenbezeichnungenvom12.Mai1894gemäß Ä
ſ

§ derAnmeldungvom 6
. Juli 90% r Actiºngesellschaft

Ä
) Ä Apotheker Richard Brandt zu Schaffhausen, Z)Ä Schaffhausen(Schweiz); am 13
.

Oktober1909unter122385 )

S in die Zeichenrolleeingetragen. – Aktenzeichen A. 7620 ſ

N Klasse 2 – Geschäftsbetrieb,in welchemdasZeichenver- ſ

N Wendetwerdensoll: Fabrikation und Vertrieb von - -

N Abführpillen.
Waren,für welchedasZeichenbestimmtist. %

)

N

Abführpillen. N

N

(StempeldesKaiserlichenPatentamtes).Z)N

Die Frau“ " „Heilstätte Glückauf“.

Ä „Ä FrauA. Hein fr
.

Ober- Sanatorium für LichtÄ lungenkranke.
artikelf. Frauenambest.u

.

“A Sülzhayn A. Südharz.Frau AnnaHein, -

Berlin288,Oranienstr.65.

- Sommer-undWinterkur.
Kataloggratis.

ungen.KleineTeilzahlungsu.
B0nness& Hachfeld,Potsdam-N.12.

Fºt

EugenGärtner, StuttgartW.
Kgl.H0-eigenhauer.Fürstl.Hohenz.Holl.
HandlungalterStreichinstrumente.
Anerkannt - S #

grösstes - --
Lagerin S
ausgesucht
Schönen,
guterhaltenenderhervorragendstenitalien.,französ.u

.
deutsch.Meister.WeitgehendeGarantie.– Fürabsol.

Reellitätbürg.feinsteRefer.Spezialität:Geigenbau.SelbstgefertigteMeister
instrumente.BerühmtesReparatur
Atelier.GlänzendeAnerkennungen.

Melhºlläger immerSpringhrullel

r- = ,,Unikum“

# # # s Ueberallaufstellbar.

# # # # Hervorragende

2 # # # Neuheit.

S S Fördert,gesundeerfri> SchendeZimmerluft.
Q <

Apparat
40–50cmhoch
ineinfacherbis
hochfeiner
Ausführung.

Prºspektegratisund
rankWomFähri
kämen

L. Haberer,
StuttgartB.

Pulmosanor(ges.gesch..)vergastdas
Pulmosamin(ges.geschl.)ZWecksIn
halierensundhatunterärztlicherBeobach
tungzahlreichen

Lungentuberkulosen,
Hals- und Kehlkopfleidenden
die VerloreneGesundheitundLebens
freudigkeitnachkurzerZeitundohne
Kuraufenthaltdauerndwiedergeschenkt.
Vertreterüberallgesucht.– Adresse:

F. Paris, Konstanz (Deutschland)
undKreuzlingen (Schweiz).

WGetränkewärmer
Wärmtf,5Pf,1

2 Stdn,g
,
2 Liter

Flüssigkeit.GegenEinsendungW.

7
5 P
f,

Nachn.8
5 P
f,

frco,durch
G.A.Glafey,Nürnberg6

.

Sehr geehrterHerr !

IchhabevonIhrerRino - Salbe

3 Doſenà Mk.1.15mitgutemErfolgverbraucht.Für meinkrankes
Beinhabeichſchon ſo verſchiedene
Mittelangewandt,aberalleshatmir
nicht ſo gutgefallen,als Ihre VorzüglicheSalbe. Hochachtungsvoll

F. Sommer
Berlin, d

.

11./1.06.

DieſeRino- SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtund iſ

t
in Doſen

à Mk.1.15undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß-grün-rotundFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.

Manverlangeillustr.

§ ETIpielCDTC T s -
lienmilch-Spie

- VO Bergmann & CP,Radebeul
verleihteinrosiges,jugendfrischesAntlitzund
einenreinen,zarten,blendendschönenTeintFREISST.5OPF.• LEERALLZUHABE.

"

D.R. P

Ä ÄÄ a
h
ſ ungiftig!

Patent.,weil e
s

andereMittelübertrifft.Von
orphinetc.etc.Zahirj Begutachtungen.– GebräuchlichsteVerwendungsformen:
PRO PAESM- - beiErkältungenoderSchmerzeninÄ Husten,Heiserkeit,
PRO PAES N-Salb Hautreizenu

.

HautÄ schmerzendenWunden,ÄÄÄ
-Sch f- beseitigt,d - GlasÄ Schnupfen,Ä freieNasenatmung.Ä

PRO PAESIM-Hämor- SchachtelZuhab. in Apotheken
rhoidal-ZäpfchengegenSchmerzen.

Ghinosolºabrik Franz Fritzsche &

Co., Hamburg °,

- -- - - - -

überrasch.WirkungaufdieGefühlsnerven.

Mund,Hals,Rachen.DoseM.1.50.
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h
,

nun nix mehr geweint,“ ſagte Frau Cle
menceund zog Hella das Taſchentuchweg.

„Das iſ
t

kein Mann wert, und der erſt recht
nicht. Er war nur verlobt. Ich war verheiratet!
Und ichbin Katholikin. Was denkenSie, man
hat mich aus der Kirche geſtoßen. Ich werde

in das Fegefeuer kommen, ich bin gebannt.
Meine Eltern haben mich verſtoßen, ich habe
Paris gelaſſenund bin aus Frankreichgeflohen.
Ich hatte eine ſchöneMenage, ich habe ſi

e ge
laſſen und alle meine hübſchenMöbel. Es war

ja alles wenig und klein, aber e
s

war ſicher.
Und alles hab' ich für ihn getan! Aber ic

h

be
reue e

s nicht, ich bin ja glücklichdurch ihn.
Und wenn ich e

s

noch einmal zu tun hätte,
ich würde e

s

noch einmal ſo machen. DasÄ ohne Liebe iſt keinen Pfennig mehrwert.“ --
„Aber wir können ja arbeiten!“ rief Hella.
„Ach ja, das hilft einen Monat, dann fängt

das alte Lied wieder an. Und iſ
t

e
s

nicht der
eine, ſo iſ

t

e
s

ein andrer –“
Hella ſah ſi

e

erſtaunt an. „Glauben Sie,
daß man im Leben nocheinen Menſchen findet,
der für uns geſchaffeniſt?“ 4

„Aber, mein Kind!“ rief Frau Chevalier
lachend. „Die ganze Welt iſ

t

voller Männer.
Sehen Sie ſichdochum ! Und was wollen Sie
machen? Der Mann iſ

t ja verheiratet. Wenn

e
r

ſchonAngſt hat vor der Entlobung, wird e
r

ſich ſicher nicht Ihretwegen ſeparieren laſſen.
Alſo iſ

t

e
r

für Sie perdu. Weg damit.
geſſen Sie ihn wie einen alten Hut. Sparen
Sie Ihre Tränen für einen andern. Seien Sie
heiter und froh, dann ſiegen Sie auch! Nicht
der Kopf hängen laſſen bis auf der Boden, das

iſ
t

nicht gut und machtfrüh Runzeln, und eine
Frau muß jung und ſchön ſein! Was dann
einmal wird, wenn wir alt ſind, darüber mach'

ic
h

mir keineAngſt. Ich lebeheut, was morgen
iſt, weiß ic

h

nicht. Morgen bin ichvielleichttot.
Aber ic

h

will mich nicht totweinen.“
„Sie ſind Franzöſin,“ ſagte Hella, „aber

ich bin eine Deutſche.“ w

„Das iſ
t

dumm von Ihnen, mein Kind.
Das Leben iſ

t

ſo kurz, und wer gibt Ihnen
etwas dafür, wenn Sie weinen? Was hilft es?
Ich habe in andern Lagen geſtandenwie Sie,

kleines Kind, aber ic
h

laſſe mir von Bagatellen

keinen heißen Kopf machen. Ihre Sache war »

1911(Bd. 105)

Ver

bloß ein Anfang – und ein Anfang iſt gar
nichts. Qa passera!“ 2

: w

Was das eifrige Vertiefen in ihre Arbeit
nicht vermocht hatte, bewirkte dieſe Unter
redung. Hella ſchämteſich,daß ſi

e
ſichnochmit

ihren Gedanken a
n

die Heimat klammerte und
immer wieder zurückſchaute. Sie mußte ver
geſſen. Und um einen Anfang zu machen,die
Vergangenheit hinter ſich zu laſſen, nahm ſi

e
noch in derſelbenNacht einen Brief aus ihrem
Koffer hervor, der zerknittert war, als o

b

ſi
e

ihn lange mit ſich herumgetragen habe, ſetzte
ſich zur Kerze und las ihn noch einmal durch.
Er war nochan die Adreſſe in der Wichmann
ſtraße gerichtet:
- „Liebe gute Hell!
Du warſt ſchön dumm, daß Du nicht zu

Valentins Hochzeit hiergeblieben biſt. Es war
ein Völkerfeſt in großem Stil. In Extrazügen
kamen ſi

e

von auswärts, alleWaffengattungen
waren vertreten. Wir aus dem „Cercle“ traten
geſchloſſenan, in weißer Seide und goldenen
Schuhen. „Wie eineGänſeherde,“ ſagteNobbe,
mein Tiſchherr. Er bekämeGänſehaut, wenn er

weißen Atlas ſähe. Seine Braut würde einmal
ein feuerrotes Kleid und einen Ahrenkranz im
Haar tragen, e

r

wolle einmal mit dem ganzen
Unſinn aufräumen. Leider habe e

r

nochlange
Zeit damit, denn e

r

ſe
i

keine „Partie“. Ich
machemir ja auchkeineHoffnungen,“ ſagte ic

h

ihm. „Leutnants, die nicht ſelber die Kaution
haben, kannichnichternähren.“ Und d

a

meinte
er, e

r

wäre zwar nicht für „ewige Liebe“, aber

e
r

ſe
i

jeden Tag bereit, denAbſchied zu nehmen
und Weinhändler zu werden, wenn ic

h

darauf
beſtände.– Dabei hat er ein „Mäuschen“, die
Modiſtin bei der Boffier am Holzgraben iſt,

und wenn ſi
e

mir mit ihrer großen Hutſchachtel
auf der Straße begegnet,ſieht ſi
e

mich immer
ganz finſter von der Seite an. Wegen Nobbe
braucht ſi
e

das nun wirklich nicht zu tun. Aber
wenn e

r behauptet, e
r

habe die hörnerne
Siegfriedhaut, ſo kenne ich nun wenigſtens
ſeine ſchwacheStelle.
Das junge Paar iſ

t

aus Paris zurück,wo

ſi
e

ein „pied à terre“ im Quartier Monceau
gemietethatten. Eine Hochzeitsreiſehaben ſie
nicht gemacht. Das kommt ja auch immer
mehr ab und bleibt den Spießern überlaſſen.
Man kann nur mehr bei „Paquin“ arbeiten
laſſen und die Hüte nur noch von „Lewis“
nehmen. Sie tut, als o

b

zwiſchen ihr und uns
eine tiefe Kluft läge! Das ſchickſte iſ

t jetzt, auf
Geſellſchaften ſich a

n

eine Säule zu lehnen
und – ohne ſich die Hand vor den Mund zu

halten – zu gähnen. Könnt' er auch, ſagte
Nobbe. Das Tanzen käme in Paris immer
mehr ab, e

s

ſe
i

ſpießbürgerlich. Aber zum Bei
ſpiel iſ

t

e
s

ſehr fein, Leute zu ſich in d
ie Loge

dieſe Idee ſchon lange gehabt haben.

ins Opernhaus einzuladen, um mit ihnen
„Bridge“ zu ſpielen. Anna bekommtdas „kalte“
Klima nicht mehr, ſi

e

fährt nur in Pelze ge
hüllt ſpazieren und pudert ſichdoll. Nobbe hat
geſagt, e

r

hätte ſi
e

neulich auf der Brücke bei
nah angeredet. Man traut ſichkaummehr, was
ſchick zu finden. Gleich findet Anna: „Ach, das

iſ
t

in Paris längſt vieux jeu.“ Wir waren
vorige Woche einmal herübergefahren. Mit
der Eiſenbahn zweiter Klaſſe (furchtbar unſchick
und vieux jeu), d

a

hat ſi
e

uns in ihrer Villa
empfangen. Donnerwetter, wir hielten ordent
lich den Atem an. Schon mit einem exotiſchen
Fußkratzer fing's an. Ein ſtummer guilloti
nierter Diener führte uns durch die Säle, und
Anna trug ein Teagown aus lila Seide (macht
ſehr dick), ſi

e ging voran und ſagte bloß:
„Louis quinze, Louis seize!“ Denk mal. Es
gab Tee aus Gläſern und allerlei Fineſſen.
Torten ſind auch vieux jeu. Nobbe ſagt von
Anna: „Höchſtens für Sonntag nachmittag
Hand in Hand auf einem Biedermeierſofa.“ Die
Ehe wäre mir ein bißchen zu kühl. Aber viel
leicht iſ

t

das in Paris ſo
.

Unſre Mütter ſagen
nun in klagendemTon: „Ja, dieAnna Liers, die
war klug.“ Dabei ſaß ſi

e
in der Klaſſe immer

in der zweitunterſtenBank und hatteüberhaupt
nie was los, nur hübſchwar ſie,und das hat ihn
beſtochen. Oder die alte Valentin war ſchuld
daran, die hatte ja immer für ihre Söhne ge
ſorgt und ihnen, o

b

ſi
e

wollten oder nicht, die
Frauen ausgeſucht.
Grete und ich wollen jetztauchmal was für

uns tun. Wir gehen jetzteinmal in der Woche

zu Olivier in die Goldgaſſe und laſſen uns das
Geſicht in eine Glasglockeſteckenund Manikure
machen oder Pedikure (oder iſ

t

Pedikure das
für die Füße?).
NB. Beinahe hätte ic

h

das Wichtigſte ver
geſſen. Das Valentinſche Eiſenwerk ſoll vor
der Hochzeit ſchlecht geſtanden haben, jetzt
ſickert ſo langſam etwas davon durch. Nun iſ

t

Annas Vermögen eingeſchmolzen, d
a geht's

nun wieder. Er baut ein neues Stahlwerk,
ein Beamtenkaſino und Hallen, in denen die
Arbeiter Milch und Kaffee kriegen, dadurch
ſollen ſi

e

vom Trinken abkommen. Er ſoll
Seine

Mutter iſ
t weniger für Wohlfahrtseinrich

tungen, die Geld koſten. (Als ic
h

einmal bei
ihr zum Tee war, ſtand ein Diener extra in der
Damengarderobe, der mußte fortwährend das
elektriſcheLicht ausdrehen, wenn wieder eine
fertig war.) Aber eine vornehme Familie ſind

ſi
e doch, und wenn Valentin morgens durch

die Straßen reitet auf ſeinem famoſen Gold
fuchs, muß ic

h

immer denken, e
r

hat Fürſten
blut in ſeinen Adern. Vielleicht iſ

t

d
a

mal in

der Familie was vorgekommen, die Groß
mutter ſoll ja einen dunkeln Punkt gehabt

8
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haben. Bei den vielen Kriegen damals und der
ewigen Einquartierung auch kein Wunder.
Alſo iſ

t

e
s

doch eine Vernunftheirat geweſen!
Ja, unſre Großinduſtriellen wiſſen, wen ſie ſich
zur Frau nehmen.“ – Und a

n

den Rand
gekritzeltſtand: „Sie haben alle nach Dir ge
fragt und konnten e

s

nicht begreifen.“
Hella hielt den Brief in der Hand, ihre

Hand zitterte. Die ganzeHeimat ſtand vor ihr
auf. Alle, die ſie gekannt, mit denen ſi

e

auf
einer Schulbank geſeſſenund auf den Bällen
getanzthatte, und die mit ihrem Leben bis vor
einem Jahr verknüpft waren. Und einer ſtand
vor ihr, der ihr den Mut eingegeben, alles
hinter ſich zu laſſen, um fort in die Welt z

u

gehen, den ſi
e

haſſen wollte und nicht einmal
vergeſſen konnte.
Als ſi

e

das letzteWort geleſenhatte, ſtand

ſi
e auf, ging a
n

das Fenſter und ſah in die
Nacht hinaus. Das Wagenrollen der großen
Stadt klang zu ihr herüber. Frau Chevalier
hatte recht. Es mußte ein feſter Strich unter
das „Vorher“ gemacht- werden. Erſt dann
war e

s möglich, ein neues Leben anzufangen.
So nahm ſie den Brief und riß ihn langſam

in Stücke. Doch e
s

war keinOfen im Zimmer,
die Zentralheizung lief unter den Fenſter
bänkendurch, ſi

e

ſtand und wußte nichtwohin
mit den Schnitzeln. Aus dem kleinen Berg
von Papier ſahendieWorte „Großinduſtriellen“,
„Goldfuchs“, „Vernunftheirat“ ſi

e

an. Sie be
deckteſie mit der Hand, aber die Schnitzel
flatterten vom Tiſch und bedecktenden Teppich
wie die Spur einer Schnitzeljagd, und ſi

e

mußte ſi
e aufleſen, Stückfür Stück. Sie öffnete

das Fenſter und warf ſi
e hinaus, aber ein

Wind trieb ſi
e

ihr wieder entgegen, ſi
e

fielen
auf die Fenſterbank und hefteten ſich a

n

das
Glas, ſi

e

wehrten ſich gegen den Wind und
leuchteten ihr immer wieder entgegen, bis
auch das letzte herabgeflattert war. Dann
atmete ſie tief auf.

Frau Chevalier hatte nicht umſonſt gelobt,

Hella unter ihren Schutz zu nehmen. Gleich
am andernTag hatte ſi

e

mit Doktor Ende einen
Plan geſchmiedet.Sie wollten Hella auf andre
Gedanken bringen. „Sie hat einen Kummer,
das arme Kind.“ &.

Doktor Ende machtegroße Augen. Aber
Frau Chevalier verſicherte ihm, ſi

e

ſe
i

ver
ſchwiegenwie das Grab. -

„Ich will niemand vom guten Wege ab
bringen, am wenigſten Sie, Madame,“ ſagte

Doktor Ende. „Alſo ich werde mir Mühe
geben, einenAblenker zu finden, wenn ichauch
davon überzeugtbin, daß Gifte nur mit Gegen
giften zu vertreibenſind– worüber ich Ihnen

ja keine Belehrungen zu geben brauche . . .

Alſo wir werden wandern, ihr die Um
gebung von Berlin zeigen, ſi

e

ins Theater
führen, das Leben der Großſtadt ſoll auf ihr
umdüſtertes Gemüt wirken. Und ic

h

wette, in

einem halben Jahr ſchwimmt ſi
e

wieder ganz

munter im Strom mit. Wer hätte nicht ſchon
eine Seelenindispoſition gehabt, nicht wahr,
Madamrte?“
Es war ganz natürlich, daß ſich dieſen

Wanderungen, die man von jetzt a
b

an allen
ſchönenHerbſtnachmittagen in die Umgebung

Berlins unternahm, Schotte und Kampe an
ſchloſſen.
Und e

s

wanderte ſichgeradejetztim Herbſt

ſo gut. Die Wege waren trocken,und e
s

wehte
ein kaltererfriſchenderWind. Die Wirtshäuſer
fand man leer, und in denVorortzügenbrauchte
man ſich den Platz nicht mehr zu erkämpfen.

Sie gingen mit Karte und Kompaß unter der
„Führung“ Doktor Endes, der immer hinterher
ging. Oft kamen ſi

e

a
n

einer ganz andern
Stelle heraus, als man erwartet hatte. Hella
hatte bei Tante Auguſte von der Umgebung
Berlins nichts geſehen. Nun konnte ſi

e wie
der ausſchreiten. Niemand rief hinter ihr her:
„Hella, raſe dochnicht. Du biſt immer einen
Schritt voraus.“ Niemand mahnte, wenn
man dann hungrig in dem leeren, ſchonherbſt

lichen Wirtshausgarten Kaffee trank: „Hella,

du mußt grüßen, d
a

hinten ſitzenMüllers.“
Seit der Vernichtung des Briefes fühlte

ſi
e

eine gewiſſe Befreiung. Die quälenden
Gedanken a

n

die Heimat ſchüttelte ſi
e

ab.
Neue Menſchen umgaben ſie, das Elternhaus
ſchienihr auf einmal weit entrückt. Ihre neuen
Bekannten ſtanden mit den Kreiſen, in denen

ſi
e aufgewachſen war, in keiner Berührung.

Es tat ihr gut, nichtsmehr von der Welt hören

zu müſſen, die man hinter ſich gelaſſen hatte.
Die Wanderungen wurden fortgeſetzt,trotz

dem e
s längſt kalt geworden war, auf ge

frorenen Wegen, wenn der Schnee knirſchte
und das Eis auf den Seen ſtand. Frau Cle
mence, die ſonſt keine Freundin von weiten
Wegen war, hatte e

s

ſich in den Kopf geſetzt,
ſchlank zu werden. Im letztenSommer hatte

ſi
e

ſieben Pfund zugenommen, was ihrer
blonden roſigen Schönheit ausgezeichnetſtand,
aber ſi

e

betrieb dieſeMarſchübungen mit einer
Ausdauer, deren nur Frauen fähig ſind, welche
die Angſt vor dem „Starkwerden“ treibt.
Da ſi

e
ſtets mit Kampe ging und Doktor

Ende hinterherſchlenderte,kames, daß Schotte
und Hella meiſt zuſammenkamenund gewöhn
lich zuerſt in dem Gaſthaus eintrafen, wo man
den verſpäteten Kaffee nahm.

3.

„So vertieft?“ ſagte Doktor Ende und trat

in den Salon, wo Hella in der halbdunkelnEcke
am Ofen über einem rotgebundenenBuch ſaß.
„Sie werden ſich die Augen verderben, meine
Gnädigſte.“
Hella richtete ſich raſch auf, ſtrich ſich das
verwirrte Haar über die Stirn zurückund er
kannte Doktor Ende. Sie hatte heiße, roſige
Wangen und ſi

e klapptedas Buch zu.
„So zeigenSie dochmal her, zum Teufel.“
Doktor Ende griff nachdem Buch und erhaſchte

e
s

auch. Er las den Titel und ſah ſi
e

mit
großen, verwundertenAugen an. „Das kommt
nichtausderSpechtſchenHausbibliothek,dashat
Ihnen der böſeFeind gegeben,“fügte e

r

hinzu.
„Ihr Freund Schotte hat es mir geſchickt,“

ſagte Hella ein wenig verlegen.
„Wiſſen Sie auch,was Sie d

a
in der Hand

haben? Einen Evasapfel! Und ſiehe d
a – er

hat Ihnen ſchon rote Wangen gemacht.“
„Das Buch iſ

t

aber wahr. Das junge Mäd
chenhat gelebt, e

s

hat den Schleier getragen– und die viel zu vielen Briefe, die ihm zu
letzteine Laſt wurden und ſi

e erdrückten,ſind
geſchriebenworden . . .“

„Ach, Sie kleinesKind,“ ſagteDoktor Ende
und ſah ihr zu, wie ſi

e

die Franſen der Decke

in kleine feſte, zierliche Zöpfe flocht. „Was
wiſſen Sie von „viel zu vielen Briefen“?“
Hella hob den Kopf. „Wir ſchreibenimmer
zuviele Briefe,“ ſagte ſie. „Das weiß ich von
meiner Couſine Nelly, die ſehr erfahren war

in ſolchen Sachen.“
„Oh, erzählen Sie mir von dieſer Couſine

Nelly.“

\

„Meine Couſine Nelly, die viel angebetet
wurde, ſagte immer: Wenn ein Brief kommt
und du möchteſtihn am liebſten gleichbeant
worten, und du kannſtnichtmehr anders, alles
drängt dich an den Schreibtiſch, und wenn du
dir tauſendmal ſagſt: Warten laſſen– warten
laſſen! Dann ſetzdich hin und ſchreib, acht
Bogen oder mehr – und ſage alles, wovon
das Herz voll iſ

t – dann ſteckeden Brief. in

den Ofen.“ \.

Doktor Ende lachtelaut auf. „Und dann?“
„Dann warte ruhig achtTage – und dann

ſchreibe ſo kurz und trocken,wie die Männer e
s

brauchen können. Die raſchen Antworten
können ſi

e

nichtvertragen. Immer e
n

canaille!
Sie wollen e

s

ſo.“
Doktor Ende lachte noch immer.
„Und dieſe klugeCouſine, die natürlich ſehr

hübſch iſ
t

und jetztlängſt junge Frau –“
„Sie hat erſt mit ſechsundzwanzigJahren

geheiratet–“
„Immer noch zu früh. Und warum hat

ſi
e

das getan?“
".

„Sie ſagte,mit ſiebenundzwanzigfingeman
an, Angſt zu kriegen, ſi

e

wolle ſichvorher ver
loben,dennAngſt ſe

i

einunangenehmesGefühl.“
„Ach, bitte, davon müſſen Sie mir erzählen,

ich höre Sie ſo gern, wenn Sie von Gefühlen
reden,“ ſagte Doktor Ende und fuhr eilig mit
ſeinem Stuhl, auf dem e

r rittlings ſaß, durch
das Zimmer an ihren Tiſch.
„Sie haben gut lachen, ich habe ja immer

dreſſiert im Käfig geſeſſen.“
„Und nun möchten Sie fliegen lernen?“
Hella nickte.
„Und ic

h

ſoll Sie einſtweilen im Flattern
unterrichten, wie? Das nennt ſich dann
„Freund“, wobei ich ſtets einen linden Bei
geſchmackvon Lavendel und getrocknetenRoſen
habe. So wie ein Zimmer ohne Sofa . . . Wir
wollen einen Bund ſchließen: ich werde Sie

in die Geheimniſſe der Lebenskunſt einweihen– Sie werden mir dafür Geſchichten aus
Ihrem Leben erzählen. Das Ganze wollen
wir auf platoniſch„Freundſchaft“nennen.“
Sie gabihm ihre Hand. „Schwören Sie –“
„Ich ſchwöreniemals,“ ſagte Doktor Ende,

„aber ic
h

pflege zu halten, was ich verſpreche.
BedenkenSie aber,Kopenhagen iſ

t germaniſch.
Die Julie kann in jeder kleinendeutſchenStadt
gelebthaben. Darin, daß uns die Verhältniſſe
näher liegen, liegt auch die Gefahr.“ „*

Hella ſah ihn betroffen an, doch ſi
e

wurd
der Erwiderung überhoben, d

a

ein helles
Läuten der Tiſchglockezum Tee rief und Fräu
lein Specht mit einer faſt überlebensgroßen
jungen Dame in den Salon trat.
Doktor Ende klemmte ſein Monokel mit

Umſtändlichkeit ins Auge, wie immer, wenn
ein neuer Gaſt erſchien,und ſah an der jungen

Dame in dieHöhe, welchegroße,hervorſtehende
blaue Augen hatte, ein taubengraues Samt
kleid mit einem roſa Einſatz trug und von
Fräulein Specht als „Fräulein Schäfer aus
Hannover“ vorgeſtellt wurde.
Während Hella und die Dame vorangingen,
benutzte Fräulein Specht die Gelegenheit,

Doktor Ende darauf aufmerkſam z
u machen,
daß ſich Unterhaltungen, wie e

r

ſi
e liebte, in

Gegenwart junger Mädchen nicht ſchickten.
„Die Hella Böhrmann iſ

t ja ſcheint'sabgehärt.
Aber das Fräulein Metzner iſchtvon Hannover
her den feine Ton g'wöhnt, un d

a

tät ſich's
empfehle, wenn S

'
net gleich am erſteAbend

abſchrecke,wie die Oheimb dazumal.“
„Ich bitte Sie, mich möglichſt ſo z

u ſetzen,

daß ich ſi
e

beide nicht zu ſehen brauche,“ ſagte
Doktor Ende und ließ das Monokel fallen,

während e
r

ihr ins Speiſezimmer folgte. „Roſa
Bruſtlätze und himmelblaue Augen –“
„Es könne mit alle Leut ſchön ſein,“ ver

wies ihn Fräulein Specht. „Da wundert's
mich halt, daß S' immer darauf beſtehen,
neben mir am Diſch z' ſitze.“
„Sympathie der Seelen hilft über alle
Außerlichkeitenhinweg.“
„Sehr galant! Mich brauchetS' zum An

ulken und Ihre Seelenſympathie verteilen Sie
deshalb doch.“ v

.

„Sie wiſſen, daß ic
h

bloß eine Seele be
ſitze,“erwiderte Doktor Ende und faltete ſeine
Hände über der weißenWeſte. Dadurchwurde
Fräulein Spechts Blick abgelenktund ſi

e

rief
ärgerlich: „Jetzt habe Sie ja die weiße Weſcht
im Winter an !“

„Sollte ichdas nicht?“ Doktor Ende ſah an
ſeiner Pikeeweſte herab.
„Wo habe Sie die denn nur hergekramt?
hab ſi

e

Ihne doch ſo gut in der Kommod ver
teckt.“ .

„Ja, Verehrteſte, Sie können aber nicht
verlangen, daß ich den Sinn von ſolch liſtigem
Verſteckſpielenerfaſſe. Das Ordnunghalten iſ

t

eine Krankheit wie Maſern. Wenn ich meine
Schubladen nichtmehr offen ſtehenlaſſen darf,

dann pfeif' ich aufs Familienleben.“ Während
Doktor Ende ergebenmit zerknirſchtgefalteten
Händen, das Haupt geneigt, den Maßregeln
zur Aufrechterhaltung der Ordnung lauſchte,

erſchienauchendlichMadame Chevalier. Etwas

l
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außer Atem, nochin Hut und Handſchuhen,die
Jacke über dem Arm, nahm ſi

e

Platz und nickte
Hella zu. „Ah, das neue Kleid?“
Nun wurde auch Doktor Ende auf Hellas

hellgraues Tuchkoſtüm mit kirſchrotem Gürtel
und großen roten Lederknöpfen aufmerkſam.
Er machtegroße Augen, indem e

r

ſeine Ser
viette entfaltete. „Trägt man jetzt in Boden
weiler rote Knöpfe?“
„In Bodenweiler nicht,“ ſagteHella. „Aber

in Paris. Und Sie wiſſen wohl, daß man von
uns aus näher z

u Paris hat wie von Berlin.“
„Ihre Friſur fordert mein höchſtesMiß

trauen heraus,“ fuhr e
r fort, indem e
r

das
Monokel aufſetzte. „Sie haben dadurch ſo

etwas in die Augen Stechendes.– Als Sie noch

in dem provinzialen weißen Flügelkleid gingen,

das etwas von weißer unſchuldiger Mandel
ſeife hatte, gefielen Sie mir ja auch ſehr gut,

Mandelſeife hat ihre Vorzüge –“
„Herr Doktor Ende,“ fiel Fräulein Specht

ein, „es iſcht wirklich mit die Hauptſach, wie
Ihnen meine Gäſcht gefalle. Es tut mir leid,

daß Ihre Suppe kalt geworde iſcht, Madame,“
wandte ſi

e

ſich an Frau Chevalier. „Aber wie
Sie wiſſe, halt ich drauf, daß Punkt eins
ſerviert wird.“ Fräulein Specht hatte einen
roten Kopf bekommen. Sie hatte ſich ſchwer
genugdazu entſchloſſen,Hella a

n

Doktor Endes
Seite zu ſetzenund Fräulein Metzner nebendie
Oheimb, und vor Tiſch hatte ſi

e

ihn beiſeite
genommen und geſagt: „I hab Ihne jetztden
Gefalle g’tan, aber fange Sie mir jetztkeiGe
ſprächer a

n

wie mit der Madame Chevalier, um
bedenken's: 's iſcht eine junge Gans noch, um
zwanzig Jahre is ein g'fährlichs Alter.“ Und

e
r

hatte ihr den verlangten Eid geſchworen.

--

Herbſtfahrt auf dem Rhein: Blick auf Caub

Über Land und Meer

Jetzt ſaß e
r

kaumnebenihr, fing e
r gleichwieder

ſo an. Auf die Männer war ebenkein Verlaß.
„Sie könnenwirklich ſtolz ſein,“ wandte ſich

Doktor Ende a
n

Frau Clemence. „Denn hinter
den roten Knöpfen ſteckt doch Ihr blonder
Schmetterlingskopf. Ich habegroßes Verſtänd
nis für Toiletten und ſollteDamenſchneiderwer
den. Stellen Sie ſichvor, Fräulein Specht–“
„Zu Ihne wär i ſchon mit komme,“ ſagte

T><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

Das Bild des Erſtlings

Deinen Jungen– denmöcht' ich nochſehen!“
Sprachſt du lächelnd,ſelig in Gedanken. . .

„Einmal nur, dann mag e
s

abwärts gehen,

Und dem Himmel will ic
h

dafür danken.“X
Jahre ſchwanden. Nun e

s

mir gegeben,

Daß ein Sohn mir lächelt,will ich's halten.
Weil d

u fern, ſollſt du im Bild erleben,
Mutter, wie wir ſeine Händchenfalten . . .

Heute ſaß e
r

endlichmir in Ruhe–
Mutter, wüßteſtdu, wie ſchöndas Bübchen!
Und ich malt ihn ohne Hemd und Schuhe,

Roſenrote Beine, Wangen, Grübchen. . .

Grade, als ich bei den blonden Locken,

Traf e
s mich,wie wenn dieSonne ſchwindet,

Und der Herzſchlagwill mir dunkelſtocken. . .

O*
Ich vergaß e

s ja, daß du erblindet!

Carl Friedrich Wiegand

D-CD-CDQ-D-Q-Q-CDC-DC/DC
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Fräulein Specht. „Sie wäre einer von dene
g'worde, die einem viel ſchöne Redensarte
dahermache und einem die Knöpf ſchief ſetze
und die Taſch vergeſſe.“

„Wie häßlich Sie ſich ausdrücken,“ ſagte

Doktor Ende. „Wie unäſthetiſch, bei einem
Frauengewand von einer Taſch zu reden! Das
Spitzentaſchentuchſtecktman in den Taillen
ausſchnitt und das Geld in ein Perltäſchchen.
Ich hätte eine Reform für Frauentrachten ge
ſchaffen. Auf meinem Schild hätte geſtanden:

Werkſtätte für hygieniſche und künſtleriſche
Frauenkleidung. Ich hätte zunächſt darauf
beſtanden, daß das Korſett –“
„Herr Doktor Ende, wir ſind beim Eſſe –“
„Alſo ichhätte der weiblichenLinie – Linie

iſ
t moraliſcher, nicht wahr? – Geltung ver

ſchafft.– Fort mit dem läſtigen Zwang ! Fort
mit Turnüre und Stöckelſchuhen! Sie hätten
einmal die Frauen ſehen ſollen, die aus meiner
Werkſtätte hervorgegangenwären: Lilien, Tul
pen, holde Gedichte und lichte Träume . . .

Keine Pfauen, Hühner und Enten mehr. –
Selbſt Sie, Madame, wären gekommen und
hätten ſich von mir in eine– Lilie wollen wir
nicht gerade ſagen – aber in eine feurige
Mohnblüte zum Beiſpiel –“
„Merci! Ich trage niemals Rot.“
„Alſo in eine ſtolze Tulpe – verwandelt.“
„Und ich?“ fragte Fräulein Specht. „Was

hättet S' dann mit mir g'macht?“
„Sie hätte ich ausgeſtellt und Ihnen ein

Schild angeklebt: Es war. – Aber Fräulein
Hella Böhrmann wäre ein Gedicht geworden.“

„Ein modernes?“ fragte Clemence.
„Ein Gedicht, das jeder gern geleſenhätte,“

ſagte Doktor Ende. (Fortſetzungfolgt)
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sepain
as machtunſer Sein und Leben ſo ſchatten
haft, wirft ein ſo unheimlich flackerndes

fahles Licht darüber, daß nahe Menſchen, gute
Kameraden,mit denenwir Schulteran Schulter
ein tüchtigStückgegangenwaren, urplötzlichſiech
werden, ſich niederlegen,gräßlich leiden, um
dann ſtumm zu verſchwinden– ſpurlos– ohne
Wiederkehr. Geſpenſtiſch iſ

t das, und wenn wir
mit Augen rot vom Weinen einer ſo vertrauten
Spur folgen,wenn ſi

e

amEnde derWirklichkeiten
plötzlich in nichts ſichverliert, ſo erbebenwir in

der furchtbarenErkenntnis der ganzenFlüchtig
keit, Hinfälligkeit und Umſtetheitunſers Erden
ſeins, das einer ruheloſen Pilgerfahrt gleicht,
deren Endziel von allen Schreckniſſender Un
gewißheit ſchwarz umlagert iſt. Wir, ſeine
Freunde, habenJoſeph Kainz ein andresSterben
gewünſcht,als ihm verhängtwordeniſt. Wer ſo

in Schönheitgelebthatte, dem hätte die Parze
wohl mit einem Kuß auf die Stirn in Schlaf
und Traum das herriſcheZeichengebenkönnen.
Aber nein– die Erfüllung desweiſenBismarck
wunſches, der Euthanaſie, eines ſanften und
ſchönenSterbens, blieb dieſemKünſtler verſagt.
Eine grauſame Laune des Schickſalslegte ihm
auf, alle Häßlichkeitendes Darmkrebſes a

n

ſich

zu erdulden. Es war ein empörendes,pein
volles, furchtbares, endloſes Abſterben, das
über ihn verhängtwar – ein ſo entſetzlichlang
ſames, daß wir nur noch ein Gebet für den
Freund hatten: raſcher– raſcher das Ende!
Kürzer die Qual! Wir alle um ihn her hatten
geglaubt,Kainz würde ein hohesAlter erreichen,
denn e

r

beſaßeine ſtählerneWiderſtandskraftund
war durchaus nicht zu ermüden. Was konnte
derMann ſeinemKörper zumuten! Kainz pflegte
über Leute außer ſich zu geraten,dienachdurch
wachterund durchplauderterNachtgegenMorgen
ein Schlafbedürfnis fühlten. Er konnte ganz
gut ohne Bettruhe auskommen.Es gab Zeiten,
wo er, um das Gleichgewichtder Nerven in

wahren Orgien derArbeit aufrechtzuerhalten,ſich
Quantitäten von Alkohol und Nikotin erlaubte,
die jedenanderneinfachumgebrachthätten. Ihm
tat das nichts. Wenn man ihm Vorhaltungen
deshalbmachte,ihn vor denGiften warnte, dann
pflegte e

r

hell lachend im Vollgefühl ſeiner
Widerſtandsfähigkeitdas nicht ſehr zarte Kraft

Jugendbildnis aus den achtzigerJahren

wort zu ſagen: „Mit deinemSchädel ſpiel' ic
h

nochden Hamlet!“ Im Beſitz einer ungeheuern
Vitalität mußte e

r

ſo empfinden. Er war der
rechteTatmenſch,jederzeitwie von Betätigungs
drang ſozuſagenunterDruckgehalten. Die ſchau
ſpieleriſche Entwicklung dieſes Künſtlers ſetzte
ſchon a

n

ſich ein ungeheuresMaß von Arbeit
voraus. „Von nichts kommt nichts,“ ſagt der
alte Lear zur törichtenCordelia. Nur um ſeine
Sprachtechnikauszubilden, hat Kainz Jahre un
abläſſigenMühens dranſetzenmüſſen, in deren
Verlauf häufig genug die Nächte mit zu Hilfe
genommenwerden mußten. Das Tempo, das

e
r

im Sprechennahm, war bis zu KainzensEr
ſcheinenauf deutſchenBühnen unbekanntge
weſen. Es ſetztezwei Dinge voraus: eine ſou
veräneBeherrſchungdes Textes und eine Schu
lung der Sprachorgane, die nur das Ergebnis
nie ermüdenderÜbung hatte ſein können. Im
Beſitze,im VollbeſitzedieſerbeidengroßenHilfs
mittel war e

r

denn endlich inſtand gekommen,
ſich ſein eigenſtesInſtrument zu ſchaffen, mit
dem e

r

ſeineWirkungen auslöſenkonnte. Nie
mand ſprach wie dieſer Schauſpieler in all den
langenEpochen, in die die BerichtevomBühnen
leben zurückreichen.Wenn man dem innerſten
GeheimnisdieſerMeiſtertechniknachging, ſo fand

s Mensch undÄ
man, daß e

s

auf einerſtrenglogiſchenGliederung
und Gruppierung desTextes beruhte. In dieſen
griff desKünſtlers meſſerſcharferIntellekt hinein,
erfaßteim Nu die gedanklichenHöhepunkteund
ſchweißte ſi

e

wie mit wuchtigenHammerſchlägen
dadurch aneinander, daß e

r

das Nebenſächliche
des Textes mit Schnelligkeitüberging. So kam
es, daß uns SchillerſcheJamben aus dieſem
Munde mit eins ſo fremd und ſo überraſchend
anmuteten.Das Versmaßverſchwand,dasüppige
Gerank SchillerſcherRhetorik wurde zuſammen
gedrängt, in den Schattengerücktund alle logi
ſchen und gedanklichenHöhepunktemit einer
ſchneidendſcharfenAkzentuierung in hellſtesLicht
geworfen. So entſtand eine Darſtellungskunſt,
die a

n

RembrandtgemahnteundHell und Dunkel
grell und unvermitteltnebeneinanderſetzte. Die
tiefenSchattierungenbrachteder großeDarſteller
dadurchheraus, daß e

r

die unbetontenPartien
mit Kurierzugsſchnelligkeitüberwand. Über ſi

e

hinjagend raſte e
r

zu den gedanklichenZentral
punkten,und an dieſegelangt,machte e

r

für die
Zeit eines Herzſchlageshalt– ſeine berühmten
geiſtreichenPauſen– undhiebdann ſeinePointe
hin – und da ſtand ſie. Es war Plaſtik, was
der Mann ſprach. Sein innerſterGedankewar:
Verſteht mich! Erſt wenn ihr mich verſtanden
habt, finde ic

h

die Macht, euch zu erſchüttern.
Nun könnte e

s ſcheinen,als ſei dieſeganzekluge
RedetechnikkühlesGedankenwerk.Das war ſi

e

abernicht. Denn nichtmit Grübeln und Suchen
fand dieſer Künſtlergeiſtſeine Geſetze.Er folgte
ihnen unbewußt und mit dem ſchlafwandleriſch
ſicheren Inſtinkt des Genies. Man hat dem
Manne häufig Mangel a

n

Herzenswärmevor
geworfen und ſeinen Kunſtleiſtungen das Er
ſchütterndeabgeſprochen.Nur Voreingenommene
konnten ſo urteilen. Denn wer von Kainzens
Narren im „Lear“ nichterſchüttertwerdenkonnte,
wer bei ſeinem„Hamlet“ kalt blieb, derwar von
Stein oder e

r

wollte ſichnichthingeben. Kainz
war ein herzenswarmerMenſch, voller Güte,
Wohlwollen undEmpfänglichkeit;zuzeiten ſo weich
wie ein Kind, von deſſenWeſensart ſein ganzes
Sein durchauserfüllt war. Bei einerVorleſung
von Grillparzers „Libuſſa“ habe ic

h

Kainz helle
Tränen weinenſehen,undwer ausſeinemMunde
einſt die Gedächtnisredeauf den unglücklichen

Zander& Labiſchphot.
Joſeph Kainz als Oswald Alving in den „Geſpenſtern“von Ibſen
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genialen Hermann Müller, den unvergeßlichen
erſten Nickelmann,gehört hat, der wehrt den
Vorwurf der KainzſchenGefühlloſigkeitmit Ent
ſchiedenheitab. Es war oben von dem „Inſtru
mente“des Künſtlers die Rede. Es iſ

t

hierunter
nicht allein ſeine ſtupendeSprachtechnik z

u be
greifen– nein– derMann hatte ſeineganze–
um ein GoetheſchesLieblingswort z

u gebrauchen,
ſeine ganzeEntelechie– all ſeineWeſenheit in

den Dienſt ſeiner großen Kunſt gezwungen.
Stimme, Augen, Mund, die Brauen im ner
vöſen Spiel, die hochberedtenHände, die Schul
tern– alles, alles wirkte mit.
Das ſtummeSpiel derMienen wie derGlie
der gewann eine ſo prägnante Ausdruckskraft,
daß die Repliken, nochehe ſi

e geſprochenwaren,

in den Augen, den Geſichtszügen z
u leſen ſtan

den. Schön war ſeineGeſte, königlichſein Gang.
Die Grazien ſchwebtenum denMann. Von der
SchönheitAlt-Wiens, von dem Schimmer alter
Kulturen war e

r

umfloſſen. Die rieſige Sug
geſtionskraftſeinesVorſtellungsvermögenskonnte
im Klange der Stimme, im Rhythmus der Rede
Armeenehernaufſtampfenmachen,denFrühling
glänzen,die Liebe ſeufzen,das Elend klagenund
die Freude in Jubelklängen jauchzenlaſſen. Das
warendieWirkungen,diedieſerMenſchendarſteller
auf der Bühne, die dieſer Vorleſer am Pult –
einem Hexenmeiſtergleich– ausüben konnte.
Seit einem Menſchenalter, ſeit fünfund
dreißig Jahren ſtand Kainz auf den Brettern
und ſpendeteganzen Generationen künſtleriſche
Erhebung, hohe Weiheſtundenedeln Genuſſes.
Rein quantitativ genommenleiſtete der Mann
eine wahre Rieſenarbeit in ſeinem verhältnis
mäßig kurzenLeben, und ihm, der fortgeſetztdie
ſchwerſtenund größten Partien neu ſchuf und
mit Proben und Vorſtellungen beſetztwar wie
kaum ein zweiter, ihm blieb ein ſolcherÜber
ſchuß a

n Tatkraft, Betätigungsdrang, Arbeits
willen, daß e

r

neben ſeinem Darſtellerberufe
nochzahlloſe andreDinge mit Feuereiferergriff,
mit Ernſt betriebund mit Meiſterſchaftausübte.
Kainz war zeitlebensvon einemwahren Lern
fieber beſeelt. Er ſprachwie ein LondonerEng
liſch und liebte die poetiſcheLiteratur Englands
leidenſchaftlich.Er ſchuf eineſchöneSardanapal
überſetzungund hat e

s

der Wiener Intendanz
bis zumTode nicht verziehen,daß ſi

e

ihm unter
drei BurgtheaterdirektorendenHerzenswunſchder
Aufführung des„Sardanapal“ nicht z

u erfüllenge
neigtgeweſen. Als in Berlin demKünſtler dieſes
Sehnen geſtillt werden ſollte, d

a

trat der Tod
höhnenddazwiſchen.Kainz liebteByron überdie
Maßen. Als ic

h

demKünſtlereinſtdieweltberühm
ten Strophen jenes ſüß-ſchmerzlichenAbſchieds

Weinendundſtumm,

Über Land Und Meer

liebesliedes „When we
two parted“ vorlegte,
das der Dichterlord in ſo

ſchmerzvollen Rhythmen
geſungen, und hinzu
fügte, dieſe Strophen
blieben wohl unüberſetz
bar, d

a

verſuchteKainz
dieſe Behauptung mit
folgender Verdeutſchung

zu widerlegen:

Da wir einſtſchieden,

Da gingderFrieden
Des Tods in mir um.
Kalt deinGeſichtundMund,
KälterdeinKuß,
Gram verhießjenerStund'
Prophet'ſcherGruß.
Der Tau fiel amMorgen
Mir kaltaufdieStirn,
Drangwarnendwie Sorgen
UmsKünft'geins Hirn;
Dein Schwur iſ

t gebrochen,
BemakeltdeinNam“,
Undwird e

r geſprochen,
So packtmichdieScham.
Ein GrablieddeinName
Im Menſchengetrieb!
Ich ſchaudreim Grame;
Warumwarſtdu ſo lieb?
DieWelt kannnichtwiſſen,Und treff' ic

h

dichwieder,
Wie nah ic

h

dir ſtand; WannJahr und Tag um,
Lang,langwerd'ich'sbüßen,Wie grüß' ic

h

dichwieder?
Daß je ic

h

dichfand. – Weinendundſtumm.
Freilich hat der Meiſter mit dieſemVerſuch
das unlösbare Problem der einwandfreienÜber
tragung dieſer geſchluchztenLyrik auch nicht
löſen können, aber ſeine Umdichtungkann ſich
neben den beſten Byronüberſetzungengetroſt
ſehenlaſſen. Kainz war ein vorzüglicherPhoto
graph, malte ſehr hübſch,war einMeiſterſchafts
fechtermit dem Florett und wohl einer der ge
bildetſtenMenſchen, die ic

h
je im Leben gefun

den. Die Bücher waren ſeine Leidenſchaft. Er
beſaß eine großartige Bibliothek, las über alle
Diſziplinen der Welt und war vermöge ſeiner
rieſenhaftenGedächtniskraftgeradezu ein Viel
wiſſer, der überGeologie, Aſtronomie,Geſchichte,
vergleichendeSprachwiſſenſchaft wie ein Pro
feſſor reden konnte. Der Zauber ſeiner Unter
haltung war unbeſchreiblich,ſeine Erinnerungen
groß und reich. Er hatte Könige z

u Freunden
gehabt und den Umgang bedeutenderMenſchen
aus allen Kreiſen der Geſellſchaftgenoſſen. Er
war ein froher, heitererMann, der den Humor
liebte und am Trinktiſch wie Morick ſelbſt die

Wir liebtenunsſtille,
Und ic

h

traure in Schweigen,
DaßdeinHerzunddeinWille
Als Betrügerſichzeigen.

1911(Bd. 105)

Joſeph Kainz als König in der „Jüdin von Toledo“.

Interieur aus Kainz' frühererWohnung in Berlin, Alſenſtraße3a

tollſtenRaketenſeiner Laune aufſteigenließ, daß
„die ganzeTafel in Lachenausbrach“.Und nun
ging dieſeWelt voll Geiſt, Wiſſen, Schöpferkraft
und Willensmacht in Trümmer. Das Vergehen
müſſen, dieſes eherneErdengeſetz,wird uns dann
am allerunfaßlichſten, wenn Sonnenmenſchen,
wie dieſer einerwar, dahin müſſen– dahin–
wo– nachHamlets letztemfurchtbaremWorte–
der Reſt Schweigen iſ

t
. . . Hans Land

Nacht in Frankreich
Wir fuhren bei Nacht durch ein einſamesTal,
Das Mondlicht hing in den Bäumen.
Weit aus den ewigen Räumen
Schienendie Lichter ohne Zahl.

Ich weiß noch,daß e
s

im Frühling war
Und die Luft voll Blühen und Klingen.
Es war eine Nacht ſo wunderbar,
Wir ſprachenvon Jugend und Mädchenhaar
Und anderenholden Dingen.

Es war eine Nacht, a
n

tiefen Träumen
Und altem Verlangen reich
Das Mondlicht hing in den Bäumen.
Weit aus den ewigen Räumen
Glänzten die Sterne ſüß und weich.

Hans Bethge

Gaſtſpiel im Berliner Leſſing-Theater
Zander& Labiſchphot.
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Kleine Bilder aus Paris
Von Wilhelm Hegeler

N ach der Ankunft

KÄ vor Mitternachtkamichin Paris an. Daes regnete,ging ich ins Terminushotel,das
dem Nordbahnhofgegenübergelegeniſt, wuſch
michund begabmichin das untengelegeneCafé.
Hinter den fließendenScheibenſchaukeltendie
blätterſchwerenZweige der Kaſtanienbäumeihre
weißenKronen. Paris blühte. Aber die Herren,
die von der Straße eintraten, trugen ſchwere
Wintermäntel und die Damen Pelze.
In meinemKopfe ſurrteeineangenehmeAuf
regung von der langenBahnfahrt und vom Er
wartungsfieber. Ich dachteanmeinenletztenBe
ſuchvor zehn Jahren. VergeſſeneEindrückebe
kamen neues Leben, erloſcheneBilder friſchen
Glanz. Wie aufeinandergelegtePhotographien,
die der Zeigefingerherunterſchnurrenläßt, ſo daß
aus den vieleneineeinzigewird, haſtetendie Er
innerungendurchmichhin. Jetzt ſchwamm ic

h

auf
derImperiale einesOmnibus im Strom treibender
Menſchen,pfeilgeſchwinderWagen, jetztſtand ic

h

auf demPère Lachaiſe,und in diedauerhafteſtille
TotenſtadtdrangephemerundhohldieStimmeder
Lebenden, deren Wohnſtätten man unter den
Dunſtſchleiernnur ahnenkonnte,jetztſtand ic

h

im
Louvre vor Rouſſeaus gemaltemFrühling, der
wie eineEſſenzaller Lenzeiſt, dieman j

e genoſſen
hat, jetzthörte ic

h

im KabarettdesQuatzartseinen
Dichter mit Grabesſtimmedie luſtigſten Frech
heiten ſagen, jetztwar ic

h

auf den Boulevards,
jetztim Theater, jetztſteckte ic

h
in der Porzellan

röhrederMetro, jetztſchwankte ic
h

aufdemEiffel
turm– undalledievielenſichverwirrendenBilder
waren dochnur das eine Paris.
Da wurde mein Träumen durch die lauten
Stimmen einiger Herren am Nebentiſchunter
brochen. O

Das iſ
t
in Paris etwas Seltenes. Solche mit

erhobenerStimme ungeniertgeführteund über
drei Tiſche hinüber noch verſtändlicheUnter
haltungengeltennicht für anſtändig.
Aber dieſevier Kartenſpielerlegtenſichkeinen
Zwang auf. Sie ſchleudertenmit dumpfem
Krachendie Karten auf den Tiſch und begleiteten
jedenWurf mit irgendeinerBemerkungvon der
Art wie: „Coeurchen,meinHerzchen,ÄPifas war
ein Hühnerhund“oder „Billig mit Millich ſtill' ic

h

das Kind“. Der fünfte, der kiebitzte,ſchrieam
lauteſten. -- - - P

Unwillkürlichblickte ic
h

nachihnen hin. . Sie
hatten, was man plumpe Durchſchnittsgeſichter
nennt. Aber PhyſiognomienſolcherArt ſind faſt
ſtetsmehroderweniger ausgeführteKarikaturen.
Beſonders auffallendwar die ſtarkeAusbildung

der unterenPartie ihrer Geſichter. ..
.
.

Ich weißnicht,wie e
s kam,michergriffeinUn

behagen. Das luſtige Spiel meiner Phantaſie,
das mich ſoeben ein großes illuſionäres Paris
hattekoſtenlaſſen,war gänzlichzerſtört. Ich dachte
plötzlich– an eineder langweiligſtenMitternacht
ſtunden meines Lebens, die ic

h

im Warteſaal
irgendeines kleinen deutſchenNeſtes verbracht
habe. Mein Zug hattekeinenAnſchluß,oder ic

h

hatteihn verpaßt, ic
h

weiß nichtmehr– kurzund
gut, für drei Stunden war mein Los z

u gähnen,
abgeſtandenesBier zu trinkenund in abgeſtandenen
Journalen zu blättern. Aber die bittere Hefe
meinesLeidenskelchesbekam ic

h

zu ſchmecken, a
ls

ſich a
n

meinemNebentiſchein ſkatſpielendesKlee
blatt niederließ. ÜbereineStunde lang hörte ic

h

das Bumbum der auf die Tiſchplattedröhnenden
Fäuſte und Bemerkungen,wie „Pikas war ein
Hühnerhund“, „Coeurchen,mein Herzchen“und

ſo weiter. G D

Gut ein DutzendJahre ſind ſeit dieſerWarte
ſaalmiſereverfloſſen. Ich hattenie wiederdaran
gedacht. Jetzt – juſt nachmeiner Ankunft in

Paris – überfiel ſie michwieder. p

Woherkamdas? Nun ganzeinfachdaher,weil
Stumpfſinn überall Stumpfſinn iſ

t

und die
Philiſter der ganzenWelt einandergleichſind.

Venus von Milo
Eine ganzeStunde lang habe ic
h
in demSaal

geſeſſen,der d
ie

Venus vonMilo beherbergt.Nicht
um dieſe zu betrachten,Gott behüte,ſondernum
dieMenſchen zu betrachten,die ſichdie Venus von
Milo anſehen. Ein intereſſantes,nur ein bißchen
traurigesSchauſpiel. Selten ſah ic

h

auf Geſichtern

ſo viel Müdigkeit,Abſpannungund Überdruß. E
s

gibt einen Ausdruckvon Langweile, den man

Muſeumslangweilenennen könnte. Es iſ
t

der
qualvollſtevon allen. Da kommtein Herr heran
gekeucht,der ſichim Louvre verlaufenhat. Er iſ

t

in die ägyptiſcheund aſſyriſcheAbteilunggeraten,
unter Götzenbilder,Hieroglyphen und Mumien.
Sein Magen knurrt,ſeineKnie knickenein. Aber

e
r

kanndochdas Louvre nichtverlaſſen,ohnedas
Wunder der Wunder geſehen z

u haben. Endlich
leuchtetihm die Venus entgegen. Strammen
Schrittes,glänzendenAugesgeht e

r

drauflos und
ſchwenkt,ohne einen Augenblickhaltzumachen,
nachrechtsab, dem Ausgang zu. Nun kann e

r

doch zu Haus erzählen,daß e
r

die Venus vonMilo
geſehenhat . . . Ihm folgen einigejungeDamen,
diebeimEintritt in denSaal lauteEntzückensrufe
ausſtoßen. Welch ein Kunſtenthuſiasmus!denke
ich. „Oh! Ah!“ rufenſie. „Endlich! EndlichSitz
gelegenheiten!“Und nachdem ſi

e

ſicheilig nieder
gelaſſenhaben, nehmen ſi

e

kleine Spiegel aus
ihren PompadoursundrückenihreHüte und Löck
chenzurecht.
In langer Reihe ziehendie Beſuchervorüber.
Aber o

b
ſi
e

nun eineViertelſtundeodernur einen
Augenblick in dem Saal verweilen, die meiſten
erwecken in mir nur den einen Gedanken:Gott

ſe
i

Dank,daßdie Göttin ſi
e

nichtſieht. Und doch
erlebte ic

h
ſchließlichnocheinewirklichhübſcheund

rührendeSzene.
Ein junges Ehepaar trat ein. Es ſchiennoch
nichtlangeverheiratet zu ſeinundmochtevielleicht
geradeswegsvom Standesamt nach Paris ge
fahrenſein. Der fröhliche,ſorgloſeAusdruckimGe
ſichtdesMannes, dieſervergnügteSpaziergänger
ausdruck,deſſenAuge a

n Dingenvorüberſchlendert,
die ihm angenehmberühren, ohne tiefer einzu
dringen, wechſeltebeim Anblickdes Steinbildes,
wurde ernſt und geradezubetroffen. Nacheiner
Weile äußerte e

r

zu ſeiner Gefährtin, daß alle
Nachbildungen,die e

r geſehenhabe,denAusdruck
von Hoheit und Anmut dieſer irdiſch-himmliſchen
Frau höchſtensumwollkommenandeuteten.
Er teilte nochandreBemerkungenſeinerGe
fährtin mit, die ihm andächtiglauſchtewie eine
SchülerinihremLehrer. Als e

r

ſichabergar nicht
trennen konnte,ſondern mit einem abgeriſſenen
Wort ſeiner Bewunderung immer wieder Aus
druckgab und ſichbald auf dieſer,bald auf jener
Bank des gerade faſt leeren Saales niederließ,
überzogdasnochmädchenhafteundkaumgeprägte
Geſichtder jungen Frau ein Schein von Unmut,
der ſichraſchvertiefte zu einemAusdruckgequälter
Angſt, dendie UnterdrückungeinerheftigenEmp
findunghervorruft. War ſi

e

vielleichteiferſüchtig?
Eiferſüchtigauf dieſenzweitauſendjährigenStein!
Wenn ſi

e
e
s war, ſo bemerkteihr Mann nicht

das geringſtedavon. Immer wiedererhob e
r

ſich
und trat bald näher a

n

die Statue heran, ent
fernte ſichbald von ihr. Und wie e

r
ſo hin und

herging,nun ſichvorbeugend,nun ſichaufrichtend,
hattenſeineBewegungenetwasvon deneneines
Prieſters, der einemHeiligenbildſeine Devotion
erweiſt. Mit einemMale aber wandte e

r

ſich zu

ſeinerFrau undflüſterteihr Worte zu,die in ihrem# einenhellenFreudenſchimmeraufleuchtenIEREIT.
Voll Zärtlichkeitblickte ſi
e

ihn an, und indem

ſi
e

die Fingerſpitzenauf ſeineSchulternlegte,ſich
haſtigumſah,um ſich zu vergewiſſern,daßniemand

ſi
e beobachtete,drückte ſi
e

ihm einen langenKuß
auf die Lippen.

Die Parks
Die Parks ſind die Kindergärten von Paris.
Sonſt kannmantagelangdieStadt durchwandern,
über die innerenund äußerenBoulevards ſchlen
dern, hinauf zum Montmartre und hinunter in

die vornehmenAlleen des Weſtens und wird
kaum einemBuben oder Baby begegnen. Und
was ſollten ſi

e

dort auch? Auf den Trottoirs
drängtſichdieMenge, weit hinaus ſtehenvor den
zahlloſenCafésdie Tiſche ſo engbeiſammen,daß
kaumein Apfel dazwiſchenzur Erde fallen kann,
geſchweigedaß eine munterekleineRange dort
Fangball ſpielenkönnte. Und was die Straßen
dämmeangeht, ſo puffen die Autos darüberhin,
die Droſchken,Omnibuſſeund monſtröſeDampf
wagenjageneinander in ſo tollemWirrwarr, daß
alle Geſchicklichkeitder Schutzengelein dort ſich
vergnügendesKind nicht vor dem Überfahren
werden zu retten vermöchte.
Auch in denHäuſernſelbſtſoll e

s

den Kleinen
nichtſonderlichergehen,wie man mir erzählthat.
In vielen Wohnungen werden nachkommen
geſegneteFamilien gar nicht genommen. Und
dort, wo man ihnen den Eintritt geſtattet,muß
der junge Wildfang ſich einer Ruhe befleißigen,
wie ſi

e

ſonſt nur dem Philoſophen oder dem

Idioten eigeniſt. Da iſ
t

e
s

denn keinWunder,
daß a

n jedem nur halbwegs ſchönenTage die
Mamas oder die Wärterinnen mit ihrer kleinen
Schar hinterdas ſchöneEiſengittereinesder zahl
reichenParks flüchten. Dort gibt e

s wenigſtens
keinWagengeraſſel,und ſtattdes mürriſchen,ſtets
auf verbotene Geräuſche lauernden Concierge
promenieren hier gemütlicheParkwächter, die
nachſichtigein Auge zudrücken,wenn das nackt
beinige Völklein mit der Schippe den Kies auf
wühlt oder ſich auf dem Raſen umhertummelt.
Die bekannteſtendieſerParks ſind der Luxem
bourggarten,derMonceauparkund der Park der
Buttes Chaumont.
Dieſer letztere, im ArbeiterviertelBelleville ge
legen, iſ

t

als Anlage der großartigſte. Ehedem
ſpreizteſichhier der Galgenvon Paris, und ſeine
unfreiwilligen Gäſte fanden in den Tiefen der
Steinbrücheihr Grab.
Der hübſcheſtealler Pariſer Gärten iſ

t

derbeim
alten Luxembourgſchloß.Immer wieder bin ic

h

um die ſpäte Nachmittagſtundedorthin zurück
gekehrt,habe mich a

n

das Waſſerbaſſin geſetzt,
wo die Kinder höchſt moderne Schiffstypen
ſchwimmenlaſſen,eleganteKreuzerund Unterſee
boote,oderhabefür zwei Sous einen Stuhl auf
der Terraſſe gemietet,dort, wo die Standbilder
berühmterfranzöſiſcherFrauen ſtehen. Aber nicht
ihnen und den auf ihren Geſichternverſteinerten
Schickſalengalt meineAufmerkſamkeit.Das viel
fältige Leben um michherumbot meinembeob
achtendenAuge und der weiterſpinnendenPhan
taſie Nahrung genug.
Da ſitztunweit von mir ein Fräulein und flickt
ihr Hemd.
Wenn ic

h

das ſo ſchreibe,denktein deutſches
Gemüt natürlich a

n

einedickeſolideNähmamſell
mit einer Stahlbrille auf derNaſe, mit einerrich
tigen Stopfnadel, einemrichtigenNähkorbvoller
Garnknäuel und einem richtigen Leinenhemd.
Ach nein, was d

a

auf demStuhl mehrſchmetter
lingshaft ſchwebteals ordentlichvierbuchſtaben
mäßig ſaß, war ſo ein kleineswindiges Fräulein
ausdemQuartierLatin. Eine Mimi Pinçon oder
wie ſi
e

ſonſtheißen.Und ihr Hemdchenwar eigent
lich nichtsals einFliegenſchleier,durchſichtigwie
der Kometenſchweifund ſo unſolid wie ſi
e

ſelbſt.
Und das bißchenGarn, über das ſi
e verfügte,
ſtand in beängſtigendemMißverhältnis z

u dem
UmfangderRiſſe. Dabei abernähte ſi

e

ſehrernſt
haft, und wenn eineWeile ihre ſchlankenFinger
auf und nieder geſchwebtwaren, zeigte ſi

e

die
Fortſchritteihrer Arbeit den beidenjungenMän
nern, zwiſchendenen ſi

e

ſaß. Offenbarwaren e
s

Studentenvonder nahenSorbonne,das ſahman

a
n

ihren dickenBüchern. Aber vergebensſuchte

ic
h

zu erforſchen,welchemvon beiden ſi
e

mit
größerer Offenherzigkeitund innigerer Zärtlich
keitdasdiskreteToilettenſtückzeigte. Wirklich,ihr
gleichſchrankenloſesVertrauenallenbeidengegen
über fing a

n

mich zu beunruhigen.
Aber vielleichthabe ic

h

einen ganz falſchen
Verdacht,Mimi Pinçon, und d

u

biſtdashonneteſte
Mädchendes ganzenQuartier Latin. Während
dein vielgeliebterOdyſſeus noch in der Höhle
irgendeinesjuriſtiſchenodermediziniſchenZyklopen
ſchmachtet,verrichteſt d

u

hier treue Penelope
arbeitund hältſtdurchdieWinzigkeitdeinesFädÄ" die Größe der Riſſe deine Freier inCIC).
Die Kinder im Luxembourggartenſinddienied
lichſten,die ic

h

geſehenhabe. Aber eigentlichſind

e
s gar keineKinder, ſondern Miniaturausgaben

Erwachſener. Sie bewegen ſich mit zierlicher
Eleganz,daß man ſi

e gleichals Tanzmeiſteroder
Anſtandslehrerinnen nach Deutſchland ſchicken
könnte. Und viele dieſer Liliputer tragenFeder
hüte,um die ſi

e gewißmancheDamebei uns be
neidenwürde. Natürlichhabenihre Spiele auch
nichtsvon der fröhlichenWildheit a

n ſich,womit
unſreKnabenundMädchenſichaustoben,ſondern

ſi
e

erinnern in ihrer kokettenGrazie eher a
n

WatteauſcheSchäferſpiele. Ich ſah, wie einige
Jungen ein Mädchen,das ſichverſteckthatte,ein
fingen und mit ſich fortſchleppten. Mit welch
ehrlichemSträuben hätte ſichbei uns ein Mädel
gewehrt, wie hätten die Jungen mit derben
Fäuſtenzugepackt!Dieſe Jungen aberhattender
gefangenenSchöneneinfachein rotes Band um
die Taille geſchlungenund zogen ſi

e

daran hinter
ſichher. Und ſie, wenn ſi

e

auchdie Spitzenihrer
Lackſchuheein wenig in den Kies bohrteund die
Widerſpenſtigeſpielte,folgtedochohnemerklichen
Widerſtand,und ihre kokettlächelndeÜberlegen
heit ſchienbereitsdas Wiſſen anzudeuten,daß ſi

e

auchals Gefangenedie Beſiegerin ihrer Sieger
ſein würde.
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D MalerſtadtDüſſeldorf,dasHeidel
berg der Kunſtſtuden
ten, hat in den letzten
zehn Jahren viel von
ihrem traulichenCha
rakterverloren. Sie iſ

t

zur Großſtadt gewor
den. Breite Straßen
mitAſphalt,elektriſchen
Bahnen und Waren
häuſern,großſtädtiſchen
Modebaſaren, Cafés,
vornehmen Reſtau
rants, Rieſenbauten
und reformatoriſchen
Theaterbeſtrebungen,
kurz,die internationale
Kunſtbewegung nahm
dieſerniederrheiniſchen
Maleridylle ihrenklein
ſtädtiſchenNimbus.
Nochlange in unſre
Zeit hinein lebten in

dieſer Stadt die Ver
treter jener Zeit, in

der Düſſeldorf in der

-

Malerei für Deutſch
land den Ton angab.
Und das Haus in

der Schadowſtraßemit
ſeinengroßenFenſtern,
hinter denendergreiſe
Andreas Achenbach zu ſitzenpflegte, wurde mit
Ehrfurcht von dem Geiſt der Erneuerung ge
mieden. Er war der Fürſt und blieb der Fürſt
der Maler für den DüſſeldorferBürger, als ſchon
längſteinejungeSchule,dieaus Berlin und Paris
kam,ſein Reichokkupierthatte. Und e

r

kümmerte
ſich wenig darum, wie e

s

die Jungen trieben.
Seine Zeit war ihm lieber, und dochverſtand e

r

die jungeBegeiſterungfür ein neuesIn-die-Welt
Schauen,die Begeiſterungfür dieErkenntnisder
Jugend, umderentwillen ſi

e

dieKraft in ſichfühlt,
eineZukunftmit ihremLebenund ihremWollen zu

Der Vielfraß, Wirtshausſzene

erfüllen,derWelt ihr ewigjungesGeſicht zu zeigen.
Und das erhielt den Alten jung, verſchaffteihm
jeneEhrfurcht,mitderdieneueGenerationgrüßend

a
n

ſeinemFenſtervorübergingund um ein mildes
Lächelndes Alten warb. Auch in ſeiner Jugend
galt es, der Malerei eine neueBedeutung, einen
neuenSinn zu geben;auch in ſeinerJugend war
man eifrig daran, das Alte zu ſtürzen und die
eignen Augen zum Richter über die Werke der
Wlteren zu ſetzen. Nach Paris ſtatt nachRom zu

gehen, daran dachteallerdings damals in den
dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts noch

GetuſchteBleiſtiftzeichnung

niemand. Aber wie
ganz anders ſah die
junge Generation, die
ſich a

n

GoethesRealis
musgebildethatte,das
Italien, in das die
Klaſſiker immer nur
heroiſcheFelſen hinein
gebautunddie Idyllen
derAlten hineingemalt
hatten. Allegorie und
Sage bevölkertenihr
Italien, bis ſichſchwarz
unddüſterderHimmel
der Romantiker dar
überwölbte.
Eigentlichhatteſich
dieGeſchichtederLand
ſchaftsmalereiviel frü
her und ganz ſelbſtän
dig in Holland ent
wickelt.Die italieniſche
Malerei unddiegroßen
Vorbilder der Renaiſ
ſance,die für die Ita
lienfahrer noch immer
Evangelium war, ver
darbdenKünſtlernden
einfachen, natürlichen
Sinn für die Reizeder
Landſchaftſelbſt. Und
auch in Holland hatte

e
s

im ſiebzehntenJahr
hundertlangegenuggedauert,bis dieHobbemaund
Ruysdael mit ihren reinen, ſtaffageloſenLand
ſchaftendurchdrangen.Aber der Realismus des
Nordensmußtedochſchließlichſiegen.Joſeph Anton
Koch, Friedrich Preller und Rottmann ſahen in

Italien nochimmerdasLanddesklaſſiſchenBodens,
der Mythen, Statuen; das Land Raffaels und
Tizians. Das großeThema war es, was ſi

e

reizte.
GriechenlandwardasalteHellasfür ſie; Odyſſeus
das Thema ihrer Bilder; Tivoli mußtegroß und
bedeutenderſcheinen,die Geiſter der Geſchichte
ſchwebtenüber der Landſchaft,die Waſſer, die

Am Teich
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Fiſcherhäuſeran felſigerKüſte

von den Felſen ſtürzten,hatten einen heroiſchenKlang. Nun
aber kameine neue GenerationausdemNorden. Hier ſchrieb
man längſt keineIdyllen mehr,man dichteteauchnichtmehr
in Hexametern. HeinrichZſchokke,Jeremias Gotthelf,Berthold
Auerbach,Immermann ſahenzum erſtenmaldenBauern nicht
in ſtädtiſcherVerkleidung, ſi

e

belauſchtenihn bei der Arbeit,
ſpürten ſeinenkrauſenund im Grunde doch ſo primitiven Ge
dankengängennach und ſchufeneine realiſtiſche,volkstümliche
Dichtung,die ſichausſchließlichmit den ProblemenderWirklich
keit beſchäftigte. Das Land wurde Gegenſtandder Kunſt,
und man verſchmähtees, die Halden, Wieſen und Ackermit
Heroen der Geſchichte z

u bevölkern. Die Romantikerhatten
ſichnochan alten Ruinen und mittelalterlichenStädtebildern
berauſcht. Aber e

s

konntedochnichtausbleiben,daß man bei
dieſem Forſchen im Lande nach verfallenen Schlöſſern auf
Naturſtimmungenſtieß, die auchohnedas Hiſtoriſchevoll und
rein klangen. Man entdecktedie Schönheitendes Vaterlandes.
In England hatte Conſtablelängſt die Parole ausgegeben,die
Maler ſollten ihre Landſchaftsmotive in der Heimat ſuchen.
Aber auchbei uns wieſen Kritiker wie Springer darauf hin,

daß die moderneWanderluſt der Malerei ungeahnteWege er
ſchließe, in der Beſeelung der einfachenNatur. Die Scheu
vor dem Hochgebirge, in demnochGoetheetwasBedrückendes,

das Ungaſtlicheund Wilde des Chaos geſehenhatte, ſchwand,

und die Ebenewurde im Glanz ihrer Scholle, in der milden
Schönheit eines verdämmerndenTageslichtes intenſiver er
faßt, je mehr man ſich überhauptmit den Stimmungen des
Tages und der Jahreszeit vertrautmachte.
NebendenPoeten in derMalerei, Ludwig Richter,Schwind,

konntenjetztendlichauchdie reinen Landſchaftsmalerzur Geltung kommen,
die Realiſten. Und o

b

ſi
e gleichnochimmernachItalien wanderten,Italien

war für ſi
e

ein andres geworden. Sie gingen nachItalien, wie Eduard

Seeſtück
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Hildebrandt die Erde umſegelte und aus aller
Herren Länder Aquarellemit nachHauſe brachte.
Schirmer,Gurlitt und die Achenbachsſtelltenihre
Staffeleien nicht mehr in den Galerien auf,

ſonderngingen in das Gebirge, in die freie Natur.
NichtmehrPanoramenderNatur galt e

s
zu malen,

ſonderndenweitenRaum ſelbſt in ſeinereinfachen
Schlichtheit. Alle künſtlicheKompoſition wurde
jetztverſchmäht,und wie zuerſtSchadow in Düſſel
dorf ſeine Kameraden und Schüler in Koſtüme
ſteckte,um dem hiſtoriſchenBild die Geſten und
die Bewegungenwirklicher,lebendigerMenſchen

zu geben, ſo ſah man jetztdie großeAufgabeder
Landſchaftsmalerei in dem Erfaſſen und male
riſchenBeherrſchender Hügel, Felder undWieſen,
des weiten, in denHorizont übergehendenBlickes.
Die SachlichkeitdesAugesgabihnendasKriterium
der Kunſt, nichtder Inhalt des Bildes. Mit kind
licher Unbefangenheitſtellt ſichder junge Achen
bach vor die Natur, die Freude am Abkonter
feien beſeelt ihn, während in Rom nochimmer
Koch und ſeineSchülerHeroenkultustreiben,und
Preller ſich mit Abſcheuvon dieſer „Schmutz
malerei“ der Jungen abwendete.
AndreasAchenbachwurdebaldder Führer der
Jungen, und die Klarheit des Aufbaus, die zur
weiten FernſichtgeſammelteKraft der Zeichnung
verſchafftenihm die beſondereAnerkennungſeiner
Freundeund des Publikums. Die Hebungenund
SenkungendesBodens in Lichtwirkungund Zeich
nung zu modellieren,die Vielgeſtaltder Natur in

ihremſchlichtenBauernkleidohnejedefalſcheSenti

Bleiſtiftſkizze

mentalität z
u malen, hat e
r

wie kaumeiner verſtanden.Uns, die wir mehr
auf Farbenwirkungund Luftſtimmungenausgehen,denendie Welt in ihrer
kraſſenBuntheit durchdas Temperamentdes Künſtlers geſehenunendliche

Kräfte und Schönheiten z
u bergen ſcheint,

kommt e
r

bisweilen etwas nüchternvor. Aber
gerade dieſe geſundeKlarheit, dieſesDie-Natur
in-einem-Spiegel-Sehen, der nichts mehr von
einem fauſtiſchen Zauberſpiegel hat, geſchah

ja in klarem Widerſpruch z
u aller Poeterei

der Malkunſt. Und das Abſehen von aller
ſogenanntenkünſtleriſchenKompoſition war der
einzigeWeg, der aus demLabyrinth der romanti
ſchenund klaſſiſchenMalerei herausführte. In
dieſem ſicherenGefühl, der Natur das gegeben

zu haben,was in ihr ſelbſtGeſetziſt,Perſpektiveund
Harmonie der Linien und Farben, konnteAchen
bachgeruhigder weiterenEntwicklungderDinge
zuſchauen.Wenn ſpäterdieNeuererdasFlimmern
zwiſchenErlen, dietiefeblaueSchönheitdesMeeres
und die grellen Farben des Sommers gewaltiger
und vielleicht auch maleriſcher im eigentlichen
Sinne ſahen, ſo konnte e

r

ſichimmerwiederdarauf
berufen, daß e

r

in a
ll

dieſen Schauern, die die
Natur ihren begeiſtertenJüngern bereitet, nur
das klare Bild der Wirklichkeiterfaſſen und zu
ſammenfaſſenwollte, daß e

r

mit Abſicht ſich von
jeder maleriſchenÜberſchwenglichkeitferngehalten
hat. So ſehenſeineBilder bisweilenauswie durch
ein Glas geſehen,Licht und Farbe ſcheinenuns
unnötig gebändigt. Und doch bedeutetedieſe
Malerei einſt eine Revolution wie jeder neueGe
ſichtspunkt,den ein ſtarkesTemperament in die
überlieferteKunſt ſeiner Zeit hineinträgt.

Wilhelm Mießner
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W iſ
t

das wohl

zu verſtehen,
wenn alte Mären
melden, Orpheus
und Amphion, Ur
väter der Kunſt,
hätten durch ihren
Geſang die Steine
beſeeltund in Be

Türdetail am Berliner Wegung geſetzt?
Virchow-Krankenhaus Frei herausgeſagt,

Antwort daraufgibt
das moderneBerlin. Mit denſingendenSteinen
hat e

s

eine eigentümlicheBewandtnis. Pelasgi
ſcheFürſten hatteneinſtihre Zyklopenburgenaus
ungeſchlachtenFelsblöckenhochgetürmtund ſich

im übrigen a
n gigantiſchenSchatz- und Wein

kellerngenügenlaſſen. Da aber kamenphönizi
ſcheund kretiſcheMänner mit den Standbildern
der Schaumgeborenenund des Melkart-Herakles

a
n

Bord der hochgeſchnäbeltenGaleeren, und
am Hauptmaſtdes Königsſchiffesſtanddas Bild
des Phöbus Apollo. Unter Flötengetön ſtein
metztendie Fremdlinge in Böotiensroſſe
weidenderEbene, fügten die Steine in

rhythmiſcheFugen, und über die Tore
des kadmeiſchenThebens meißelten ſi

e

ihre ſieben Göttermarken und ſetzten
ſeltſame Zeichen darunter, orpheiſche
Urworte, die den pelasgiſchenDick
ſchädeln alsbald durch Geſang ver
dolmetſchtwurden. So fingen zugleich
die Steine zu ſingen an, als der erſte
Hymnus a

n Apollo erklang,und ſo hatte
die Lyrik einen lapidarenUrſprung. Die
Chineſen malten ihres Herzens zarten
Erguß auf Seide, die erſten Hellenen
abermeißeltenihre Gefühle in ebenden
Kalkſteinhinein, der auchim modernen
Berlin wiederMode gewordenund ſeine
pockennarbigeOberfläche ſo willig zu

altertümelndem orpheiſchem Bildwerk
hergibt. Die Kunſt folgt einem ewigen
und unwandelbarenGeſetz,und gerade
das Älteſte wird immer wieder einmal
das Neueſteund ſtrahlt in Jugendfriſche.
Und da iſ

t

e
s wahrhaftig kein a
n

den
Haaren herbeigezogenerVergleich,wenn
wir ſagen: in der Perſon unſers Stadt
baurats Ludwig Hoffmann kam in das
pelasgiſch-backſteinerneundgipſerneBer
lin ein neuer Amphion und Stadt
erneuerer,klug und menſchenkundigwie
ein Phönizier und ein Bevollmächtigter
des Phöbus Apollo, der ja ſeit Anbeginn
der hohePatron der Baumeiſtergeweſen
iſt. Auch der lapidare architektoniſche
Kontrapunkt iſ

t

immer eine apolliniſche
Kunſt geweſen. Und mit dem Meiſter
kamenvon fernher, von der weißgrün
flutenden Iſar, Werkkünſtler,die ihre
neuen Idole und Gottheiten mit ſich
führten. Sie meißeltenihre klingenden,
geſangesfrohenSymboleüberdie Portale
und in die Giebel der Schulen, Stadt
paläſteund Krankenhäuſer,die nun auf
einmal nichtmehr ausſchautenwie Zy
klopenburgenund Kaſernen,ſondernden
erſtaunten Anwohnern der Spree ein
feſtlich-heiteresGeſichtentgegenkehrten.
Ja, das war einegroßeTat, und es berührtuns
wie einWunder,daßdie Zweckbautender ſtrengen
Stadt Berlin überNacht zu einerWeltberühmtheit
gediehenſind.
Aber e

s
iſ
t

nun wohl a
n

der Zeit, daßwir vom
archäologiſchenKothurn herabſteigenund die
nüchterneFrage aufwerfen, wieſo der fränkiſche
Muſchelkalk zu einem lyriſchen Nimbus berufen
iſt. Der Stein alleintut's freilichnicht,ſondernder
Geiſt, ſo mit undbeidemSteine iſt,derdenMeißel
führt, wie e

r

die Feder, den Stift und den Pinſel
regiert. Ludwig Hoffmann definiertdie lapidare
Lyrik a
n

den ſtädtiſchenBauten einfachmit der
Erklärung, daß e
r

in dem Schmuckwerkder Ge
bäude lediglichihren Zweck in aller Deutlichkeit
und Kürze zum Ausdruckbringt, fügen wir noch

hinzu: in aller Anmut und Schönheitund, wo e
s

ſein kann, mit einem Schuß Humor, der ja in

Berlin immerwillkommeniſt. Die Deutung des
Stadtbaurats iſ

t keineswegsnüchtern,ſondernecht
künſtleriſchgedachtund dürfte auch den emp
findungsvollſtenLyriker befriedigen. Der Zweck
einesSchul- oderKrankenhauſeserledigtſichnicht

in der hausbackenenProſa, e
s

ſchwebtdarüber
auchein Stern der Geſittung und Menſchenliebe,
und das iſ

t

dochwohl der Hauptzweckaller brot
eſſendenMenſchenkinder. Das Kennzeichender
Lyrik iſ

t

im allgemeinenderkurze,ſchlagendeAus
druckfür Bilder der Phantaſie, für Gedankenund
Empfindungen und andre Zweckemenſchlichen
Daſeins, und in ebendieſemSinne ſind die archi
tektoniſchenSchmuckſtücke,die wir heute ver
öffentlichen,füglich als lyriſche Erzeugniſſe zu

begrüßen. Die zweckverkündendenAllegorienund
Stimmungsbildwerkeſtehen in derepiſchenMauer
breiteund in demdramatiſchenGerüſtder Pfeiler,
Simſe und Giebel wie die feinmodelliertenChor
geſängeim attiſchenDrama, und hier wie dort
herrſchtderſelbe lyriſche Geiſt. Aber auch der

Charitas, Bronzerelief von Auguſt Vogel, an einemKinderaſyl

in Berlin

fränkiſcheoder thüringiſcheMuſchelkalk,der im
Steinbruchdas Ausſeheneines ſehr rauhen und
grobkörnigenGeſellenhat, iſ

t

im Grunde ſo weich
und fügſam wie eine gutgearteteFrauenſeele.
Der Sandſtein iſ

t

trockenund etwas pedantiſch,
die Terrakotta entſchiedenſpröde, der Marmor
hochmütig,der Granit ſeelenlos,der Kalkſteinaber
voller Stimmung, und außerdembeſitzt e

r

von
Natur jenealtgetönteEhrwürdigkeit,auf die heut
zutageein ſo großerWert gelegtwird. Die Deut
ſchenfühlen und gebärdenſich wie eine Nation
der Emporkömmlinge,und deshalb iſ

t

ihnen das
Funkelnagelneue,das Glatte und Helle nichteine
Freudewie den Italienern und Hellenen,ſondern
ein Horror, und daherſchwärmenſie, rechtoft a

n

falſcher Stelle, für die ſtaubgraue Antiquität.

Z/e/

Nicht nur Bücher,
auch Steine haben
ihre Schickſaleund
Moden. Wie lange

iſ
t

e
s her, d
a

blick
ten Baumeiſterund
Bildhauer mit un
ſäglicherVerachtung
auf einenKalkſtein
block, der ſich zu
fällig nachdemklu
gen Berlin verirrt
hatte. Aus Gnaden
vermauerten ſi

e

ihn in die Fundamente,wenn ihn
der Steinmetzals Gratiszugabe lieferte. Heute
wirdderſelbigeStein förmlichmitGoldaufgewogen.
Meſſel, der ſich in München zu einemPaulus ge
wandelthatte, führteihn in Berlin einundbrachte
ihn ſamt der Münchner dekorativenPlaſtik in

Mode. So warf auchLudwigHoffmanndieWallot
traditionüberBord und huldigte in jäher Schwen
kungdem neuenIdeal, indem e

r

die Reichstags
bildhauerwie Leſſing und Vogel zurücktretenließ

vor den Münchnern Wrba, Taſchner,
Rauch und andern. Das brachtekeine
beſſereundhöhereKunſt, abereineandre
und neumodiſche,mehr lyriſch betonte
unddekorativgefälligere. Ohne Zweifel

iſ
t

derBerliner Kunſt durchdenMünchner
Einſchlagneues, friſchesBlut zugeführt,
und e

s

wäre mit Freude zu begrüßen,
wenn durch ſolcheKreuzungen aus der
lokalenKunſtart in Berlin ein nationaler
Stil erwüchſe. Hoffmann iſ
t

indeſſen
nicht einſeitigund nicht auf Muſchelkalk
erpicht.Nachwie vor pflegt und fördert

e
r

den nobeln Putzbau, ferner iſ
t

der

in Berlin

den Backſteinbauhat e
r

trotz Schinkel
entſchiedenveredeltund, wie aus unſern
Bildern zu erſehen, eine neue, zweck
mäßigereund ſtimmungsvolleGeſtaltung
der ehedemnüchternenTerrakottaerzielt.
Hier iſ

t

e
s

eine witzigePointe, dort der
herzerquickendeHumor und überall ein
Singen und Klingen des zweckbewußt
beſeeltenSteins. Man vergegenwärtige
ſich den großen Fortſchritt, deſſen ſich
unſre Kunſt hierdurch zu erfreuenhat.
Früher herrſchtedas Schemagleichmäßig
und allerorten. Akanthus, Palmette,
Schneckeund Perlſtab, dort Kartuſche,
Girlande, Volute und Schnörkel, der
Bauſchmuckerſtarbförmlich in geometri
ſcherLangweiligkeitund verriet niemals
den Zweckeines Gebäudes, wenn das
nichtetwaeineInſchrift beſorgte. Heute

iſ
t

eine Schule von einemKrankenhaus,
ein Standesamt von einer Feuerwache,
eine Badeanſtalt von einer Sparkaſſe,
ein Geſchäftspalaſtvon einer Turnhalle
auf den erſten Blick zu unterſcheiden.
Die hervorragendſchönenBildwerke

a
n

ſtädtiſchenBauten Berlins zeugenvon
einer idealen Gemeinſamkeit zwiſchen
Baumeiſter und Bildhauer. Das Motiv
all dieſer ſingenden Steine iſ

t durchweg
das geiſtigeEigentum des Stadtbaurats,
der in ſeinemweitenReich auf Diſziplin

zu halten verſteht. Und gerade dieſe
MünchnerProfeſſoren,die ihrerſeitseinenWeltruf
haben,blähenſichnicht in akademiſchemHochmut
als Souveräne,deneneinArchitektnichts zu ſagen
und zu kommandierenhätte. Nein, ſi

e

erkennen
die Oberleitung willig an und modellierendie
Geſtalten und Ornamente aus dem Geiſt des
Bauwerks. Sie ſind an der Iſar werktüchtigge
ſchult und bringen von dorther das gemütlich
naive und empfindſameNaturell in das ver
nunftklare und räſonierendeBerlin, und wären
daher wohl berufen, ſo manche Härten,
Schärfen und Kanten abzuſchleifenund den
Berliner Bär, der ſeine Jungen ja auch glatt
leckt, ſanftſäuberlich zu ſtriegeln und aufzu
kultivieren.

Jg. Taſchner:Holzpfeilerkopf
für einen Kleinkindergarten

Sandſteinnichtvöllig verpönt, und auch
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Türdetail an einemBerliner Waiſenhaus

Am Mauergang Giebeldetail an einemBerliner Waiſenhaus (Profeſſor Jg. Taſchner)MärkiſchesMuſeum, Berlin

Entwurf von Profeſſor Jg. Taſchner

MärkiſchesMuſeum
Blick von der Straße „Am KöllniſchenPark“

Profeſſor Georg Wrba: Terrakottenfür eine
Berliner Mädchenſchule

"Ä Älickin den großenHo
Virchow-Krankenhaus Portal der Kapelle Portal einesVolksbadesin der Bärwaldſtraße

(Profeſſor Jg. Taſchner) in Berlin
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Friedrich Werner von OeserenENE NO\/
(Ein vornehmeingerichtetesSchreibzimmer.Rechts
eineTüre in einandresZimmer,hinteneineTüre ins

Vorzimmer.) &
Felix. Ich laſſe die gnädge Frau bitten,
auf einenAugenblickzu mir bitten.
Dienſtmädchen (ſtehtan d

e
r

rückwärtigenTüre).
Die Gnädige zieht ſich grad zum Ausgehn an;

ſi
e

hat für vier den – –
Felix. Ich weiß. Ich hab' Sie nicht ge
fragt. GehenSie undrichtenSie's der gnäd’gen
Frau aus!
Dienſtmädch en: Jawohl. (Ab.)
Felix. Alſo es ſtimmt. (Er ziehteinenBrief
ausderBruſttaſche,überfliegtihnraſchundverſperrtihn
dann im Schreibtiſch.GehtzumFenſter,blickthinaus.)
Dienſtmädchen (i

ſt

hintenwiedereingetreten)
Die Gnädige bittet zu entſchuldigen. Sie hat
nichtmehrZeit und fragt, o

b gnädigerHerr nicht
vielleichtſpäter – – –

Felix . (wendetſich; befehlend).Nein, ſpäter
hab' ich nichtZeit. Ich laſſe die gnäd'geFrau
dringenderſuchen, in einer wichtigenAngelegen
heit ſichſogleich zu mir zu bemühen. Verſtanden?
Dienſtmädchen. Jawohl. (Ab.)
Felix. Hat nichtmehrZeit? Nun, wir wollen
ſehen. (Er gehtzumSchreibtiſch,ſchließteineLade
auf,nimmteinenRevolverheraus,den e

r

obenauf zu

denbeſchriebenenSeitenhinlegt.Achſelzuckend.)Ein
Beſchwerer,ſonſt nichts. (Er ſtehtnocheineWeile
wartend.Dannhorcht e

r.

Schrittenähernſich. Die
Türe wird aufgeriſſen.Annie mitHut, Handſchuhen,
Wagenmanteltritt ein.)
An nie. Ich hab'dir dochſagenlaſſen, Felix.
Der Wagen wartet ja ſchon. Und ic

h

hab' ver
ſprochen,pünktlich zu ſein. Was gibt e

s

denn
Dringliches? Ich bitt' dich, nur raſch!

Felix. Deine Freundin Klara – es iſt doch
die Malzin, die dich erwartet und der du ver
ſprochenhaſt, pünktlich zu ſein? Nicht wahr?
An nie. Ja, natürlich. Sie erwartet mich
um viertel fünf zum Tee, und um fünf Uhr
wollen wir zur Praterfahrt.
Felix. Gut. Alſo die Malzin wird nicht
böſe ſein, wenn d

u

eine halbe Stunde ſpäter
kommſt.
An nie. Halbe Stunde? Ja, muß denn–?
Felix. Raſcherwird's kaumgehen. Wenn
du willſt, telephonier'ich der Klara. Oder du
kannſt e

s ja ſelbſt.
Annie: Nein, nein, nicht nötig. Laß nur!
Ich bittdich, ſag lieber ſchnell,was e

s

denn ſo

Dringlichesund Unaufſchiebbaresgibt!
Felix. Eine Novelle. – Willſt du nichtden
Mantel nochablegenund Platz nehmen?
Annie. Eine Novelle? Ich verſteh' nicht.
Felix. Vor drei Jahren, im erſten und
zweiten Jahr unſrer Ehe, hätteſt d

u

oder eigent
lich haſt d

u

verſtanden. Jetzt willſt d
u

ebennicht
mehr verſtehen.
Annie. Erlaube, Felix, ic

h

verſtehewirklich
nicht. Nach deinen Andeutungen zu ſchließen,
handelt e

s

ſich um eine neue Novelle, die d
u

geſchriebenhaſt und mir vorleſen willſt. Nicht
wahr?
Felix. Ganz richtig.
Annie. Ja, aber, mein Gott, es iſt doch
wirklich nichts Wichtiges, Dringliches oder gar
Unaufſchiebbares. Das hat doch Zeit, bis ic

h

ZUrückkomme.

b

Felix. Wer weiß, wann oder überhaupt

O *-*- }

An nie. Was?
Felix. Nichts.
An nie. Wann oder ob ic

h

zurückkomme,
meinſt du? Hör einmal, d

u

biſt heutemehr als
ſonderbar. Um achtUhr zumAbendeſſenbin ic

h

natürlich wieder zurück. Und dann am Abend
kannſtdu mir vorleſenoder auch– –

Felix. Morgen,übermorgenoderſonſtwann.
Es iſ

t ja nichtsDringlichesund Wichtiges.
An nie. Ja, gewiß. Aber wie merkwürdig
du das ſagſt! Was haſt d

u

denn? Was iſ
t

dir?
Überhaupt haſt d

u

ſchon ſeit etwa drei Jahren
nichtmehrdasBedürfnis gehabt,mir etwas von
deinenSachenvorzuleſen. Und heut auf einmal.
Ja, was iſt dir denn?
Felix. Hm, du ” ſcheinſt mich für krank
oder verrückt zu halten. Keine Angſt! Weder
das eine nochdas andre trifft zu. Ich möcht'
nur zuerſt etwas berichtigen. Ob ich in

den drei Jahren dasBedürfnis gehabthabeoder

nicht, darüber kannſt du nicht urteilen, liebe
Annie. Das muß ic

h

am beſtenwiſſen, o
b ja
,

o
b

nein. Aber daß du kein Bedürfnis mehr
hatteſt, zu hören,keinIntereſſe mehr, das können
wir beidebeurteilen,weil wir beidehierin einer
Anſicht ſind.
An nie. Ja, aber, ic

h

bitt' dich,warumdas
alles heute,jetzt?
Felix. Pardon, ic

h

habe nie darüber ein
Wort verloren. Vielleicht aus Stolz, aus ge
kränktemStolz habe ic

h

darüber geſchwiegen.
Und ic

h

hätteauchheutenichtdarübergeſprochen,
wenn du nicht ſelbſt die Rede darauf gebracht
hätteſt.
An nie. Ich hab'die Rede darauf gebracht?
Ich bitte ſehr, Felix, das ſtimmt nicht. Du haſt
von einer Novelle angefangen.
Felix. Ganz richtig. Ich habeheutewieder
das Bedürfnis, dir wie einſt vorzuleſen, kaum
daß ic

h
die Arbeit vollendet habe. Freut dich

das nicht,Annie?
An nie. Ja, gewiß, gewiß, Felix. Und ic

h

höre auch gern zu. Aber das muß doch nicht
ſofort ſein. Das hat dochZeit bis zum Abend.
Felix (warm,dringlich).Annie, ſoll ic

h

nicht
abtelephonierenund den Wagen fortſchicken?
Annie (heftig).Aber, Felix, was fällt dir ein?
Ich kann doch unmöglich– – Übrigens, du
biſt dochſehr ſonderbarheut. In welchem,merk
würdigen Ton du das gefragthaſt!
Felix (wiederkalt). Im Herzenston.Und der
kommt dir aus meinem Munde bereits merk
würdig vor.
Annie. Weiß Gott, ic

h

verſteh' dich heut
nicht. Und was überhauptdieſe Szene jetztbe
deuten ſoll? Haſt du mich dazu rufen laſſen?
Du weißt, mir ſind Szenen gräßlichund– –
Felix. Und mir auch. Ich möchtedarum
auchmir und dir jedeSzene erſparen. Ein letztes
Mal, Annie: willſt du nichtabtelephonieren?Ich
kann ja inzwiſchenhinuntergehenunddenWagen
fortſchicken,während d

u telephonierſt.
An nie. Danke, du biſt zu liebenswürdig
und rückſichtsvoll,geradezubeleidigend. Wenn
man dich hört, könnteman rein glauben, daß

ic
h – – Alſo ich bitt' dich,jetztnur raſch!

Felix (langſam,mit Betonung).Wenn man
michhört, könntemanrein glauben,daßdu– –

Ja, ja, wahrhaftig, man könnterein glauben.
Gut denn, e

s

wird nicht abtelephoniertund der
Wagen ſoll auf dich warten, bis du mich ver
läßt und davonfährſt. Und ich werde raſch
machen, ſo raſchals nur möglich. Wenn e

s

dir

zu raſchgeht, ſo ſag e
s mir, ſo unterbrichmich!

Hörſt du? Hier alſo iſ
t

die Novelle. Willſt du
nicht auchPlatz nehmen? (Er läßt ſichamSchreib
tiſchnieder.)
Annie (ſetztſichſeufzendauf einenFauteuil an

einerSeitedesSchreibtiſches).Iſt ſie lang?
Felix. Wer? Ah ſo, die Novelle? Nein.
Sieh nur her!
Annie (blicktauf, ſiehtdenRevolver).Was?
Was? Das iſ
t

die –? Was ſoll die Waffe da?
Felix. Ja, was iſt dir denn, Annie? Du
biſt ganz bleichgewordenund verſtört.
Annie. Weil – – Gib das Ding da weg!
Ich kanndieſe Spielzeugenicht ſehen,vertrag's
nicht. Das machtmichganz krank.
Felix. Du machſt ja grade ſo, als ob du
dich vor mir fürchteſt. Als o

b

du dächteſt,daß

ic
h

dir etwas antun will. Das iſ
t ſeltſam,Annie.

Das ſchaut aus, als o
b

du ein ſchlechtesGe

Är hätteſt, irgendeine Schuld begangenDOEW– –
Annie (fällt ihm mit krampfhaftemLachenins
Wort,ſchrillenTones). Aber, Felix, was du heute
zuſammenredeſt!Wenn's nichtunheimlichwäre,

ſo wär's zum Lachen. (Hyſteriſch.)Ich bitt' dich,
gib dochdas dummeSpielzeug weg! Wozu haſt
du e

s

denn überhauptdaliegen?
Felix. Wozu? Aber, Annie, haſt du ein
kurzesGedächtnis! Erinnerſt du dich denn gar
nicht mehr a

n

alle die Waffen, Revolver, Jagd
gewehre,Navajas, Hirſchfänger,Dolche, Flinten
und ſo weiter, die ſchonauf dieſemSchreibtiſche
lagen oder danebenſtandenund hingen? Weißt

d
u

wirklichnichtmehr,daß alle die Waffen, die
jeweilig in Romanen oderNovellenRollen ſpiel
ten, geſammelt wurden und unſer jeweiliges
Spielzeug waren?

Annie (einwenigaufatmend).Ja, ja, natür
lich. Natürlich erinnere ich mich; ich hatte das
wirklichvergeſſen. f">»

Felix. Das und andres.
Annie (ohneden Einwurf zu beachten).Und

in deiner neuenNovelle ſpielt alſo ein Revolver
wieder eine Rolle? Mm, banal.
Felix. Findeſt du? Nun, das läßt ſichviel
leichtnochändern,wenn d

u

e
s

für beſſerhältſt.
Übrigens – früher haſt du dich vor ſolchem
Spielzeug, wie du e

s ganz richtignannteſt, nie
gefürchtet.
Annie (nervös).Früher.
Felix (bitter) Früher. (Pauſe.)
Annie (fährterſchrockenauf). Ja, aber deine
Novelle.
Felix. Ganz richtig. Ich werde alſo raſch
machen. (EineUhr ſchlägt.)

Viertel fünf.Annie (ſtöhntungeduldigauf).
Jetzt ſollte ic

h

ſchon– –
Felix. Geduld! Tröſte dich! Ich macheraſch.
Alſo hör zu! – Eine Novelle.
Annie (entnervt).Ja, ja, ic

h

weiß ja ſchon.
Felix. Nein, das weißt du nochnicht. Eine
Novelle– das iſt nämlich der Titel. (Sie zuckt

d
ie

Achſeln.)Gefällt dir nicht? Aber glaub' mir,

e
s
iſ
t

der einzigrichtigeTitel; jederandrewürde
des Gegenſtandeswegen – du wirſt ja ſehen
und ſelbſturteilen – banalſein und abgedroſchen.
Annie. Komm dochendlichzumGegenſtand,
Felix ! Um was handelt e

s

ſich?
Felix. Ehebruch– natürlich.
Annie. Natürlich. Andre Sujets ſcheinen
für euch nicht mehr zu exiſtieren. Immer nur
das eine wird zu Tode gehetzt,ohne daß dabei
Neues und Originellesgeſchaffenwird. Ekelhaft.
Felix. Ekelhaft– ganz richtig. Aber doch
das einzige,ewigaktuelleThema. Und– glaube
mir – jedesmaloriginell und neu für den, der
es erlebt.

Erlebt?Amnie.
das?
Felix. Schreibt oder erlebt– das iſt das
gleiche. Was man ſchreibt,erlebtman zugleich,
während man nicht immer, was man erlebt,
auch gleich ſchreibenmuß. Ich habe alſo dieſe
Novelleerlebt,weil ich ſie geſchriebenhabe. Als
Novelle erlebt. Das heißt: für eine flüchtige
Skizze iſ

t

das Erlebnis zu wichtig, zu umfaſſend
und einſchneidend;aber für einen Roman, ein
halbesLebenswerkreicht e

s

wieder nichtaus, iſ
t

e
s

doch nicht wichtig und einſchneidendgenug.
Daher die Titelwahl. Verſtehſtdu mich?
An nie. Nein. – Ja, ja, doch,gewiß. Aber

ic
h

bitt' dich, fang jetzt endlich an, wenn's
ſchonſein muß! (Sie ſeufztundbewegtſich in pein
lichſterUngeduldnervös.)
Felix. Da iſt alſo ein Schriftſteller, der
aber nichtFelix, ſondernOtto heißt, noch jung
und ſchonberühmt. Er verdientſogar ſehr viel,
trotzdem e

r

nicht für den klingendenErfolg, ſon
dern für den künſtleriſchenſchafft, kurzum ein
Hans im Glück,dabei ein Narr, ein reiner Tor,
ein Idealiſt. E

r

verliebt ſich ſterblich in ein
Mädchen,jung, ſchön,vermögenslos,glaubt,muß
glauben, in ihr die ideale Lebensgefährtinge
funden zu haben. Denn ſi

e

verſtehtihn in ſeinen
Werken, intereſſiert ſich für ſein Schaffen und

ſo weiter. E
r

heiratet das Mädchen, das aber
nicht Annie, ſondern Elſe heißt, und iſ

t

zwei
Jahre lang der glücklichſteMenſch in ſeiner Ehe
und in ſeinem Schaffen, a

n

dem Elſe wirklich
voll Eifer und feinemVerſtändnisAnteil nimmt.
Annie. Verzeih, wenn ic

h

ſchonunterbreche!
Mir ſcheintnämlich, daß du doch nicht erlebſt,
was d

u ſchreibſt,ſondernſchreibſt,was d
u

erlebſt.
Und o

b

du auch die Namen änderſt, dieſe –

Proſtituierung meiner und deinerPerſon, unſrer
Ehe find' ich– und das iſt das ärgſte, was es

gibt– geſchmacklos.(Sie erhebtſich.)Ich danke
für dieſeNovelle. Adieu! Dazu hätteſt d

u

mich
nicht aufhalten- brauchen. Man erwartet mich.
Adieu! (Sie ſtrebtzurThüre.)
Felix (ſtehtauf, verſtelltihr denWeg).

d
u gehſtnochnicht. Du mußt hören.

Annie. Ich muß? Warum? es
Felix. Hören, wie's weiter geht. Übrigens
mußt du dochmerken,daß ic

h

dir nichtsFertiges
vorleſe, ſondern ein Konzept erzähle. Daraus
erſiehſtdu, daß ic

h

erſt deineAnſicht wiſſenwill,

(Betreten.)Wie meinſtdu

Nein,
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ehe ic
h

zur Ausführung ſchreite. Ich kann ja

noch manchesändern. Ich gebe dir in einem
Punkte zum Beiſpiel bereits recht. Damit man
nicht glaubt, daß ic

h

etwasausmeinem,deinem,
unſerm Leben erzähle, laſſe ic

h

ihn Maler oder
Muſiker ſein. Iſt dir's recht?
Annie. Ja, ja. Aber laß michdochjetzt. . .

Felix (ſtehtbeiderTüre, an dieſegelehnt.)Nur
alt darf e

r

nicht ſein, das verſchöbedas Bild z
u

ſehr und verwandeltealles zugunſtender– der
Elſe. Intereſſiert e

s

dich gar nicht, zu hören,
wie die Sacheſichentwickeltund verläuft, Annie?
Annie (i

ſt reſigniertzumSitzzurückgekehrt).Nein.
Du haſt e

s ja ſchon verraten. Ein Ehebruch,
ein Revolverſchuß. Schablone, das denkbarBa
nalſte. Laß dieſe verfehlteGeſchichteſtehenund
halt michnichtmehr auf !

Felix (hat, vonAnnieunbemerkt,denSchlüſſel
gedreht,dannabgezogenundeingeſtecktund kehrtjetzt
zumSchreibtiſchzurück.) O nein, Annie, e

s

kommt
nicht,wie d

u

denkſt.Du denkſtnämlich, e
r

entdeckt
ihre Untreue und knallt ſi

e

nieder. Nichtwahr?
Anni : gequält).Ja, ja.
Felix. Das wäre allerdingsSchablone.Nein,

ic
h

will origineller ſein, und d
a

kannſt d
u

mir
helfen. Darum bat ic

h

dich auch, zu mir zu

kommen. Ihr Frauen ſeid ſo findig. Ein Teil
deiner Vermutungen ſtimmt natürlich. Ich habe

ja bereits verraten, daß e
s

eine Ehebruchs
geſchichtewerden ſoll oderrichtiger:könnte. Die
Geſchichteentwickeltſich ſo: e

r,

Otto, der – der
Muſiker alſo, merkt, daß ſeineElſe jedes Inter
eſſe a

n

ſeiner Kunſt zu verlieren beginnt, ſich
ihm innerlichund äußerlich, ſeeliſchund leiblich
entfremdet. Er leidet ſehr darunter, leidet als
Menſch undKünſtler, im Lebenwie im Schaffen.
Aber das zu verraten oder gar mit Bitten oder
Szenen ſich zu demütigen und Elſe zurückzu
gewinnen zu verſuchen – das bringt er nicht
über ſich. Er iſ

t

ſtolz oderdumm oder wie man
das ſonſt nennen will. Der Riß alſo klafft und
erweitert ſich, e

s gibt eine unglücklicheEhe mehr
auf der Welt. Da – eines Tages entdeckt er

,

daß e
r

vielleicht ſchon ſeit drei Jahren lächerlich
iſt. Denn ein betrogenerjunger Ehemann iſ

t

dochauf alle Fälle lächerlich,während man bei
den alten Gatten junger Frauen nocheher– –
Doch laſſen wir das! Alſo e

r

entdeckt – –

Annie (einfallend).Wie? Was?
Felix. Aha, es beginntdichdoch zu inter
eſſieren?
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Annie (gefaßt). N–nein. Oder ja, gewiß.
Ich ſoll dir ja helfen, etwas für dich erſinnen.
(Gleichgültig.) E

r

entdecktalſo? Was und wie?
Felix. Daß er vielleichtſchonſeitdrei Jahren
lächerlichiſt.
Annie (ungeſtüm).Das iſ

t

nichtwahr.
Felix. Nicht ? Um ſo beſſer. Aber woher
weißt d

u

das übrigens? Ich meine und frage,
warum du dagegenbiſt?
Annie (wiedergefaßtund leichthin).Weil das
gar ſo banal iſ

t.

Ich hätte dich ſolcherBanali
täten gar nicht für fähig gehalten, Felix. Laß
die Geſchichte,ſchreib ſi

e

nicht! Heute abend,
wenn ic

h

weniger nervös bin, ſprechenwir ruhig
und ausführlich darüber. Ja, Felix, iſt dir's
rechtſo?
Felix. Nein, nein, Annie. So entkommſt
du mir nicht. Ich will ins klarekommen – noch
heute,nochjetzt. Ich muß die Novelle jetztaus
führen. Auf Beſtellung. Aber ic

h

gebedir nach
Gut, e

r

entdecktalſo, daß e
r

nichtſeitdrei Jahren
betrogeniſt, ſondern–– (Er blickt ſie fragendan.)
Annie. Sondern? Nun? Wie willſt du's
alſo ändern?
Felix. Wie willſt du's ändern?
Annie. Ja, aber es iſ

t

dochdeine Novelle.
Felix. Nein, deine.
Amnie. Meine?
Felix. Ja. Ich habedir geſagt,daß ic

h

ſi
e

nach deinen Plänen und Entſchlüſſengeſtalten
will.
Annie (verletzt).Du machſtgrade ſo

,

als o
b

du michdes Ehebruchsfähig hältſt und von mir
erfahrenwillſt, wie und was ic

h
täte. Ich danke

für dieſeNovelle. Das wird ja immerreizender.
Wenn du michbeleidigenwillſt – – Adieu.
Felix. Nein, noch einen Augenblick, nur
einenAugenblicknoch! Dann geb' ic

h
dich gleich

frei. (EineUhr ſchlägt.)
Annie (fährtauf, faſtweinendundverzweifelt).
Halb fünf.
Felix. Ich bin gleich fertig. Zur Prater
fahrt kommſt d

u

noch zurecht. Alſo ic
h

ändere.
Er entdeckt,daß e

r betrogenwerdenſoll. Findeſt
du's ſo beſſer?
Annie. Mein Gott, ja, wenn e

s

ſchonab
ſolut eine Ehebruchsſachewerden muß.
Felix. Gut. Ich ändere. Aber wie ent
deckt e

r

das? Haſt d
u

eine Idee für eine Ori
ginelle Art derEntdeckung?Ein Brief, etwa ein
Brief, den e

r eiferſüchtigund mißtrauiſchauf

89

fängt und öffnet? Oder ein Brief, den die Frau
verlor! Das iſ

t

doch zu ſehr Schablone, nicht
wahr?
Annie. Ja, ja. Aber wozu ſich anſtrengen?
Es iſ

t

immer nochdas Nächſtliegende,das Häu
figſte. Bleib dabei!
Felix. Gut, auchgut. Den Brief hab' ich
überdies ſchongeſchrieben.Er iſ

t

das einzige in

derganzenNovelle, was ic
h

ſchonausgeführthabe.
Hör einmal zu, o

b

du ihn gut findeſt. (Er nimmt
einenBogenzur Hand, tut, als o

b

e
r

läſe.) Mein
ſüßer, angebeteter,einziggeliebterSchatz! Heute
alſo, heute ſoll ich endlich, endlichdich in den
Armen halten und ſelig ſein. O du, ich zittere.
Heute um vier Uhr – – (Er bricht ab und ſieht
Annie an.)
Annie (iſt tödlicherblaßtund bebtam ganzen
Leibe;ihreAugenſindweitaufgeriſſen).Was – was

iſ
t

das für ein Brief? (Sie ſpringtauf und reißt
ihmdenBogenausderHand.) Da – da ſteht ja

nichts.
Felix. Doch. Dieſe ſtenographiertenZeichen
da. Aber was iſ

t

dir?
Annie. Nichts, nichts.– Und weiter?
Felix. Ah, du willſt weiter hören? Findeſt

du den Anfang gut?
An nie. Ja. Sehr. Sehr gut. (Aus dem

Nebenzimmerſchrilltdie Telephonglocke.Annie fährt
furchtbarzuſammen.Mit demVerſucheinesLächelns.)
Ich bin gräßlichnervös.
Felix. Da wird dir die Praterfahrt gut tun.
Ich laſſe dich dann gleich. Verzeih nur einen
Augenblick! (Er gehtins Nebenzimmer.Man hört,

d
a

dieTüre geöffnetbleibt,gedämpftſeineStimme.)
Hallo! Wer dort? (Pauſe) Ja. – Die gnädge
Frau iſ

t

noch zu Hauſe. Ich rufe ſi
e gleichſelbſt

zum Telephon. Bitte, einen Augenblick!
(Annie iſ

t aufgeſprungen,kaumdaß Felix das
Zimmerverlaſſenhat, und zur Ausgangstüregeeilt.
Sie hatentdeckt,daßdieſeabgeſperrtiſ

t

undderSchlüſſel
fehlt. Bleichundwankend iſ

t

ſi
e

zumSitz nebendem
Schreibtiſchzurückgekehrt.Dort ſitzt ſi

e

verſtörtund
zitternd,wildatmend,alsFelixwiederinsZimmertritt.)
Felix. Annie, geh zum Telephon! Die
Malzin hat dichangerufen. Das heißt, nicht ſi

e

ſelbſt, ſondernein Herr, der bei ihr iſ
t – zum

Tee und den ſi
e geſchickthat, um zu fragen, wo

du bleibſt. Ich hab' geſagt, du kommſt ſelbſt
zum Telephon. Geh alſo!
Annie. Ich – ich kann nicht– Ich –

Felix. Soll ic
h

alſo für dich etwas aus
richten?

Die Flucht nachAgypten (Liverpool-Gallery)
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Annie (rafft ſic
h

auf). Nein, nein, nein. Ich– ich geh' ſchonſelbſt.
Felix. Auchgut. Nur bitte, ſchließdieTüre,
während du ſprichſt! Mich macht das HörenÄ Geſprächenkrank.Warte! Ich ſchließe
ebt.
(Annieſtehtmühſamauf, ſchreitetmühſam.Felix
ſchließthinterihr dieTüre, gehtzumSchreibtiſchzurück,
ſtütztdenArmauf,greiftmitzitternderHandzurStirne
und ſeufzttief und ſchmerzlichauf. Dann ſperrt e

r

dieTüre zumVorzimmerauf und läßt denSchlüſſel
ſtecken.Nur ganzundeutlichesGemurmeldringtaus
demNebenzimmer.Pauſe.
(AnnieöffnetdieTüre wieder; ſi

e
iſ
t

nochimmer
bleich,aberbereitsgefaßter.)
Felix (fährtauf, ſieht ſie mit brennendenAugen
an). Un?
Annie. Ich hab' Klara bitten laſſen, auf
mich zu warten. Ich kämeerſt etwa in einer
halben Stunde.

Felix (ſeufztwiederſchwer,läßtdasHaupteinen
Augenblicklangauf dieBruſt ſinken,ſchütteltſichdann
energiſch).Gut. Dann – dann fahren wir fort.
Ich muß alſo die Novelle ausführen. Jetzt hör
gut zu, Annie! Ich werde raſch fertig ſein.
Meine Idee iſ

t folgende: Er, der Muſiker Otto,
entdecktden Brief. Das iſ

t

ein furchtbarer
Schmerz für ihn; denn e

r

liebt ſi
e

noch. Er
will ſi

e

nichtverlieren,hofft, ſi
e zurückzugewinnen.

Er ſtellt ſi
e

zur Rede, nicht roh und direkt,ſon
dern in Güte und gewiſſermaßenumſchrieben.
Er iſ

t

eben ein Narr, wie ich ſeinen Charakter
ſchildere.Ein Narr, aberkeinSchwächling. Denn
als ſein Verſuch vergeblichbleibt, ſagt e

r

ſeiner
Frau, der – der Elſe: „Siehſt du, hier iſt ein
Revolver.“ Darum habe ich ihn hier liegen,
Annie. Alſo e

r ſagt: „Hier iſ
t

ein Revolver. Ich
laſſe dir die Wahl. Entweder du ſelbſt erſchießt
dichjetztoder ic

h

muß e
s

tun. Ich aber täte e
s

nur, wenn d
u

mein Haus nicht ſofort verläßt

und wenn du dann nochmalszurückzukehrenver
ſuchſt. Ich jage dich alſo mit dem Revolver
lebendaus demHauſe, falls du e

s

nicht vorzieht,
tot im Hauſe zu bleiben.“ So weit bin ich in

der Novelle. (Annie iſ
t

miteinemSchreiaufgeſprungen,
nachdem ſi

e entgeiſtertzugehört,und blicktmit ihren
Augenzur Türe.) Der Schlüſſel ſteckt,Annie. (Er

iſ
t ſitzengeblieben.)

(Annieblicktvon Felix zur Türe und wieder zu

Felix. Ihr ganzerKörperbebt. Endlichſtößt ſi
e

noch
einenSchreiaus und läuft dannungeſtümzurTüre,
reißt ſi

e

auf und ſchlägt ſi
e

hinterſichzu. Einige
Augenblickevergehen,ohne daß Felix ſich rührt
Dann vernimmtmangedämpftdasRäderrolleneines
Wagens.) -

Felix (zucktzuſammen,nimmtdenRevolverzur
Handund erhebtſich). Eine Novelle. (Er ſchreitet
mit demRevolver zu einemWaffenſchild,das eine
Wandziert, undhängtihn a

n

ſeinenPlatz, ſtehteine
Weile wie ſinnend und ſagt dann achſelzuckend):
Schreibenwir ſie!

WÄ und wahrhaftig, es war nicht längerauszuhalten. Seit bald ſieben Jahren
lebte ich inmitten eines Bücherhaufens, der
immer beängſtigenderanſchwoll, a

n

manchen
Stellen bis a

n

die freilich niedrigeDeckereichte
und mich ſelbſt mit ſeinemWuſt und Staub zu

einem der Papierenen zu machendrohte, vor
deneneinemgeſundenMenſchengraut. Bücher,
nochmehr Bücher, immer mehr Bücher, Bücher
von tauſendandern,Büchervonmir ſelber,Bücher
der Freunde, Bücher der Feinde, Bücher der
Genies, hundertmalſoviel Bücher der Stümper– nein, ſo ging es länger nicht. Was aber ſoll
ein von zarter Jugend a

n

zum Bücherleſenund
Bücherſchreiben,wie e

s ſcheint, vom Schickſal
auserſehenerarmer Schächer,kürzer geſagt ein
Schriftſteller, anfangen, um nicht in a

ll

dem
Papier ſelbſt zu Papier zu werden, um ſich trotz
den Tintenfluten oder dem Schreibmaſchinen
geraſſelals ein StückchenNatur, ein Lebeweſen,
ein Menſch zu fühlen? Wir von der papierenen
Kunſt haben ja ſo gut wie gar nichtsvomWeben
und Wirken der lebendigenNatur gelernt,zumal
wir älteren Semeſter, deren Schultage in jene
muffigen Zeiten fielen, als der naturwiſſenſchaft
liche Unterricht auf den hohen Schulen eine
Spielerei oder ein bloßes Auswendiglernenwar.
Der Spaziergang im Freien oder die einmalige
Ferienreiſe tut e

s nicht, die Spaziergänge des
Großſtädters führen ihn nicht bis ins innerſte
Leben der Natur, auchhat e

r ja gar nichtſehen,
beobachtengelernt. Und auf den Reiſen in die
Ferne gibt e

s

ſo unendlich viel hochgebildete
Sehenswürdigkeiten,daß wir Papierene von den
Quellen alles Lebens nichtsgewahren,an denen
Himmel und Erde hängt.
In ſolcher Stimmung, warum ſoll ic

h

nicht
ſagen: in ſolcherfauſtiſchenVerzweiflung, ward
mir durcheine liebe Freundeshanddie papierene
Rieſenpforte ins Leben hinein aufgeriegelt: ic

h

bekamein Kanarienvögelchengeſchenkt,ein ganz
dunkles,von deutſchenVogeleltern erzeugt,aber

ſo gefärbt,wie e
s

zuweilen bei deutſchgeborenen
Kanarienvögelnvorkommt,miteinementſchiedenen
Rückſchlag in die Gewandung des urkanariſchen
Raſſevogels. Natürlichhieß e

r Hänschen,natürlich
war e

r

nach vierundzwanzig Stunden

und ſelbſt in die Literatur eingeſargtwerde–,
ſchreibe ic

h

ſichereinmal mein Buch über Häns
chensgeiſtigeWelt. Er iſ

t

mindeſtens ſo ſehr ein
Individuum, eine Individualität mit einer ſubtil
differenziertenKanarienpſyche,hat reichlich ſo viel
Note personelleundAusdruckskulturwie irgendein
Literaturgigerl, deſſenRotwelſch ic

h

hier nachzu
ſchreibenverſuchthabe.
Und da nacheinemtiefenWorte demgegeben

Die Kinderſtube ihr erſtes

wird, der ſchonhat, ſo beſchertemir der Zufall–
Unſinn! e

s

war mein gütiger Dämon, der mich

in der neuenRichtungmeinesEinfühlens in die
belebteNatur feſthaltenund fördern wollte –
beſchertemir alſo ein liebenswürdigerguter Geiſt
die reizendſteBereicherungmeinesBeobachtungs
ſtoffes,wenn ichmich in einemFalle wie dieſem
noch ſo papieren ausdrückendarf. Zwei Tage
nach meinem Umzug in eine neue Wohnung
mit höherenZimmerdecken,alſo mit nochgrößeren
papierenenMöglichkeiten,flog mir durchsoffene
Fenſter ein ſafrangelbes, fleckenloſesKanarien
weibchenzu; ruppig, ſtruppig, denn e
s

war auf
der Höhe der Mauſer; hungrig, denn e
s

hatte
ſeit der Flucht oder vielleichtder herzloſenVer
treibungaus demBauer nichts zu eſſengefunden;
unbezähmbarängſtlich, denn e

s

war von den
nichtsnutzigenSpatzen, den grauſamen Vettern
von der großen Finkengattung, auf Tod und
Lebengeſcheuchtworden. Dies war mein Funde
vogel, wie e

s

in einem hübſchenGrimmſchen
Märchen heißt, und Funde wurde das zierliche
Geſchöpfchengenannt, ſpäterhin Fundeline und
Fundelinchen, als die Mauſer vorbei war und
ein allerliebſtes ſchlankesKanarienfräulein im
Bauer ſaß. Trotz meinerliebevollenPflege, trotz
denfreundſchaftlichſtenAnnäherungsverſuchenblieb
Funde ein überaus ſcheues,mißtrauiſches,durch
nichts zu zähmendesVogelzigeunerkind,das erſt
zahm, anſchmiegend,geſelligwurde, als– Doch
ich will nichtvorgreifen.
Funde hatte,man ſollte e

s
in einem ſo wohl

geordnetenPolizeiſtaat wie Preußen nicht für
möglichhalten, keinenGeburtsſcheinmitgebracht,
und ſelbſt vogelkundigeFreunde wußten mir
nichtsGenaues über das Alter des lieben Find
lings zu ſagen. Sie konntezwei Jahre, ſi

e

konnte
aber auch nur zwei Monate alt geweſen ſein,
als ſi

e

zwiſchendie Blumen auf meinemAltan
hindurch in mein Arbeitszimmerflog; ſo mußte
ich denn geduldigein Jahr verſtreichenlaſſen, ehe

ic
h

Hänschenmit Funde vermählte,das ſchwarze,
ziemlichwilde Hänschenmit dem gelben,wilden
Fundelinchen. Die Hochzeit fand am 20. Juli
dieſes Jahres ſtatt; ſchon am 24. legte Funde

graublauweißes, zart geſprenkeltes
Eilein, nachdem ſi

e

ſchonden Tag nach
mein Liebling, der Liebling des Hauſes,
der nie müde werdende, mich nie er
müdendeGeſellſchafter,meine liebliche
Hausmuſik,mein Arbeitsgenoſſe,der das
KlappernderSchreibmaſchinemit ſchmet
terndenJubeltönen begleitete,und dann
nochetwasganzandres,vielWertvolleres,
mir binnen kurzemUnentbehrliches.Da
lebte nebenmir ein Gottesgeſchöpfchen
mit einer unerſchöpflichenFülle von
Lebenskraft, mit immer wechſelnden
Daſeinsäußerungen,und was für einen
geiſtigenMenſchendas Reizvollſtebleibt:
mit einem ganz eignen, ſehr ſchwer zu

ergründenden,immer von neuem an
ziehendenSeelenleben. Sobald ic
h

mit
allen meinen Büchern über literariſche
Menſchen und Dinge fertig bin– und
dann nicht zur letzten Ruhe gebettet Die beidenAlten

der Vermählung ihr Neſtchengebaut, in

einer einzigenſtarkenStunde, mit einer
Kunſtfertigkeit,einerZweckmäßigkeit,die

ic
h

alsbald bewundernſollte. Und heute
habe ic

h

die ausgewachſenenKinderchen
von Hans und Funde bis auf das Neſt
häkchen,das nocheinWeilchenvon den
Eltern gefüttert werden muß, grauſam
entwöhnt, d

a

ſi
e

im Eſſen und Trinken
mündig geworden: Muck, Peter und
Lenchenſitzen in ihrem eignen Hauſe.
Überdas Neſthäkchen,das auf dem einen
Bilde das Schnäbleinbis zu den äußer
ſtenGrenzenaufreißt,waltennochZweifel
meines naturforſcherlichenWiſſens: erſt

in vierzehnTagen etwawerde ic
h

wiſſen,

o
b
e
s

ein Lottchenoderein Puz iſ
t.

Bis
jetztpiepſt e

s nur, wie Kanarienweibchen
tun; dochdas habenMuckund Peterlein
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Erſter Ausflug in die „große Stube“

nachdenerſtendrei Wochenauchnur getan. In
deſſen ic

h

vergaß,die jungen Herrſchafteneinzeln
vorzuſtellen: Muck iſ

t

natürlich das Schwarz
köpfchen,Peter der Kanarienjüngling mit dem
ſchwarzenGenickkragenund den gelbenFlügeln;
Lenchenmit demdunkelnrechtenFlügel ſitztauf
demeinenBilde auf der Stange,dieweilenMuck,
das Schwärzchen,Peterlein und das nochnamen
loſe Neſthäkchenlinks von ihm im Neſte ſtehen
oder liegen.
So weit wäre a

n

dieſem erſten gelungenen
Verſuch eines jungen Naturforſchers in der Ehe
ſtiftung nicht viel Beſonderes;
daß ein Kanarienmännchenſich

in der Gefangenſchaftauch in

einem bewohnten, nicht immer
ganz ruhigen Arbeitszimmermit
einemWeibchenpaart und daß

ſi
e

Nachkommenſchafthaben, iſ
t

allgemeinbekannt. Wie unend
lich viel Neues aber habe ich in

den letzten ſechsWochen beob
achtet,wovon ich in keinemder
vielen Sonderbücher über Ka
narienvögel, auch nicht in dem
meines verſtorbenen Freundes
Karl Ruß, ein Wort gefunden
habe. Was ſagt man zum Bei
ſpiel zu dieſem Zuge, den ich
während der Brutzeit mehr als
einmal beobachtethabe, ſo oft,
daßvon einemZufall odereinem
Irrtum nichtdie Redeſein kann?
Müde vom unbequemenHocken
über den Eierchen und hungrig
trotzdesGattenemſigemFüttern,
verließ Funde, die liebevollſte
aller Vogelmütter, nach je einer
oder zwei Stunden für wenige
Minuten das Neſt. Hänschen iſ

t

ein Mann nach
der Uhr: regelmäßigbegann e

r

nachetwa fünf
Minuten erſt leiſe, dann lauter zu ſchimpfen,und
wenn das nichthalf, ſo jagte e

r

ſi
e

mit Schnabel

und Flügelgewalt ins Neſt
zur ihrer Pflicht. Saß ſi

e

dannwiederüberdenEiern,
verſchüchtert durch ſolche
Gattenſtrenge, ſo flogHäns
chenzärtlich auf den Neſt
rand, beguckte ſi

e

nachdenk
lich ein Weilchen und be
gann dann eine Unterhal
tung in Tönen von einer
Lieblichkeit, die nur der
Dichterſchildernkönnte.–
Oder: die Jungen, vier ge
ſundegroße Tierchen,füll
ten, als das Jüngſte etwa
zehn Tage alt war– die
beiden Älteſten waren um
vier Tage älter, an dem
ſelben Tage geboren–,
das Neſt bis zum Rande

und über den Rand hinaus, drücktenſich alſo
die Brüſtchen, litten alle Unbequemlichkeitender
Enge. Zum Glückhatteich in der kleinenDraht
raufe am Neſt genügendBauſtoff gelaſſen,weiche
Fäden, Läppchenund dergleichen,und ſiehe da,
eines Morgens höre ic

h

ein eifriges, wenngleich
leiſesZwitſchergeſprächzwiſchenHans und Funde,
drehemich um– das Familienbauer ſteht zwei
Schritte hinter meinemSchreibſtuhl– und ſehe
das ſorgſameMütterchen Funde den harten,
bloßen Neſtrand weich auswattieren. Rund
herum, überreich, ſo daß ein Kranz von Fäden,

91

Fütterung

ſich auf Kiſſen lehnen, wenn ſi
e

in die Straße
chauen.
Die gute Kinderſtube meines Vogelhauſes
fordert und fördert eine gute Erziehung. Hans
und Funde tun nach guter Eltern Art, lehren
die Mädchen,wehren den Knaben, dämpfendie
vordringlicheEßbegier der Alteren, nehmen ſich
beſondersliebevolldes immerhungrigenJüngſten

a
n

und ſparenmit erzieheriſchenſanftenSchnabel
hieben oder lautem Schelten nicht. Entwöhnen
mußte ic

h

die drei Alteren wegen grober Un
gebührgegendieMutter. Dieſe bereitetſichaber

malsauf Familienfreudenvor, ſi
e

hat heutedas erſte E
i

der zweiten
Brut gelegt,ſitztwiedertreufleißig
im Neſt und bedarf der Ruhe.
Muckund Peter ſind ſchon in den
Kanarienflegeljahren, lärmen in

derWochenſtubeumher, begucken
ſich das Ei, wenn Funde nicht
daraufſitzt,ſpringenaufdenNeſt
rand, wenn ſi

e

brüten will; ja

Muck hat die Frechheit,dem ge
duldigen Mütterlein auf den
Rücken zu ſpringen, und weicht
nur der Gewalt: Vater Hans
prügelt ihn mit Schnabelhieben
aus dem Neſt. Dies wiederholt
ſich, ſo oft Muck oderPeter ihre
Mutter beläſtigen. Jetzt, da die
zwei böſenBuben ſamtdemdrit
ten Geſchwiſter in einem eignen
Bauer unweit der Familienwoh
nung hauſen, Hans aber, Funde
und das Neſthäkchenfriedlichbei
ſammenſind, iſ

t
zwar Ruhe ein

Zärtlichkeiten

über den Rand herunterhängend,das ganze
Neſt umgibt. Die Jungen können ſich fortan
mit den Brüſtchen auf den Neſtrand ſtützen, ſo

wie jungeMädchenauf den Balkonen im Süden

gekehrt,dochwill michbedünken,
daßbeideEltern ſichnachdenjetzt
meiner Fürſorgeerziehungüber

wieſenenRangen ſehnen. Hoffentlichnehmendie
neuenFamilienſorgendiekleinenElternherzenvon
morgen a

b
ſo in Anſpruch,daß ſi
e

frohſind,diewilde
Bande nichtmehr unmittelbarum ſich zu haben.

--- ------- --------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Zu unſern Bildern |

Studien kopf von François Millet. Mit
welcherſenſibelnKraft dieſerBauernmalerſeineMen
ſchen zu erfaſſenund darzuſtellenwußte, zeigtuns
dieſerStudienkopfeinesBauern. Eine ſtilleEhrfurcht
predigtdieſesBlatt, die nur die größtenunterden
Künſtlernhaben.Wennmanbedenkt,wieſichdieZeit,

in derMillet und Corot ganz im Verborgenenund
nochvonniemanderkanntihrerArbeitnachgingen,zu
meiſt damit begnügte,den Menſchenihre äußeren
Allürenabzulauſchen,ſo überraſchtuns immerwieder
die intenſiveBeſeelung,die dieſemKünſtler in ſeinen
Werkengelingt.JenesZuviel a

n

AusdruckundLebendig
keit in den kleinſtenSchattenund Lichtflecken,jenes
Irgendetwas,dasvielleichtdieSeeleiſt. Einewunder
bare Beharrlichkeitdes Künſtlersdokumentiertdieſer
Kopf, desKünſtlers,dernichtruht,bis e

r

dieIntimität
desKopfes erlauſchthat, bis e

r

dieForm auf allen
ihrenUmwegenauf ihrerFluchtvor demkühlenAuge
desBetrachterserhaſchthat und dieungeheurePoeſie
des Menſchen in demeinenGegenſtandgebannter
ſcheint,dendasLicht in eineViſion vonGedankenund
Empfindungentaucht. W. M.

2
k

Die Flucht nach Agypten. Das Bild iſ
t

eine
der berühmteſtenSchöpfungendes Gründers und
Führers des modernenpräraffaelitiſchenEnglands,
William Holm an Hunt, der, wie erinnerlich,vor
kurzemverſtarb.DerKünſtler,derein ſehrhohesAlter
erreichte – er wurde im Jahre 1827geboren – hat
durchſeineGemäldemyſtiſch-religiöſenInhalts einen

tiefenEinfluß auf die Geiſtesrichtungder engliſchen
Malereiausgeübt.Der merkwürdigeReizſeinerSchöp
fungenliegtvor allemdarin, daß ſich in ſeinenBil
derneinerealiſtiſcheDarſtellungdesEinzelnenmiteiner
tiefen,verinnerlichtenSymboliſierungdesGanzenver
bindet. Die AſcheHolmanHunts wurdeam12.Sep
tembermit großerFeierlichkeitin derSt.-Pauls-Kathe
drale in Londonbeigeſetzt. Kn.

E
s

Neue Bücher

Der deutſcheStil hat in Brüſſel einenvollenSieg
errungen. Unſer Kunſtgewerbe,das ſeit etwa zehn
Jahren einendererſtenFaktoren im Kunſtlebenunſers
Volkesſpielt,hat hier zum erſtenmal in einerinter
nationalenKonkurrenzſeineſtilbildendeKraft bewieſen.
Wie e

s

einenſpaniſchen,franzöſiſchen,engliſchenStil
gibt, ſo wird derKunſtſtildeszwanzigſtenJahrhunderts
nachDeutſchlandbenanntwerdenmüſſen.Wer ſich
überdieſenErfolg unterrichtenwill, findetdas ganze
Material der deutſchenMöbel- und Kunſtgewerbe
abteilungder BrüſſelerAusſtellung in einemBande
vereinigt,dendasDeutſcheReichskommiſſariatim Ver
lage von Julius Hoffmann in Stuttgart ſoebener
ſcheinenließ. Mehr als 150Bilder und viele Bunt
druckeſindmit einemvortrefflichorientierendenBegleit
wort von RobertBreuerverſehen. Im weſentlichen
verdankenwir den Erfolg der Ausſtellungſowie die
HerausgabedieſesWerkesdemjungenDeutſchenWerk
bunde,der e

s

ſichzurAufgabegemachthat,diedeutſche
Qualitätsarbeitim InlandeundAuslande zu fördern.
Sein planmäßigundvortrefflichorganiſiertesVorgehen

iſ
t

ein KennzeichendeutſcherGediegenheit,die nicht
längerdas Aſchenbrödelim Palaſt der europäiſchen
Kulturarbeitſeinwill. Undwir wollenwünſchen,daß
dieſemerſtenSieg in Brüſſel nochrechtviele andre
folgen.

2
: M.

Will maneinegroßeZeit, einengroßenMenſchen
ganzverſtehen,von allen Seitenmit demVerſtande
und demHerzenan ſi

e herankommen,ſo muß man
aucheinmaldieNiederungendurchwandern,die tauſend
kleinen GrößenderEpoche in ihrenSchwächenund

in ihrenVorzügenſtudieren.Die knappendrei Jahr
zehnte,diemannachdemKorſenNapoleonBonaparte
die napoleoniſchennennt,werdenuns jetztdurchein
BuchConanDoyles,„Abenteuer des Brigadier
Gérard“, derenerſterBand in deutſcherÜberſetzung
im VerlageRobertLutz,Stuttgart,erſchieneniſt, von
einer ſehr amüſantenund ſehr lehrreichenSeite be
leuchtet.Doyle gibt ein Pſeudo-Memoirenwerk.Er
hat ſichdieſenfamoſenPſeudo-BrigadierGérard, der

in denKammernſchönerMädchenundFrauenebenſo
hitzigeGefechtebeſtehtals auf den Schlachtfeldern
Italiens,DeutſchlandsundSpaniens,erfunden.Aber
dieſerChevalierbürgerlichenKalibers,dieſerGrand
ſeigneuraus den Reihendes napoleoniſchenGarde
kommiſſeslebt, vondenSporenbis in denhängenden
Knebelbarthinein. SeineRuhmwürdigkeit,ſein„Elan“,
derſichdesbombaſtiſchenunddesgeſchliffenenWortes
mit derſelbenKunſtbedientwiedesDegens,ſeinenaive
Verachtungaller Dinge, die außerhalbder Begriffe
„Weib“und„Krieg“liegen,alledieſeZügeſindmeiſter
haft zu einerPerſönlichkeitauseinemGuſſezuſammen
geſchweißt.UnddieerſtaunlichePhantaſieConanDoyles
ſorgtdafür,daß im LebendieſesBrigadiersGérardſich
dieſeltſamſtenAbenteuernur ſo jagen. Kn.
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CMGfurwioren/cfaff
Ein Gebiet der Biologie, auf dem in neueſter
Zeit ſich eine Wandlung in den Anſichten der
Gelehrtenwelt bemerkbarmacht, auf welchem
alte, man möchteſagen liebgewordeneTheorien
wankenund ſtürzen, iſ

t
die Frage nachUrſprung

und Werden des äſthetiſch Schönen im
Reicheder belebtenNatur.
Das Problem iſ

t fragloseinesderanziehendſten,
dabei aber auch eines der allerſchwierigſtender
geſamtenbiologiſchenForſchung.– Schon bei
der Frage: welcheTiere, welche Pflanzen ſind
überhaupt als „ſchön“ zu bezeichnen?ergeben
ſich ganz außerordentlicheSchwierigkeiten. Karl
Moebius, der kürzlichverſtorbeneberühmteBer
liner Zoologe,hat verſucht,die äſthetiſchenEigen
ſchaftender Tiere auf Grund beſtimmterGeſetz
mäßigkeiten zu erklären. In erſter Linie ſollen
feingegliederte,ſtrengſymmetriſchaufgebauteTiere

(ſ
o

etwa der Schmetterling mit ſeinen zierlich
geaderten,ſymmetriſchgezeichnetenFlügeln) von
hochäſthetiſcherWirkung ſein. Aber ſind nicht
auchdie– fraglos abſtoßendwirkenden– lang
beinigenWeberknecht-und Skorpionſpinnen,der
ſcheußlicheKopf des Warzenſchweinsſtreng ſym
metriſch; oder iſ

t

etwa bei einemim Profil be
trachtetenVogelköpfchen,bei einer von der Seite
geſehenenſchlankenForelle irgendeineSymmetrie
oder beſonders ſubtile Gliederung die Urſache
ihrer äſthetiſchenWirkung auf den Beſchauer?

D

Und weiter: nur ſolche Tiere ſind ſchön, bei
denen eine gewiſſe Zweckmäßigkeitder Orga
niſation auf den erſten Blick klar zutage tritt.
Hiernachkönntendochzum Beiſpiel die Seeroſen
und -anemonen,die zahlloſenzierlichenKorallen
polypen, deren Charakterals Freßſchläuchemit
gierigenFangarmendemUnkundigendochdurch
aus nichtprima vista einleuchtet,nichtdas Ent
zücken eines jeden unbefangenenBeobachters
hervorrufen; anderſeits müßten doch die zum
Abbeißendes Ufergraſes ſo außerordentlichzweck
mäßige Rieſenſchnauzedes Hippopotamus, die
langen Stelzen der Watvögel ſehr ſchönwirken;

ja
,
e
s müßte,um ein triviales Beiſpiel zu nennen,

die Gans mit ihren vielen recht erſichtlichen
ZweckmäßigkeiteneinerunſrerſchönſtenVögel ſein!
Wenn e

s

ſomit wohl für immer unmöglich
bleiben wird, allgemein gültige Geſetze,einen
Schönheitskodexgewiſſermaßen,für die Objekte
der belebtenWelt aufzuſtellen, ſo gibt e

s

doch
anderſeits eine große Reihe von Tiergeſtalten,
deren Schönheit allgemein anerkannt und un
beſtritten iſt, und zwar dürfte innerhalb faſt
einer jeden Tierart dem männlichenGeſchlechte
der Schönheitspreis vor dem weiblichen un
umwunden zugeſprochenwerden müſſen. Die
Weibchender in blendendenFarben prangenden
tropiſchen (auch manchereinheimiſchen)Vogel
arten, die Genoſſinnen der königlichenHirſche,
oder im Reicheder niederenTiere die Weibchen
vieler prächtigund barockgehörnterKäferſpezies,

ja endlich, vom ZoologiſchenStandpunkte be
trachtet,auch die menſchlicheFrau, der ja der
„verſchönende“Bart mangelt, ſi

e

alle ſtehen
hinter dem männlichenGeſchlechtzurück,was
ihre Ausrüſtung mit natürlichenSchönheitsgaben
anlangt. – Der biologiſch geſchulteVerſtand,
für den e

s

mit abſoluterSicherheitfeſtſteht,daß
alles Beſtehende in der Welt des Lebens ge
worden iſ

t

oder ſich aus Andersartigem ent
wickelthat, kannnun der Frage nichtausweichen:
wie iſ

t

eineſolcheFülle von Schönheitsmerkmalen
beim männlichenGeſchlechtentſtandenund was

iſ
t

deren Sinn und Zweck? -

Der große Darwin gibt auf dieſe Frage die
bekannte,jedem Gebildeten geläufige Antwort:
die Weibchenhabendurch ihren äſthetiſchenGe
ſchmackdie Schönheit der Männchen heran
gezüchtet!– Die Erklärungmutetauf den erſten
Blick außerordentlicheinleuchtendan. Mann
und Weib, oder, um bei der gefiedertenWelt

zu bleiben,Hahn und Henne, erſcheinenanfangs

in ſchlichtemKleid. Durch zufällige Variation
(Abänderung)zeigenſichbeim Hahn einigebunte
Federn, auf Grund derer e
r

vor ſeinenGenoſſen
von der Henne bevorzugtwird. Unter ſeinen
Nachkommenwerdenwieder die ſchlichterenver
ſchmäht,nur die bunten kommenzur Fortpflan
zung; und d

a

ſichdieſerVorgang in der betreffen

(..DO) 9/Oie,9Kultur der (7egenwart(0D0)
den Vogelſippe von Generation zu Generation
immer wiederholt, ſo werdendurchPotenzierung
der Tendenz zum Buntwerden die Hähne immer
farbenprächtiger.– In dieſer ganz allgemeinen
Faſſung läßt ſich gegen die Theorie nicht viel
einwenden. Prinzipiell könnte ſi

e

ſehr wohl zu

Rechtbeſtehen. *, -

Aber ſchon die bloße Betrachtung eines be
ſondersprächtigenVogelbalges,etwa einesPfau
hahns oder eines Königsparadiesvogels,könnten
bei künſtleriſchempfindendenGelehrtenund Nicht
fachmännernBedenkenerregen. Kann die Zu
ſammenſtellungeinerſolchenbezauberndenFarben
ſymphonie,einerſolchenFeinheit und Symmetrie
der Zeichnung,wie ſie das Gefieder im ganzen
und in jeder einzelnenFeder bietet,das Produkt
einesäſthetiſchwägendenundwählendenHennen
verſtandesſein? Man hat wohl ſcherzhaftge
meint, wie ſehr unſre Künſtler, die ja oft genug
um ornamentaleMotive in bitterer Verlegenheit
ſind, die mit ſtrahlendemGeſtaltungsgeniebe
gabten Vogelweiber beneiden müßten! Vor
einer ſtreng wiſſenſchaftlichenKritik dürfte die
Theorie im Einzelfalle – und vom Einzelnen,
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Riesenhirsch,Cervuseuryceros,rekonstruiert
NachHeSSe

Beſonderenmüſſenwir in der Wiſſenſchaft(IUS
gehen,um den großen, allgemeinenWahrheiten
näher zu kommen– ebenſowenigſtandhalten.
Wie ſollen wir in Darwins Sinne die mathe
matiſchpräziſeSymmetrie, Abſtufungund Schat
tierung der vielen, vielen Federn eines Pfauen
ſchweifs,desFlügels einesArgusfaſans, erklären?
Die Variationenſind ja immerwiedervollkommen
regellos; zufällig, e

s

müßte dochnun die Henne
alle jeneHähne verſchmähen,bei denennichtzu -

fällig eineganz haarſcharfeOrnamentſymmetrie,
einehaargenaukorreſpondierendeFarbenabſtufung
und -begrenzung jedes Augenfleckes, ja jedes
Federſtrahles beſtünde! Und dennochmüßten
wir annehmen,daß ſi

e

zu der ganz enormen
Leiſtung, die eine ſolche ſelektive (wählende)
Ausſonderungdarſtellt, fähig wäre: daß ſi

e

eine
Geduld, eine Präziſion, eine phänomenaleTreff
ſicherheitbei der Gattenwahl walten ließe, die
ihr während einer Brutperiode kaumZeit laſſen
dürfte, a
n Kindererziehungauchnur zu „denken“.
Wer jemals das Leben unſers Hausgeflügels
beobachtethat, wird wiſſen, daßſichdas Familien
leben unſers prächtigen,ſporengeſchmücktenSul
tans ein wenig anders abſpielt, daß hier ſogar
von rechtſpontanerGattinnenwahlgeredetwerden
könnte. . . Der ausgezeichneteForſcher Heſſe
(deſſen Buch „Tierbau und Tierleben, Bd. I“

.'

-

hier angelegent-
lichſt empfohlen
ſei) gibt, obwohl

Q e
r

im übrigendie
Naturauffaſſung
desgroßenBriten

unumwundenzu,
daß die ſchön
heitsſteigernde
Wahl der Weib
chen in derMehr
Zahl der Fälle
doch recht zwei
felhaft ſei. E

r

ſelbſt führt an,
daßſichdieBirk

- henne,anſtattauf
Drei verschieden„schöne“Männ
chendesBlatthornkäfersXylo
trupesgideon. Aus Hesse

entfaltendeTur

durchausvertritt,

ſtatieren iſ
t. W
.

herz, das, in beſtimmteFlüſſigkeiten eingelegt,
das ſich vor ihr

nier von Mut

und Schönheit zu achten,oft mit jüngeren,feigen
HähnenvomKampfplatzwegſtiehlt,daßdie Pfau
henne das Rad ihres Gemahls kaum beachte;

ic
h

ſelbſt kenne Fälle, wo Pfauhennen, deren
indiſcheAhnen dochmit fabelhafterSorgfalt das
Pfauenkleid herangezüchtet,man wäre verſucht

zu ſagenherausgetüftelthabenmüßten, ſich mit
Vorliebe zu der ſchlichtweißenAbart des Pfaues
hielten, daß Kanarienhennen in großen Geſell
ſchaftsheckendenihnenartfremdenStieglitz(deſſen
buntes Kleid doch in keiner Beziehung zu dem
ſchlichtenHänflingsgewandedeswildenKanarien
hahns ſteht, das durch jahrhunderte-oder ſicher
wohl jahrtauſendelangeVererbung ihr „Schön
heitsideal“ vorſtellen muß), vor ihren eignen
Hähnen vorzogen.Oder ſollte man hier von an
gezüchtetemRaffinement reden?
Nur nochein Beiſpiel aus der Säugetierwelt.
Kann derHirſchkuhallzuviel a

n

demRieſengeweih
des ſtreitbaren Reckengelegen ſein, wenn ſi

e

häufig ihre Liebe jungen Hirſchen ohne großen
Geweihſchmuckſchenkt,während ihr Gebieter auf
Leben und Tod „um ſie“ kämpft?– Endlich
konntenachHeſſe bei denWeibchender hier ab
gebildetenBlatthornkäferart,Xylotrupes gideon,
mit wiſſenſchaftlicherSicherheitfeſtgeſtelltwerden,
daß ihnen die recht verkümmerten,faſt jeden
SchmuckesentbehrendenMännchen, die ſtets
neben den vollausgebildetenvorkommen,eben

ſo „lieb“ waren wie dieſe. ? » «.
So verliert die Theorie der „geſchlechtlichen
Zuchtwahl“ Darwins immer mehr an Boden.
Aber damit iſ

t

die hochintereſſanteFrage ihrer
Löſung keinen Schritt näher gebracht. Es iſ

t

häufig allzu leicht, zu zerſtören,und unendlich
ſchwer,wieder aufzubauen. Das hoheVerdienſt
Darwins beruht vor allem darauf, daß e

r

über
haupt eine, und zwar eine a

n

und für ſich ſtrikt
logiſcheErklärung für das Problem wagte; –
beiläufig die erſte ernſt zu nehmendeErklärung,
die überhaupt verſuchtwurde. – Man könnte,
ohne Darwins Standpunkt prinzipiell zu ver
laſſen, vielleicht behaupten, daß zum Beiſpiel
dieWeibcheneiner– aus vorläufigunerfindlichen
Gründen prächtig gefiederten– Vogelart des
wegen ſchlichtgefärbt geworden oder geblieben
ſeien, weil die natürlicheAusleſe im Daſeins
kampfe ſi

e
ſo gemachtoder erhaltenhätte, weil,

kurzgeſagt, ſi
e

ſichbei denmannigfachenGefahren
ihrer ſpeziellweiblichenLebensbetätigungen(man
denkenur a

n

das wochenlangeStillſitzen beim
Brutgeſchäft) ſi

e

ſichkeingrellbuntes,auffallendes
Kleid geſtattendurftenundkonnten.Heſſeerwähnt
ferner die im allgemeinen ſehr einleuchtende
Erklärung,daßbeimmännlichenGeſchlechtFarben
prachtund Formenſchönheitdeswegen zu höchſter
Ausbildunggelangenkonnten,weil die Aufgaben,
die die Arterhaltung dem Männchen ſtellt, weit
leichterund geringer ſind als für das Weibchen,

a
n

deſſenkörperlicheLeiſtungendie Verrichtungen
des ſexuellenLebens, die Eiproduktion, die Er
nährung des Embryos, die Brutpflege, kurz alle

ºristen

ja ganz enormeAnforderungen
EllEIT. ".

Was aber die je nachder Art ſo ungemein
verſchiedene Schönheit im bunten Gewimmel
der Lebeweſenbedingte,warum ſichdieſer Vogel

in blendendesRot, jener in entzückendornamen
tiertesBlau, endlichwiedereiner in zartesGrau,

in ſchlichtesWeiß kleidete; warum endlichgar
jene allerkleinſtenWeſen der dunklen,unendlichen
Meerestiefen,deren Exiſtenz dem Menſchen erſt
durch Tiefſeedredge und Mikroſkop erſchloſſen
wurde, die Radiolarien, ihre Gerüſte in Formen
erſcheinenlaſſen, die wie kunſtvollerdachtes,altes
Geſchmeideanmuten– wer möchte es wagen,
auf eine Löſung ſolcherProbleme zu hoffen!

X

Es dürfte allgemeinbekanntſein, daß e
s

in

vielenFällen unmöglichiſt, den Zeitpunkt des
Todes einesOrganismusoder einesTeiles des
ſelbengenau feſtzuſtellen.Bei hochorganiſierten,
beſonders bei warmblütigen Tieren wird im
allgemeinender Tod dann als wirklicheingetreten
betrachtet,wenn keineHerztätigkeitmehr zu kon

Soll man aber ein iſoliertes Froſch

noch viele Stunden lang ſchlägt,oder das Herz
der in Alkohol abgetötetenSchildkröte,das nach
vier b

is fünf Tagen noch deutlichePulſationen
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zeigt, oder endlichden enthauptetenFroſch, der
ſich einen Säurefleckmit der Pfote abwiſcht,
als imwahrenSinne desWortesbelebtbezeichnen?
Die Phyſiologie hilft ſichin ſolchenFällen, indem

ſi
e

den Begriff „überlebend“einführt.
In neueſter Zeit haben phyſiologiſcheVer
ſuchegezeigt,daßdieſerZuſtanddes „Überlebens“
gewiſſer Organteile in ganz ungeahnterWeiſe
ausgedehntwerden kann. E

s

handelt ſich um
die neueſtenExperimente auf dem Gebiet der
ſogenannten Organverpflanzungen (Transplan
tationen), eine Methode, a

n
welche bekanntlich

die Medizin große und berechtigteHoffnungen
knüpft und welchevor längerer Zeit auch die
Aufmerkſamkeitder Tagespreſſeerregte.
Carrel, ein amerikaniſcherGelehrter, konnte
neuerdings ein Stück der großen Schlagader
eines Hundes fünfunddreißigTage lang in einer
gewiſſen (der Lockeſchen)Löſung bei Null Grad
aufbewahrenund e

s

dann ſo in die Schlagader
eines andern Hundes verpflanzen,daß e

s

nach
mehr als neun Monaten nochvollkommenintakt
und durchgängigwar. Daß das Blutgefäßſtück
vollkommenorganiſchmit demKörper verbunden,
alſo wieder zum Leben erwecktwar, beweiſtder
Umſtand, daß Blutgefäßſtückeartfremder Tiere
(hier alſo etwa der Katze) auch in friſchemZu
ſtande nicht zu wirklichem Einheilen gebracht
werden können,ſondern,wofern ſi

e

nicht ſchwere
Komplikationen oder den Tod veranlaſſen,der
ſogenanntenbindegewebigenEntartung anheim
fallen. – Demſelben Forſcher gelang es, beide
Nieren einerKatze(ferner,wie jetztberichtetwird,
auchdie Milz) durchdie entſprechendenOrgane
einer andern Katze zu erſetzenund verhältnis
mäßiggut zum Einheilen und zu neuerFunktion

zu bringen. Dadurch, daß man dem „Organ
empfänger“von demBlute des „Organſpenders“
infiziert, hofft man nochgrößereGarantien für
den günſtigenAusfall dieſer Experimente zu ge
winnen. – Die Hoffnung, es möge dereinſt
gelingen, ein lebenswichtiges,aber ſchwer er
kranktesOrgan des Menſchendurchdas geſunde
Organ eines etwa durch einen Unglücksfallums
Leben gekommenenMitmenſchen zu erſetzen,
erſcheint nach ſolchen Verſuchen nicht mehr
ganz eitel. Der Erſatz menſchlicherOrgane
durchTiermaterial dürfte jedochnachdem Vor
geſagtenweniger praktiſcheBedeutung erlangen
können, d

a

die einzigenTiere, die nachden be
kanntenBluttransfuſionsverſuchendem Menſchen
nicht ganz artfremd gegenüberſtehen,die großen
anthropomorphenAffen, der Chirurgie wohl nie
mals in genügenderMenge zur Verfügung ſtehen
dürften. Dr. Wilhelm B er n dt

CVP/. /

Noch niemals ſind in deutſchenLanden wäh
rend des Sommers ſo viele Muſikfeſte gefeiert
worden wie in den letztenMonaten; wer ihnen
allen hättebeiwohnenwollen, für den hättenicht
das Automobil, nicht das lenkbareLuftſchiff als
Beförderungsmittel ausgereicht,höchſtensFor
tunats Wünſchelhütchenhätteihm das ermöglicht.
Früher gab e

s

nur zwei alljährlichwiederkehrende
MuſikfeſtewährendderSommerszeit:dasNieder
rheiniſche, in dem ſichdie Geſangsfreudigkeitdes
rheiniſchen Volksſtammes ſo recht von Herzen
loslaſſenkonnte,unddasdesAllgemeinenDeutſchen
Tonkünſtlervereins,einſtmalsvon Liſzt und den
Künſtlern um ihn ins Leben gerufen, um den
zeitgenöſſiſchenMuſikern Gelegenheit zu geben,
mit ihren Schöpfungen öffentlich zu Gehör zu

kommen. Die eigentlicheGlanzzeit der nieder
rheiniſchen Muſikfeſte liegt ſchon weit zurück;
vielleicht iſ

t

das allgemeinereIntereſſe an ihnen
ziemlicherloſchen,weil die ausſchlaggebendeOber
leitung eine Zeitlang gar zu engherzigbei der
Zuſammenſtellungder Feſtprogramme verfuhr,
ſich gar zu ablehnendgegendie moderneKunſt
richtungverhielt. Das kannman jetztnichtmehr
behaupten. Brachte doch das diesjährige Feſt

in Köln unter Fritz Steinbachs Leitung (das
ſechsundachtzigſte,18. bis 20.Juni) außerWerken
von Beethoven und Brahms auch das Tedeum
von Bruckner,den „Till Eulenſpiegel“von Richard
Strauß, ſogar als allerneuſte Neuheit Goethes
Hochzeitslied,für Soli, Chor und Orcheſtervon
Max Schillings unter des KomponiſtenDirektion.
Daß Fritz Steinbachdann ein paar Wochenſpäter
mit ſeinen Chor- und Orcheſterkonzertenunter
Mitwirkung hervorragenderSoliſten wie Felix
Senius auf der Brüſſeler Weltausſtellung die
deutſcheMuſik hoch zu Ehren brachte, ſe

i

hier
gleicheingeſchaltet. Das Feſt des Allgemeinen
Deutſchen Tonkünſtlervereins (das ſechsund
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Dührkoppphot.
Max Rege

vierzigſte)fand diesmal in Zürich unter Leitung
von Volkmar Andreae in den Tagen vom 27. bis
31.Mai ſtatt. Der Tendenz,hauptſächlichMuſiker
allermodernſterRichtung zu Worte kommen zu

laſſen, iſ
t

der Vorſtand auch diesmal treu ge
blieben; von dem Vorwurfe, recht viel Nichts
ſagendes, herzlich Unbedeutendes in die Pro
grammeaufgenommen zu haben,wenn nur die
Autoren zur engſtenClique gehörten,von dieſem
Vorwurfe kann die Oberleitung diesmal eben
ſowenig wie bei den Feſten der letztenJahre
freigeſprochenwerden. Außer ein paar Liedern
jüngererTonſetzer,wie denenvon RichardTrunk
ausMünchen, war e

s

allein Max Regers Muſik,
ſein hundertſter Pſalm für Chor, Orgel und
Orcheſter und ſein Klavierquartett in D-moll,
die einennachhaltigenEindruckhinterließ,die ſich
auch außerhalbdieſes Rahmens als lebensfähig
erwies – nach der Maſſe der in drei langen
Orcheſter-und zwei Kammermuſikkonzertenvor
geführtenNovitätendochein beſchämenddürftiges
Reſultat. Turmhoch ragte der RegerſchePſalm
aus ſeiner Umgebungheraus. Wie Orgel und
Orcheſtergleichanfangs in kühnenHarmoniefolgen
losfluten, wie dann die Chorſtimmen unisono
jubelndeinſetzen,wie dann nachzarteren,überaus
ſubtil harmoniſiertenEpiſoden der ganzeAufbau

in eine gewaltig konſtruierte Schlußfuge aus
mündet, macht dieſes Werk einen ſtarken, ſich
hochüber das DurchſchnittsmaßerhebendenEin
druck. Mit ſeinemKlavierquartetthat der Kom
poniſt auchauf dem Kammermuſikfeſt in Darm
ſtadt (3. bis 5

.

Juni) den Vogel abgeſchoſſen,
während hier das Werk von Hans Pfitzner trotz
manchesfeinſinnigen Zuges einen matten Ein
druckhinterließ; e

s

wurde allerdings auch un
genügend geſpielt. In den ſeinem Schaffen
allein gewidmetenFeſttagendes Juni zu Dort
mund hat dann Max Reger einen glänzenden

B
. Blum,W.Höffert,Köln,phot.

Fritz Steinbach
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Triumph gefeiert; e
r

ließ ſich hier die jubelnde
Anerkennungſeiner Verehrer wie der von ihm

ſo gründlichverachtetenPreſſe rechtgerngefallen.
München konnte ſich dieſenSommer kaum
genugtunmit muſikaliſchenVeranſtaltungengröß
ten Stiles aller Art. Richard Strauß widmete
ſeine Vaterſtadt eine volle Woche. Im Prinz
regenten- und Künſtlertheater, in der Feſthalle
führtemanſeine„Feuersnot“,ſeine„Salome“ und
„Elektra“ auf, brachte man den langen Reigen
ſeiner ſymphoniſchen Dichtungen, man ſpielte
ſogar ſeine Kammermuſik, die doch ganz aus
ſeiner Jugendperiode ſtammt, und viele ſeiner
Lieder, man ſtiftete ſogar eine Votivtafel a

n

ſeinem Geburtshauſe– mehr Ehrungen für
einen lebendenKünſtler vermag man kaum zu

erſinnen. Und o
b

wohl der Komponiſt mit dieſer
ſeiner MünchnerRichard-Strauß-Wochezufrieden
war? ObgleichMüncheneinevielbeſuchteFremden
ſtadt iſ

t,

ſeine Muſik dem Senſationsbedürfnis
der Maſſe mehr als jede andre entgegenkommt,
die Reklamefür dieſe Feſttage nicht geradever
ſchämtgearbeitethatte, ein ſo gut beleumundetes
wie das Philharmoniſche Orcheſter aus Wien
und trefflicheKünſtler zur Stelle geſchafftwaren,
blieb der materielle Erfolg weiter hinter dem
Brahmsfeſt des vergangenenJahres zurück, e

s

fehlte überall a
n

der genügendenAnzahl von
Hörern. Selbſt der Vaterſtadt München mit
ihrem enormen Fremdenzufluß ſind acht Tage
mit lediglichRichard StraußſcherMuſik doch zu

viel geweſen. Weiterhin wurden im September
mit dreiOrcheſterkonzertenunddreiMuſikmatineen
eine Reihe der bedeutendſtenfranzöſiſchenKom
poniſten wie Saint-Saëns, Fauré, Widor und
Dukas freudig gefeiert; Orcheſter,Klavier und
Orgel mußtenerklingen,auchein Chor mitwirken

zu Ceſar Franks „Seligkeiten“,die GuſtaveBret,
der Dirigent der Pariſer Bachgeſellſchaft,ſchnei
dig leitete.
Und nun zum Schluſſemöchteichnochmeiner
Freude Ausdruckgeben über eine gute Tat des
DoktorsErich Prieger in Bonn, die ja als frohe
Kunde dieſen Sommer durchalle Zeitungen lief:
durch ſein großmütigesEingreifen iſ

t
e
s geglückt,

den Schätzen des Beethovenhauſes zu Bonn
einen neuen, das Manuſkript der Paſtoralſym
phonie, hinzuzufügen. Siebzig Jahre lang hatte
es, nach England verſchlagen,dort verborgen
gelegen, nun iſ
t

e
s unſerm, des Tondichters

Vaterlande auf immer zurückgewonnen.Mit
Bitterkeit muß man bei dieſer Gelegenheitder
DeutſchenhaſſerinPaulineViardot-Garciagedenken,
mit deren Tode einer der größten Schätzeder
geſamtenMuſikliteratur, das Manuſkriptder Don
Juan-Partitur, dem Mozarthauſe zu Salzburg,
wohin e

s

recht eigentlichgehört, unwiderruflich
verlorengegangeniſt. Sie, die, in Deutſchland,
als Künſtlerin hochgeehrt,lange Jahre Gaſt
freundſchaftbei uns genoſſenhat, hat e

s

derBi
bliothekdes Pariſer Conſervatoirevermacht. Der
Sängerin, die in den Opern des Meiſters ſo oft
geglänzt hat, dürfte man nicht gerade in Liebe
gedachthaben, als in den Feſttagen des Sep
tembers zur Mozartfeier in Salzburg aus allen
HimmelsgegendenKünſtler undMuſikfreundezu
ſammengeſtrömtwaren. Prof. E. E. Taubert

Q 97ec/GKC
Am SchaufenſtereinesgroßenSpezialgeſchäftes
ſah ic

h

vor kurzemeine„epochemachendeNeuheit“
ausgeſtellt. Tiſchſchoneraus Metall. Die höl
zernen Rollbrettchen,die man auf den Eßtiſch

zu legenpflegt, um eineBeſchädigungder Tiſch
platte durch aufgeſtellteheiße Schüſſeln zu ver
meiden, ſind allgemein bekannt. Sie tun auch
durchaus ihre Pflicht, denn Holz iſ

t

bekanntlich
ein ſchlechterWärmeleiter. Und nun kommt
ein findiger Kopf auf die Idee, derartige Roll
deckenaus feinen vernickeltenMetallſtäbchen
herzuſtellen,das heißt aus einem Material, das
einen ganz vorzüglichenWärmeleiter darſtellt.
Es wäre eine ganz intereſſantejuriſtiſcheFrage,
feſtzuſtellen,wer dafür verantwortlichiſt, wenn
durch Benutzung derartiger „Schutzdecken“eine
polierte Tiſchplattebeſchädigtwird.
Wir bilden uns viel ein auf unſer techniſch
fortgeſchrittenesZeitalter,und dochoffenbartdem
ſehendenAuge jeder Tag ein unheimlichgroßes
Maß von techniſchemUnverſtand, von Mangel

a
n BeobachtungalltäglicherDinge und Mangel

an Uberlegung.
Gerade auf dem Gebiet der für den Haus
halt beſtimmten Geräte wird beſonders viel
Unbrauchbaresproduziert. Kaffeemaſchinen,deren
Siebe entweder ſo eng ſind, daß ſi

e

im Hand
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erregervernichtetwird.
Dazu ſind ſtärkereMit

mittel. Bis vor wenigen
Jahren hat man auch
dieſesGeſchäftim wah
ren und übertragenen
Sinne desWortes„ober
flächlich“betrieben.Man
goß etwas Karbol oder
dergleichen in einen
Eimer Waſſer, wuſch
damit alles, tauchte
vielleicht eine Bürſte
hinein und bürſteteda
mit, und wenn dann
alles recht kräftig nach
Karbol roch,glaubteman
ſeine Schuldigkeitgetan
zu haben. Ich ſelbſt
kann mich noch lebhaft
entſinnen,wie manzur
Zeit dergroßenCholera

ReinigungeinesEisenbahnwagensdurchdenSaugapparat

umdrehenſichverſtopfen,oder ſo weit, daß alles
mit durchläuft, Aſchenbecher,die man nur mit
Mühe und Not reinigen kann, Briefkäſten, ſo
klein und eng, daß höchſtenseinige Poſtkarten
hineingehen,„Sicherheitsvorlegeſchlöſſer“,dieman
mit jedem Draht öffnen kann,diebesſichereKaſ
ſetten,die im Bedarfsfalle der Dieb als Ganzes
wegträgt,Staubſauger,die nichtſaugenund vieles
andre mehr.
Über letztereApparate einige Worte. Daß
man die Luft zum Reinigen benutzenkann, iſ

t

ſchon längſt bekannt. In jeder Schmiede hat
man gelegentlichden Blaſebalg benutzt, um
Schmutzaus irgendeinerEckeherauszupuſten, in

den meiſten Schriftſetzereienſind zum Reinigen
der SetzerkäſtenBlaſebälge verwendet worden.
Das hat man jahrhundertelanggeübt, ohne ſich
viel Kopfzerbrechendarüber zu machen,daß das
Puſten den Staub ja bloß aufwirbelt, aber nicht
beſeitigt. Erſt in neueſterZeit iſ

t

man auf den
Gedankengekommen,Apparate zum Wegſaugen
des Staubes zu konſtruieren. Schon mit dem
Mund kannman „Staub ſaugen“, oder wie e

s

jemandeinmal ausgedrückthat, „negativblaſen“.
Und in der Tat iſ

t Saugen weiter nichtswie die
Umkehrungdes Blaſens. Aber e

s

beſteht ein
großer Unterſchied,den leider keine Macht der
Erde beſeitigenkann. Die Blaswirkung können
wir faſt unbegrenztſteigern, die Saugwirkung
dagegennicht.
Ich habe oben eine naturwiſſenſchaftlicheEr
läuterung über Saugen und Drückengegeben.
Das hat ſeinen guten Grund. Vom „Blaſen“

iſ
t

man ausgegangen,dann hat man dieſe Liebe
ſchnödeverlaſſenund ſich in die Arme des „Sau
gens“ geworfen,um ſchließlich zu erkennen,daß
das Vorteilhafteſte eine kleine Bigamie mit
beideniſt. Hieraufſind dieneueſtenEntſtaubungs
ſyſteme aufgebaut. Man bläſt unter beliebig
ſtarkemDruckzunächſtden Staub auf, und hierbei
kann man ſehr energiſcheWirkungen erzielen,
weil der Preßluftdruck ja ſehr hoch getrieben
werden kann, und dann ſaugt man ſofort die
aufgewirbelte Staubluft fort. Dem Blaſen
wird das Löſen des Staubes, dem Saugen die
Abfuhr des Staubes übertragen. Beide Funk
tionen werden in einem Apparat vereinigt.
Dieſes BorſigſcheSyſtem wird ſchon in umfang
reichemMaße im öffentlichenVerkehrsdienſtzum
Reinigen von Eiſenbahn-und Straßenbahnwagen
benutztund hat ſich dem reinen Saugverfahren
gegenüberentſchiedenüberlegengezeigt,wie das
ſchon nach ruhiger theoretiſcherUberlegung z

u

erwartenwar. Wenn heuteunſreEiſenbahnwagen
beim Antritt ihrer Reiſe auch in der I. und II.
Klaſſe ſo ſchönſauber ſind, ſo iſ

t

das vor allem
auf dieſeneueeinfacheReinigungsmethodezurück
zuführen, die außerdemnoch den hochwichtigen
Vorteil hat, daß das mit der Reinigung ſelbſt
beauftragtePerſonal außerordentlichgeſchontwird.
Wie viele Fälle von Schwindſuchtund andern
Krankheiten iſ

t

nicht ſchonund wird heute noch
durch Ausklopfen und Ausbürſten übertragen!

E
s liegt hier ein Fortſchrittvor, bei demalle Teile

gEWUNNEN.
Freilichkann,wennwir einmalvon Reinigung
ſprechen,nicht davon die Rede ſein, daß ſelbſt
die beſtePreßluftentſtaubungvöllig reinigt,reinigt

in dem Sinn, daß alles in den Eckenund Winkeln

a
n

ſchädlichenkleinenLebeweſenvom Ungeziefer

a
n

bis herabzummikroſkopiſchkleinenKrankheits

epidemie in Hamburg
auf dieſe Weiſe das
Dresdener Hoftheater

desinfiziert hatte, e
s

roch dort fürchterlichnach
Karbol. Mag ſein, daß dadurchängſtlicheGe
müter ſich beruhigt gefühlt haben, in Wahrheit
hätte natürlich der Karbolgeruchden etwa vor
handenenCholerabazillen nichtviel zuleidegetan.
Bei der Desinfektionvon Stoffen, zum Bei
ſpiel von Möbeln, Dekorationen,Anzügenund ſo

weiter, hat man ſchonallerlei verſucht. Man hat
probiert, die kleinen Lebeweſen auszufrieren,
indem man tiefe Kältegradeerzeugte,und man
hat umgekehrtihre Exiſtenz durch Anwendung
hoherHitzegradebedroht. Mit mehroderweniger
Erfolg. Billiger und wirkſamerwar dabei immer
nochdie Hitze. Dabei ſind teilweiſe gleichzeitig
chemiſcheMittel angewendetworden, und zwar
tunlichſt in Gasform, weil die flüſſige Form
einmal nicht überall ſichergenug hindringt und
dann ſchwierig ohne Beſchädigungder Gegen
ſtändeanzuwendeniſt, man könntezumBeiſpiel,
aber man kann nicht ein ganzes Zimmer mit
Karbollöſung anfüllen.
Bei einem Spezialzweig der Reinigung, bei
dem oben ſchon erwähnten Eiſenbahnwagen
reinigen iſ

t

man nun neuerdingsauf eineneigen
artigen Ausweg verfallen. Die Aufgabe war,
Perſonenwagen, insbeſondereSchlafwagen, in

möglichſtkurzerZeit und auf billigeArt undWeiſe
wirklichgründlich zu ſäubern. Nicht vom Staub,
dazu dienten ja die Preßluftanlagen, ſondern
von demgängigſtenUngezieferund eventuellvon
Bazillen.
Der Erfinder kalkulierteetwa ſo: gekocht z

u

werden, könnenLebeweſenim allgemeinennicht
vertragen, hohe Temperaturen führen faſt ſtets

zu ihrer Vernichtung. Nun ſchadenaber die
gemeiniglichzum Kochen angewendetenTem
peraturen auch den Einrichtungsgegenſtänden.
Iſt es nicht vielleichtmöglich (es klingt etwas
barbariſch),die etwa vorhandenenFlöhe und ſo

weiter in ihrem eignen Blut bei verhältnis
mäßig niedriger Temperatur zu kochen? Ja,
das iſ

t möglich. Man muß bloß für das nötige
Vakuum ſorgen. Im luftverdünnten Raum
tritt das Sieden ſchonbei weit niedrigererTem
peratur ein. Man machtdie Sache alſo ſo: man
ſchiebt den ganzen Eiſenbahnwagen in eine
mächtigeeiſerneRöhre, verſchließtdieſe luftdicht
und pumpt ein gewiſſes Quantum Luft heraus.
Nach einigerZeit iſ

t

im ganzenInnern, in jeder
noch ſo verborgenenEckedas entſprechendeVa
kuumaufgetreten.Dann erhitztman das Innere
mit Hilfe von Dampf auf vielleicht fünf
undvierzig Grad,

tel nötig, Desinfektions

Die Methode iſ
t gut und einfachund wie

berichtetwird, auchbillig, außerdem iſ
t
ſi
e diskret,

ſi
e

hinterläßt keine Gerüche wie ſo viele andre
Mittel. Und das iſ

t

auchetwas wert.
Wir wollen ja nicht bloß leben, ſondernwir
wollen angenehmleben und nicht auf Schritt
und Tritt a

n

die Feinde erinnert werden, die
uns fortgeſetztumlauern.

CZ-C//ecfur
Es iſ

t

eine erſt im neunzehntenJahrhundert
entſtandeneBauanforderung, für Weltausſtel
lungen Unterkunftſtätten in Form von luftigen
und gut beleuchtetenHallen zu ſchaffen. Merk
würdige Umſtände haben e

s

mit ſich gebracht,
daßgleichdieerſtegroßeAusſtellungshalle,nämlich
die der Weltausſtellungvon London 1851, auch
ein klaſſiſchesBeiſpiel der Ausſtellungsarchitektur
überhauptwurde. Dieſe Halle war von enormem
Umfang, und ſi

e

war ganz in Eiſen und Glas
gebaut. Sie wurde wegenihres gläſernenCha
rakters Kriſtallpalaſt genannt und beſtehtunter
dieſem Namen nach ihrer Verpflanzung in den
Vorort Sydenhamim Süden Londonsnochheute.
Ihr Urheberwar ein Gärtner, den man deshalb
herangezogenhatte,weil das inmitten des Hyde
parks errichteteAusſtellungsgebäudeeine Allee
von Ulmen überdeckenmußte. Aus dieſemZufall
ergabſichdie Idee desGewächshauſes,daszugleich
auchden Ausſtellungszweckenvortrefflichdiente;
die großenPalmenhäuſerdesBotaniſchenGartens
wurden der AusgangspunktderWeltausſtellungs
architektur. Für die weitere Ausbildung dieſer
Architektur in Glas und Eiſen hat dann Frankreich
geſorgt, deſſen große Maſchinenhalleder Welt
ausſtellung 1889 vielleichtden Glanzpunkt der
Entwicklungbezeichnet. Bei der Architektur in

Glas und Eiſen war manvor allemvon denKon
ſtruktionsbedingungenausgegangen,die dasBau
materialdarbot.GroßeeiſerneBinder vonenormer
Spannweite liefertendas Skelett für ein Spinn
gewebevon eiſernen Sproſſen, die mit Glas
ſcheibengefülltwurden. Die Gebäudetrugenihren
Zweckzur Schau: Schaffung eines Höchſtmaßes
von Licht bei beſtemSchutzvor den Einflüſſen
der Witterung.
Es iſ
t

nun auffallend,daß die glücklichenAn
fänge,dieimAusſtellungsbau in derzweitenHälfte
des neunzehntenJahrhunderts gemachtworden
ſind, bei den neuerenAusſtellungenkeineFort
ſetzungerfahrenhaben. Die erſte grundſätzliche
Abweichungtrat in Chikago1893ein. Hier ver
folgte man ausſchließlichden Zweck, mit den
Ausſtellungsgebäudenein märchenhaftesArchi
tekturbild zu ſchaffen,und bei dem Kulturdurſt
Amerikasgriff man zu deneuropäiſchenklaſſiſchen
Vorbildern. Allen Ausſtellungsgebäudenwurde
die Form antikerTempel und Paläſte gegeben,
natürlichmit Zuhilfenahmevon Surrogatſtoffen
wie Stuck,Pappe, Latten, Leinwand. Die reich
liche Heranziehungvon Waſſerflächen, in denen
ſich dieſe Palaſtimitationen ſpiegelten, bewirkte
allerdings einen großartigen Eindruck, der ſich
nochbei der jeden Abend ſtattfindendenRieſen
illumination ſteigerte. Mit dem Vorgehen von
Chikagowar das Signal gegeben,die gediegene
Ausſtellungsarchitektur zu verlaſſenund zu einem
Kultus desſchönenScheinsüberzugehen.Sowohl

in Paris 1900als in St. Louis 1904ſahman auch
nicht den Verſuch einer ſachlichenLöſung mehr,
alles war hohl und nichtig,dabei hatte die Be
quemlichkeitdes fertig anzunagelndenStucks zu

wüſtenOrgien in ornamentalenEntfaltungenge
führt. Vielleicht iſ

t

das ÜberhandnehmendesUn
gediegenenauf dem Gebiete der Ausſtellungs
architekturnureineKonſequenzderVeränderungen,
die inzwiſchenim Ausſtellungsweſenſelbſt ein

und ſchonbeginnt
alles, was nur an
Feuchtigkeit vor
handeniſt, zu ko
chen. Was an
Lebeweſen.Feuch
tigkeit im Bau
ſeines Körpers
birgt, wird auf
dieſe Weiſe der
ſicheren Vernich
tung überliefert.
Will man außer
dem noch Krank
heitserregertöten,

ſo kommtForma
lindampf zuſätzlich
zur Anwendung. Hauptgebäudeder BrüsselerWeltausstellung
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getretenwaren. Denn die ernſtenAbſichten,aus
denen heraus die erſtenWeltausſtellungenent
ſtanden waren, waren längſt beiſeitegedrängt.
Heute ſind Weltausſtellungenlediglichein Vor
wand, um Fremde heranzuziehenund dadurch
dem wirtſchaftlichenLeben der Ausſtellungsſtadt
einen Impuls zu geben. Alle Mittel erſcheinen
hierzurecht,undimmermehrhabenVergnügungen
und Schauſtellungendie Stelle der techniſchen
undwiſſenſchaftlichenVorführungeneingenommen.
Das war auchaufderdiesjährigenWeltausſtellung
in Brüſſel derFall, derenHauptteileam14.Auguſt
dieſes Jahres ein Raub der Flammen geworden
ſind. Dieſe Ausſtellungbedeuteteſogar inſofern
einenRekord,als diesmalſtattdes üblicheneinen
zwei großeVergnügungsparkseingerichtetwaren,
derenbetäubenderLärm ſichbis in dieAusſtellungs
hallenerſtreckte.Auchin Brüſſel war für diegroßen
Ausſtellungshallenzu dem Mittel der Surrogat
ſtoffegegriffen,undauchhiertäuſchtemanklaſſiſche
Architekturbildervor. Die große Front der ab
gebrannten Hauptausſtellungshallenübte aller
dings ſchondurch ihre Länge eine imponierende
Wirkung aus. Zur ErhöhungderWirkung trugen
großartige gärtneriſcheAnlagen bei, mit denen
in Brüſſel eine wahre Verſchwendunggetrieben
wordenwar. DieſegärtneriſchenAnlagenbildeten
ſicherlich,rein künſtleriſchbetrachtet,den Glanz
punktderBrüſſelerAusſtellung,ja ſi

e

ſindvielleicht
das einzige,was künſtleriſchwirklichins Gewicht
fällt. Außer demabgebranntengroßenKonglome
rat der Haupthallen ſind noch eine Unzahl von
Gebäudenerrichtet,die der Brand verſchonthat.
Architektoniſch iſ

t

das wirkungsvollſtejedenfalls
das AusſtellungsgebäudeHollands. Es ſind dafür
alte Motive der holländiſchenBackſteinarchitektur
gewählt, und wenn aucheine etwas allzu reiche
Steigerung dieſerMotive zu beobachteniſt, ſo iſ

t

das Ganze doch von hohem Reize, zumal auch
hier ein wundervollerGarten in der alfholländi
ſchengeometriſchenArt denEindruckdesGebäudes
erhöht. Die deutſchenAusſtellungshallen,die ſich

a
n

dasDeutſcheHaus anſchließen,tretenals ſolche
äußerlichfaſt gar nicht in die Erſcheinung, d

a

ihre
Stirnſeiten von einemniedrigenVorbau abgedeckt
werden. Im Innern bieten ſie dafür rechtGutes,
denn e

s
iſ
t

von hervorragendenArchitekten(Peter
Behrens, Martin Dülfer) verſuchtworden, den
inneren Organismus zu einer architektoniſchen
Einheit zuſammenzufaſſen.
Der alte, als Ausſtellungsarchitekturverbriefte
Eiſen- und Glasbau trat auch in Brüſſel faſt nir
gends mehr in die Erſcheinung. Wirtſchaftliche
Momente ſind hierfür nicht ohne Bedeutung.
Denn e

s

lohnt offenbarnicht,für die Dauer eines
einzigenSommers einen gediegenenEiſen- und
Glasbau zu errichten,für den man nachSchluß
der AusſtellungkeineVerwendungmehrhat. Die
Erfahrung in Brüſſel hat freilichgelehrt,daßman
mit den Surrogatſtoffen die Feuergefährlichkeit
enormſteigert,undvielleichtbedeutetdieBrüſſeler
Kataſtrophe in dieſer Beziehung einen Wende
punkt in der Ausſtellungsarchitektur.Der Eiſen
und Glasbau iſ

t

heuteim weſentlichenauf Bauten
übergegangen,die zwar ebenfalls dem Verkehr
dienen,die aber für die Dauer errichtetwerden.
Die Nachfolgerdes Londoner Kriſtallpalaſtesvon
1851ſind unſreBahnhofshallenund unſreWaren
häuſergeworden. In ihnenpflanzenſichdie Kon
ſtruktionsgedankenfort, die in denim neunzehnten
Jahrhundert zur Geltung gelangtenneuenBau
ſtoffenGlas und Eiſen gegebenſind. Freilichtritt
der Eiſen- und Glasbau auchhier in reiner Form
kaummehr auf. Ein dritter neuer Bauſtoff hat
ſichheutehinzugeſellt,derEiſenbeton.Er überzieht
die Wand- und Deckenflächen,die nichtunbedingt
zumLichteinlaßgebrauchtwerden. Denn e

r eignet
ſich infolge ſeiner geringenWärmedurchläſſigkeit
unbedingtbeſſer zur Raumumſchließungals das
Glas, das in der neuerenEntwicklungimmermehr
auf die Ausdehnungbeſchränktwordeniſt, die ihm
rein als Lichtdurchlaßflächezukommt.

H
.

Mutheſius

LGozz
Sport iſ

t

ein Jungbrunnen gegen die zer
mürbende Nervenarbeit des täglichen Lebens.
Aber ſo wohltätig e

r wirkt, nur ganz langſam
hatdie Luſt, Sport zu ſehenundSport zu treiben,
im Lande der deutſchen Bücherwürmer und
StubenhockerBoden gefaßt. Wie überall in der
ſportlichenWelt locktauchhierzulandeder Sport

zu Pferde am ſtärkſten,tragendie Pferderennen
das meiſte Geld mit ſich fort und laſſen e

s

in

die Taſchen der Rennklubs und der Rennſtall
herren gleiten. Zahlen reden für ſich ſelber.

Über Land und Meer

In der Turfkampagnedes Jahres 1909 hat es

in Deutſchland 116 Rennplätze gegeben, auf
denenſichVollblut tummelte. Rennplätzeerſten,
zweitenund dritten Ranges. Von Tilſit bis nach
Straßburg und von Doberan bis Norderney,an
allen Eckenund Enden ſtreckenſich heute die
deutſchenRennpferde im Galopp den Frühling,
Sommer undHerbſtüber, nur im Winter ſchweigt
die Starterglocke.Auf den 116deutſchenRenn
plätzen wurden 370 Renntage abgehaltenund

a
n

dieſen „Meetings“ kamen2168 Rennen zur
Entſcheidung,die von 1

2

694 Pferden beſtritten
wurden. Die Preiſe, die in dieſen2168 Rennen
gegebenwurden, ſummierten ſich auf 7 780162
Mark, von denen2207474Mark auf die Einſätze
und Reugelder fielen, die von den Rennſtall
beſitzerneingezahltworden ſind. Dabei zählen
die Koſten für die zum Teil recht prunkvollen
Ehrenpreiſenoch nicht mit, und auch nicht die
Hunderttauſende,die der immer populärer wer
dendeTraberſport auswirft.
Abertauſende zieht das Stahlroß mit ſich.
Und o

b

noch ſo blau der Himmel ins Freie lockt
und noch ſo warm die Sonne glüht, beimMotor
geraſſel umſtehen ſi

e

die Barrieren der Renn
bahnen, auf denen der Radſport zu Hauſe iſ

t.

Einen großartigen Aufſchwung hat in Deutſch
land in den letztenJahren die Fußballerei und
die Leichtathletikgenommen.
Und was von ihnen gilt, iſ

t

auch von der
Segelei, von den Ruderern und von den Tennis
ſpielern zu ſagen, ſi

e
alle zählen.

Durch alles ſportliche Gebaren geht heute
ein Zug zum Internationalen. Wo e

s gilt, die
Kräfte im ſportlichenKampf zu meſſen, fallen
die Schrankenenger, völkiſcherAbgeſchloſſenheit.
Und e

s

iſ
t

bezeichnend:nicht einen einzigen
Sportzweig gibt es, mag e

r

noch ſo gering einzu
ſchätzenſein, der nicht darauf fußt, daß nur im
Wettſtreit der Nationen ſich die ſportlicheBaſis
feſtſtellenund heben läßt. Denn Stillſtand iſ

t

auch im Sport immer Rückſtand. Obenan ſteht
auch in Deutſchland, was Internationalismus
angeht,der Pferderennſport. England und Frank
reich ſind ſeine Nährmütter, Tauſende von Voll
blütern, die unſre Rennbahnen abgraſen, ſind
fremdesGewächs, und Aberhundertevon Vier
beinern, die im Inland geborenſind, habendoch
einen Pferdevater und eine Pferdemutter,deren
Box auf engliſchemoder franzöſiſchemBoden
geſtandenhat. Die deutſchenRennvereineſchreiben
Jahr umJahr umHunderttauſendeMark Dutzende
von „Rennen für Pferde aller Länder“ aus.
Nichts macht ſi

e ſtolzer,als wenn ſi
e

eine fremde
Turfgröße aus Öſterreichoder gar dem gelobten
England und Frankreichbei ſich zu Gaſte ſehen–
um die Sahne abzuſchöpfen.
Am kosmopolitiſchſtengeht e

s
in Baden-Baden

zu, wo der deutſcheRennſport ſeine feinſten
Blüten treibt und wo ein Rennen ſogar den
Namen„KosmopolitiſchesHandicap“trägt. Ohne
Frankreichgibt e

s

keineGroßeWocheimTal derOos.
Franzoſen waren e

s ja auch, die vor zweiund
fünfzig Jahren den Rennplatzvon Baden-Baden

in Iffezheim zwiſchenden würzigen Höhen des
Schwarzwaldesanlegten. Das Schwarzwaldbad

iſ
t alljährlich der Sammelplatz von Rennleuten

aus allen Herren Länder, den Ton aber geben
die Franzoſen an. Die Engländer ſind rarer,
dafür kommendie Dollarerbinnen aus Amerika,
und die Zeit wird auchnichtmehr fern ſein, wo
Vanderbilt ſeine Pferdegeſellſchaft in Iffezheim
einrückenläßt. In denTagender„GroßenWoche“
von 1910 waren e
s

wieder die Franzoſen, die
das Feld auf der ganzen Linie beherrſchten.
Die beſtenHerrenreiter,die wir haben, und die
Championjockeisvon Deutſchlandund Frankreich
treffen ſich in Baden. Die Jockeizwerge mit
dem Reichskanzlergehaltſpazierenhier wie große
Herren, immer die Rieſenzigarre mit goldener
Bauchbinde im Mund und die Hände in den
Taſchen vor denBrillantenläden, und ſoupieren
auf der Terraſſeder Luxushotelszur Seite ſeiden
rauſchenderFrauen. Dabei iſ

t

das gute Eſſen
ein ewigesMenetekelfür einen Rennreiter. Er
darf den Leib nicht allzu ſtarkpäppeln, denn je

leichterein Jockei iſt, je ſchwererwiegt das Gold,
das ihm in den Schoß fällt.
Daß ein guter Jockei unbezahlbariſt, zeigte
ſich gerade in dieſem Sommer in Iffezheim.
Im Felde des Großen Preiſes von Baden (Wert
rund 8

0

000 Mark) ſteckteauch das franzöſiſche
Pferd namensCarlopolis. Dieſer Hengſtkonnte
nachſeinerganzenLaufbahnohneeinenZwiſchen
fall den reichen Preis gar nicht verlieren und
war dahermit großenSummen von allen klugen
Leuten, deren e

s

auf der Rennbahn immer mehr

95

als im gewöhnlichenLeben gibt, ſtark gewettet
worden. Der Favorit galoppiertedenn auch in

ganz überlegenemStil vor der übrigen Pferde
geſellſchafther, die ſichihm in denWeg zu ſtellen
gewagthatte. Der kleineJockei Curry, der auf
Carlopolis ſaß, hatte das Rennen ſchon in der
Taſche, als e

r

ſich höhniſchlächelndplötzlichnach
ſeinen Kollegen umſah. Die Folge war, daß
ſein Pferd einer Stange, die die Rennbahn
flankierte, in die Querekamundſofortummehrere
Längen zurückfiel. Im Handumdrehen iſt der
Ruſſe Kſiaze Pan, der hinter dem Franzoſen
lag, auf und davon gejagt,und wenn auchCurry
bald hinterherſtob,alle Hetzjagdhalf nichtsmehr;
der arme Junge im Sattel des Favoriten mußte
den Neger, der auf dem Ruſſen ſaß, als ſtolzen
Sieger paſſieren laſſen und konntegerade noch
das zweite Geld retten. So hat der franzöſiſche
Jockei Turfehren und Dukaten verloren, denn
bei einemSiege in großen Rennen fällt für den
Reiter immer ein ganzerBatzen ab.
Aber gar zu ſparſam wirtſchaftet doch der
preußiſcheOberlandſtallmeiſterGraf Lehndorff.
Als der franzöſiſche ChampionjockeiStern im
Jahre 1907mit demHengſtdesfiskaliſchenGeſtüts
GraditzHammurabidengroßenPreis von Baden
unter frenetiſchemJubel für die ſchwarzweiße
preußiſcheJacke gewann, drückteder fiskaliſche
OberlandſtallmeiſterdemReiternureinenTauſend
markſchein in die Hand. E

r

blieb aber ohne ein
Merci bien, der Franzoſe war reicheresTrinkgeld

JockeiCurry auf Carlopolis

gewöhnt,undder Graf mußtetiefer in die Taſche
greifenund nochzwei Tauſender zulegen.
Die Bilanz der letztenGroßen Woche von
Baden-Baden war wieder einmal ein Triumph
für den franzöſiſchenRennſport. Von den genau
466210Mark an Preiſen holten ſich die Herren
und die Pferde aus Frankreich 193330 Mark,
an den ruſſiſchen Fürſten Lubomirski fielen
60000Mark und Deutſchlandnahm212880Mark
aus dem Schwarzwaldbademit fort. Alle großen
klaſſiſchenRennen, mit Ausnahme des großen
Preiſes, der Rußland zufiel, wanderten nach
Frankreich. Schlechterkann e

s

nichtmehrwerden,
zumalauchdie Rennen,die von deutſchenPferden
gewonnenwurden, zum Teil überhauptnur den
Inländern vorbehaltenwaren. Und dieſesVer
hältnis ändert ſich noch mehr zuungunſtender
deutſchenPferdezucht,wenn man nachſpürt,wo
her denn eigentlichdie Sieger ſtammen. Und da
finden ſichfolgendeZahlen: Von dendiesmaligen
erfolgreichenPferden in Baden-Baden gewannen
die in FrankreichgezogenenVierbeiner 221300
Mark, die deutſchenInländer 149070 Mark und
die in England, Rußland oderAmerikagezogenen
Vollblüter legten auf den Reſt Beſchlag. Es iſ

t

gar nicht ſchwer zu ſagen, warum Deutſchlands
Pferdezucht nicht auf der Höhe des Auslandes
ſteht,trotzdemfür teuresGeld vor Jahren Wunder
pferde,wie Ard Patrick, Galtee More, Caius und
Saint Maclou als Paſchas den deutſchenStuten
zugeführtwurden. Einmal ſind e

s

die klimatiſchen
Verhältniſſe, der Grund und Boden, die nicht

ſo geeignet für die Pferdezucht ſind, wie die
Fluren Englands und Frankreichs. Und dann
wird im Ausland viel mehrGeld im Turf inveſtiert
und ruht die Zuchtdes edelnVollbluts auf einer
jahrhundertlangenPflege. Bei uns fehlt der
große Zug und fehlen die neuenMänner. Hier

zu Lande ſind Feudalität und Bürgertum in

Turfſachen noch lange nicht ſo ſtark miteinander
verbündet,wie in England oder in Frankreich.

Arm 0 Arnd
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Weltwunder der Alten

Wº denſieben
Koloſſalſchöpfungenmenſchlicher

Kunſt und menſchlicherKraft, die von den
Alten als die ſiebenWunderder Welt beſtaunt
wurden, ſtehenin unſernTagen nur nochdie
ägyptiſchenPyramiden. An dieſenRieſengräbern
der PharaonenzerbrachdiezerſtörendeKraft der
Jahrtauſende.VondenübrigenſechsWeltwundern
aberkönnenwir unsnur durchAbbildungenoder
Modelle,die diePhantaſie.Spätergeborenernach
rechtwenigzuverläſſigenÜberlieferungenin der
Literatur der Alten entwarf, ein ſchwankendes
Bild machen.Wie eigentlichdieberühmtenhän
gendenGärtenderSemiramisausgeſehenhaben,
wir vermögen'snichtmehr zu ſagen; vielleicht
waren ſi

e

nur eineArt von– „Balkonen“ in ge
waltiger Ausdehnung. Von dem Tempelder
Artemis in Epheſuszeugenwenigſtensnochzer
falleneReſte.Die ZeusſtatueaberdesPhidias, in
der ein großerKünſtlerausGold und Elfenbein

dieGeſtaltdeshöchſtenGriechengottesſeinemVolke
ausprägte, iſ

t

nichtmehr erhalten. Die un
geheureMacht, die von demAntlitzdes Don
nerersausſtrahlte, iſ

t

für unsverloren.Nur aus
HomersmajeſtätiſchenVerſenwehtuns nochdie
GrößedieſerKoloſſalſtatueentgegen.Sie ſtellte
denGott dar,derdurcheinSchüttelnſeineswal
lendenHaupthaaresdenOlymposerbebenließ . . .

UndderLeuchtturmvonPharus,dergeheimnisvoll
tönendeKoloß zu Rhodos? Alles verſunkenund
dahin. (Zu denſiebenWeltwundernzählteſchließ
lich nochdas Mauſoleum in Halikarnaſſos.Der
„Turmvon Babel“,von demdie Griechenund
Römerübrigensnichtswußten, iſ

t

wahrſcheinlich
nureinePhantaſieblüteſemitiſcherLegende.)Wenn
dieWeltheutenichtdasnaiveStaunenſichlang
ſamabgewöhnte– es gäbewohlmehrals ſieben
Weltwunder.Aberdiemeiſtenwürdenſichnüchterner
ausnehmenals diekünſtleriſchenWunderwerkeder
Alten. Der Zeus von Olympiaund die kühle,
ſtrengeEiſenkonſtruktiondes Eiffelturmes – das
gäbe ſo etwadieVergleichsbaſis. Kn.

Zeusſtatuezu Olympia

AgyptiſchePyramiden

vonPhidias
Pasºo. o.

DerTUYNVOnBabel DerDiana-Tempelzu Epheſus

Eine Verjüngungs- und Auffriſchungs-Kur

iſ
t

dieBiomalz-Kur.DiegeſamteVerdauungstätigkeiterhält
dabeieinemächtigeAnregungundFörderung.Blut- und
Säfteſtockungenwerdenbehoben,angeſammelteSchlackennach
undnachentfernt.Der Nervenſubſtanzwird zudemdurch
BiomalzeinleichtaſſimilierbarerNerven-Nährſtoffzugeführt,
derdieNervenerfriſchtundbelebtundäußerenEindrücken
gegenüberwenigerempfindlichmacht.
NachdemVerbraucheinigerDoſenwirddieWirkungdes
Biomalz-Genuſſesauchäußerlichſichtbar.Schlaffe,welkeoder
ſcharfeundeckigeZügeverſchwinden,dieGeſichtsfarbewird
friſcherundroſiger,derTeintreiner,dasHaarerhältdenalten
GlanzundneueAnregungzumWachstum.Beimageren,in

derErnährungheruntergekommenenPerſonenmachtſicheine
HebungdesAppetits,desGewichtsundeinemäßigeRun
dungder Formenbemerkbar,ohnedaßüberflüſſigerFett
anſatz d
ie

SchönheitderFormenbeeinträchtigt.

Man hatBiomalzkonzentriertesSonnenlicht in Büchſen
genannt.Und in Wahrheit:Es wohntdieſemedlenMalz
produkteinedemSonnenlichtvergleichbareſieghaftver

arm oderbleichſüchtigſind, unterVerdauungsbeſchwerden,
Lungenkrankheitenuſw. leiden. Für Wöchnerinnenund
ſtillendeFrauen iſ

t
e
s

ebenſounentbehrlichwiefür alternde
Perſonen.
Kinder, namentlichblaſſe und ſolche,die den An
ſtrengungen in der Schulenichtgewachſenſind, nehmen
Biomalzmit vorzüglichemErfolg zur Stärkungſowiezur
BeförderungdesKnochenwachstums.
Biomalz iſ

t

wohlſchmeckendundeinaus reinem,edlem
GerſtenmalzgewonnenesNähr- undKräftigungsmittel,kein
Medikament.

Biomalz iſ
t

von ProfeſſorenundAerztenglänzendbe
gutachtetund in ſtändigemGebrauchvieler königlicher
Kliniken. Doſe 1 Mk. und 1.90Mk. in Apothekenund
Drogenhandlungen.(In Oeſterr.-Ung.1.80und3.50Kr. inkl.
Zoll) Man laſſeſichnichtLadenhüter,minderwertigeNach
ahmungenundähnlichesals angeblich„ebenſogut“aufreden.
Biomalz iſ

t
in ſeinerArt einzigundunerſetzbar.Wo nicht

erhältlich,weiſenwir dienächſteBezugsquellenach. Aus
jüngendeKraft inne,dieallenzugutekommt,diedurchNervoſität,Nervenſchwäche führlicherProſpektnebſteinerKoſtprobevöllig koſtenlosdurchdie
(Neuraſthenie),Krankheiten,überanſtrengendeArbeituſw. heruntergekommen,blut Chem. Fabrik Gebr. Pat er m ann, Frieden au - Berlin 109.
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Andre Mºngºn“)
Ein Weihnachtsbuch für
den Kunſtfreund

ei dieſemNamen, An
drea Mantegna, ſteigt

vor uns die ganzemyſtiſche
und in antikem Geiſt ſich
badende Sehnſucht des
Quattrocento auf. Wie
Giotto in ſeiner Kunſt alles
verkörpert,wasdasTrecento
für uns bedeutet,ſoſammelt
der großeKünſtler von Pa
duanocheinmaldieErneue
rung antiker Strenge und
Schönheit in der chriſtlichen
Kunſtundbereitetjenegrößte
Epoche der Malerei aller
Zeitenvor,dasJahrhundert
Leonardo daVincis, Michel
angelos, Raffaels und

Tizians. – Ein neuer Band, der ſechzehnteder „Klaſſiker der Kunſt“,
der ſoeben erſchienen iſt, beſchäftigt ſich mit dem Lebenswerk
dieſes Meiſters. Der hochverdiente Würzburger Profeſſor der
Kunſtgeſchichte,Fritz Knapp, hat durch eine über vierzig Seiten
ſtarke Einleitung und die gründliche Datierung der zum Teil
vielumſtrittenen Bilder (die in 200 Abbildungen dem Text bei
gegeben ſind) ſeiner Forſcherarbeit ein ſchönes Denkmal geſetzt.

Ludovico Gonzaga, einer jener Fürſten der Renaiſſance, die
Künſtler wie Gelehrte um ſichſammelten, hatte das kleineMantua
zu einem Sammelplatz aller geiſtigen Kräfte gemacht,die in der
Renaiſſance ſo reichlichfloſſen. Unter ihnen nahmAndrea Mantegna,

nachdemerſichvonderVormundſchaft ſeinesLehrersSquarcione frei
gemachthatte, die erſteStelle ein. Er war ein eifriger Sammler

*) KlaſſikerderKunſtin Geſamtausgaben.XVI.Band. AndreaMantegna.Des
MeiſtersGemäldeundKupferſtichein 200Abbildungen.HerausgegebenvonFritzKnapp
(Stuttgart,DeutſcheVerlags-AnſtaltLIV, 189S. Preis8 Mark).

BronzebüſteMantegnasvonMarcoCoralli(?)

Judith (getuſchteFederzeichnungMantegnas)

antiker Kunſtgegenſtände, und der ehemalige Hirtenbub mit dem harten,
eckigenSchädel fand in dem Studium der Antike mehr als eine frucht
bringende Beſchäftigung. In ihm ſelbſt war etwas von der ſtarren, bron
zenen Härte eines römiſchen Volksdemagogen. Ein eigenſinniger, wider
haariger Charakter, der mit niemand in Frieden leben konnte, paßte er
als Künſtler ſo recht in die Zeit der italieniſchen Städtekonflikte und der
Condottieri. Während Squarcione in Griechenland Gipsabgüſſe, Reliefs
und Architekturfragmente ſammelte, um ſi
e

a
n

der Akademie als Lehrmittel

zu verwenden, ohne daß eigentlichſeineWerke davon beeinflußt wurden, zeich
nete ſein Schüler im Sinne der klaſſiſchenStatuen in ſcharfenplaſtiſchenKon
turen und meiſterte das Raumproblem mit der Fülle modernen Geiſtes, der
ihm aus ſeiner eignen Zeit zufloß. „Sie haben Granitgehalt wie die Felſen
der Euganeen,“ ſagt Richard Muther.

-

„Eine KünſtlergeſtaltvonaußerordentlicherEnergie,“ nenntProfeſſor Knapp

ihn in ſeinerEinleitung. „In ihm als Oberitaliener lebte ein zarter Farbenſinn
Aber ſchließlichwird auchbei ihm die menſchlicheGeſtalt, wie in der ganzen

italieniſchen Renaiſſance, die herrſchendeErſcheinung im Bild Die Linie,

die Plaſtik ſiegt, und der Raum iſ
t

nur als Vordergrund, architektoniſch,für
die Figuren da. Die Fresken der Camera degli Spoſi, der Triumphzug Cäſars,

wie all ſeine echtenſpäten Bilder ſind in dieſem Sinne gebildet. So iſ
t

der
Mantegna der große italieniſcheRenaiſſancemeiſtergeworden, und ſeine groß

figurigen Bilder offenbaren durchaus kriſtalliſierte Klarheit und Feſtigkeit.“

Dem Weſen dieſer Kunſt, deren maleriſcheKraft ſichaus der zeichneriſchen
Beherrſchung des Raumes und der ſtarken charakteriſierendenLinienführung
ergibt,vermag dieSchwarzweiß-Reproduktion durchausgerecht z

u werden.Das

iſ
t

demBande ſehr zuſtatten gekommen.Wir können in dieſen Nachbildungen

allen Feinheiten undAusdrucksmittelndesMeiſters nachſpüren.Ganz beſonders

muß hervorgehobenwerden,daß uns hier das Geſamtwerk des Künſtlers vor
liegt. Und zwar alleBilder in ganzſeitigerGröße, von den figurenreichenBildern
wiederum zahlreicheDetailreproduktionen. Beſonders dürfte auchdas Kupfer
ſtichwerkMantegnas intereſſieren das der Reproduktion derWand- und Tafel
malerei beigegebeniſt, ſowie die Zeichnungen und Entwürfe, die dem Text
beigefügtſind. Eine Probe von der vortrefflichenReproduktion dieſerArbeiten
möge die obigegetuſchteFederzeichnungder „Judith“ geben,die nachKnapp

wahrſcheinlichzur Vorlage für einenStich beſtimmtwar. Es iſ
t

eine Silberſtift
Zeichnung,die ſpäter mit der Feder überarbeitet wurde. Nur einer hat nach
Mantegna ſo den Griffel geführt, ſo Schatten, Luft und Bewegung gemeiſtert

und jede Falte mit ſo viel Leben und Kunſt angefüllt, unſer Albrecht Dürer.
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Polizeihund
im Dienſte
mmermehrbür
gert ſichbei
der Verfolgung
und Ermittlung
von Verbrechern
dieVerwendung
vonHundenein.
Manchevondie
ſen vierbeinigen
Detektivsſindbe
reits in mehr
odermindergro
ßenKreiſenbe
rühmtundvon
der Gaunerweltgefürchtet.Recht
intereſſantiſ

t es,
dasGebarenſol
cherklugenTiere

zu beobachten.
Und ſo hatdenn
aucheinfindiger
Photographden
StuttgarterPoli
zeihundSherlock,
derſeine„Berufs
genoſſen“ananSherlocknimmtWitterung

99

DernOrtenweit
ZU übertreffen
ſcheint,kürzlich
aufeinemDienſt
wegedurchWald
undFeldbegleitet
undſeine„Am
tierung“aufder
Platte feſtgehal
ten. Bisherhat
Sherlockunter
ſeinenzahlreichen,
teilweiſeverzwick
tenFahndungen
nochkeinenMiß
erfolg zu verzeich
nen.DieWitte
rungbeimUber
querenvonWe
gen pflegt e

r

im Kriechen zu

nehmen;Flüſſe
durchſchwimmt
er,nimmtamjen
ſeitigenUferraſch
wiederWitterung
undverfolgtdie
Spurweiter,um
baldnachherſei -
nenZweckbeſtens

zu erreichen. . . . ruhtnachgetanerArbeit

r

Schöne

Büste
derennatürliche

W ergrösserung
undvolleFormendes
Halseserlangtmandurchdasechte
Le M

a
c | o s - B unseinwassers

einemmitwunderbaremErfolgewir
kendenMittel,dasdiePlastikder
Formenzuhöchst.Vollendungbringt.
Nuräußerlichanzuwendenu

. völlig
unschädlich.Flakon4.00,franko4.50

Die

Direkt
CHAMPAGNE

MERGER EPERNAY

Z
- -

- - am Gardaseee-Riwierºa :: :: Italien :: ::

behalten

geg.Voreinsendung(auch in Brief
marken)oderNachn.diskretdurchº Reichel,Berlin85,Eisenbahnstr.*

IRIII

Ä

Flwaren, Bronzen
LederwarenReiseartikel
MEfälleund femie
eleuchtungskörperB

Auf AmºrtissinnJ. Katalºge frei.
RürERAruna

schönster Herbst- und Winteraufenthalt in oberitalien.

Saison: 15. September bis Ende Mai.
Z-EZEZE-« -

AlleZimmerelektrischbeleuchtet.Zentralheizung.25000m * Garten-und K
)
- H h t t M kParkanlagen,Telegraphim Hause.BetverkaufundöÄÄpej Lift! OC ſ C'ESSA. ES E1O1.EWE“

AppartementsmitBadundToilette.IllustrierteBroschürengratisundfranko.

W
S Ch- Lüzelschwab, Eigentümer. Z
/ Soeben erSchien:-

O GD Kºº

Prºll-el- u. Pflege ſºll Ernst von LevdenÄ von LEy Lebenserinnerungen- " CE>ſº UtSKI"2"KE2- ---

- A NachdenGrundsätzendermodernenPsychiatrieneu O - - -

ÄÄÄÄ Herausgegeben Von Seiner Schwester Clarissa Lohde Boetticher.
ZurAufnahmesin eeignet,alleFormenVONSeelen- - - - - -
störung,ÄÄÄ Sº Mit G111EII VOrWOrtVO11 G G h G 1 II1 at P ſ O f. D T

.

Wa d ey E T
. Mit Bild- - -

zuständen,Hysterie,Epilepsieun eremFolgezustände. -

- - - _ -ÄÄÄÄÄÄÄÄ nissen und Faksimiles. Geheftet M 6.–, in Halbfranz gebunden M 8
.

denärztl.Leiter:SpezialarztfürNervenleidenDr.Karl º

Mertz in Neisse, Viktoriastrasse1
. – Telephon244. - -

Was den LebenserinnerungenLeydens ihren innerenWert leiht, ist, daß e
r

denWeg
Zu allen diesen Erfolgen sich selbst in eigener mühevoller, nie versiegenderArbeit
hatbahnenmüssen. ÄußereGlücksgüterund für sein FortkommensorgendeGönnerOhlºhl bei Mºººº
begleitetenseine Lehr- und Wanderjahrenicht. So können diese Erinnerungender

G
C
D

H0g U
n

Pension Hllhºhllg Mit- undNachweltals vorbildlichesZeugnis dienen,welch hohesZiel ehrlicheArbeit
U1'01't 11ES FamilienhausI. Rgs,modernsterKomfort. im Verein mit der bedingungslosenHingabe a

n

einen hoch aufgefaßtenBeruf im

bei Bozen Ä Dienste der Menschheit zu erreichenvermag.
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Flachschnitt,Tiefbrand,Tarso,Samtbügeltech
Kolzbrand,Kerbschnitt,
nij FjöhsjajÄ

Regenerationu

- - Entfernungvon
SchrOth - ºutgen2 TC

• Man achte beim Einkauf von
bewirktphysiologischeOxydationderim - -
KörperangesammeltenErmüdungstoxine,regtdieGewebs
atmungan,daherdievomerstenKlinikernerzieltenErfolgebeiStoffwechselkrankheiten,Nerven-undHerzleiden,Blutarmut,Rheumatismus,Lungenleiden,Hlters-u.vorzeitigerSchwäche,Hrteriosklerose,beiUebermüdungenu

.
in derRekom

valeszenznachschwerenKrankheiten.Erhältlichin dengröss.Hpotheken.ReichhaltigeLiteraturgratisvomOrganotherapeutischenInstitutProf.Dr.
v.Poehl & Söhne(St.Petersburg),Hbt.Deutschland:BerlinSW.88.r,

SWiese
enger unter N2568
AUGWIESE: SONs Hoflieferantenkön!

Unentbehrlich für

unserenillustr.KatalogF mitärztlicherBesprechungdersanitärenArtikelgrat.verl.
SanitätshausImmunitas-BerlinS.14.

Wervöse gB/utarme.- - Woh/schmeckend- -

- - - - - leicht verdaulich.

Blutbildendes Kräftigungsmitte/fi Erwachs eng u/de/
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Bücher, von denen man spricht

Wilhelm Bölsche, Hermine Villinger,
Stunden im All. Die Rebächle.

NaturwissenschaftlichePlaudereien.
--
Roman.7. Auflage.

Geheftet M 5.–, gebunden M 6.–
5. Auflage.

Geheftet M 3.–, gebunden M 4.–

„DasBuchzeigtalleVorzüge,diemananBölscheschonkennt. Die „Voll MunterkeitundguterLauneunddochnichtohneernstenHinter
PopularisierungnaturwissenschaftlicherErkenntnisseim Anschlußan grund. . . An diesemBuchist dieDarstellungalles:flottundlustig,
ErnstHaeckelist hier in klarster,lichtesterWeisefortgesetzt.. . . immer übrigensin gutemStil wirddaraufloserzählt,und tausendTeufelchen
wird eineUnsummegeistvollernaturwissenschaftlicherResultateoder sprühenausdemKinderlebenauf demFamiliensitzderervonRebach
HypothesendemLeserdeutlichgemachtund aufsangenehmstever- auf, umtanzenuns und reißenuns fort in lustigenWirbel. Der Er
mittelt. DiesesbedeutsameWerkkannzur schmerzlosenAneignung wachseneliest dasBuchmitvergnüglichemSchmunzeln,unsereweib
wertvollerszientifischerErgebnissekaumangelegentlichgenugempfohlen licheJugendwirdes in hellesEntzückenversetzen.“
werden.“ (NeueFreiePresse,Wien.) (PfarrerRichardWeitbrecht,WimpfeninderDeutschenZeitung,Berlin.)

Ricarda Huch, August Sperl,
Der letzte Sommer. Richiza.

Erzählung in Briefen. Roman.4. Auflage.
Geheftet M 2.50, gebunden.M 3.50

5. Auflage.
Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

„EtwasganzBesonderesimbestenSinn is
t

immerjedesWerkderhoch- „GeschichtlicheRomanevonSperlliestmanmithohemGenußundfreut
begabtenBraunschweigerin;undauchdieseErzählung is

t

vonpackender sichzugleich a
n

derreichenPhantasie,der edlenFormundderkraft
ZeichnungderFiguren. In jenerwundervollenGoetheschenStilwahrheit vollenSprachedesfränkischenDichters.Dasgilt auch in vollemMaße
undSprachschönheitwird allesgegeben, so daßdieLektüredesBuchs für „Richiza“.DasBuchsollte in keinemdeutschenHausefehlen.“

zu denerlesenstenGenüssenliterarischerArt gehört.“ (KonservativeMonatschrift,Berlin.)
(LiterarischeRundschaufürdasevangelischeDeutschland,Leipzig. s sº ºd B)

VonAugust Sperl sindfrüher in unseremVerlagerschienen:
Von Ricarda Huch sindfrüher in unseremVerlagerschienen: HansGeorgPortner. EinealteGeschichte.Geh. M 4.–, geb. M 5.–

Sº. S
º f

'S ! ErnstundScherzausalterZeit. Geh. M 4.50,geb. M 5.50Von denKönigenundder Krone. Roman.Geh. M 4.–, geb. M 5.– SOWar’s S. B z. , geD.

Seifenblasen.Drei scherzhafteErzählungen.Geh. M 3.50,geb. M 4.50 Är Ä ÄÄhichte Ä Ä – Ä Ä –

DieVerteidigungRoms. Roman. Geheftet M 5.–, gebunden M 6.–

H H H .–, geD. .–
Castell.BilderausderVergangenheiteinesdeutschenD t h

Der KampfumRom. Roman. Geheftet M 5.–, gebunden M 6.–
gangenheiteinesdeuÄÄ Ä º

Ludwig Finckh, Max Dreyer,
Rapunzel. s

Strand.
sº W ROman.6.-7.Tausend.

Geheftet M 2.50, gebunden M 350 2. Auflage.
Geheftet M 3.50, gebunden M 4.50

„Wersich„Rapunzel“ins Hausholt,derhatmehralseinBuch,derhat „UnterdenvielenErscheinungen,diedieWeihnachtenheuerwiederein
einenFreund,mit dem e

r
in stillenStundenplaudernkann,undder malgezeitigthaben,ist mir diesesBuchdasliebste;denn e
s

ist frisch
FreundsagtihmimmeretwasLiebesundGutesundSchönes.“ wiederDuft,dervomMeerezumLandeherübergetragenwird,undsein

(IllustrierteZeitung,Leipzig.) Blick is
t
so weitwiedieAugen,dievonderDüneüberdieWellengleiten,

gegendenfernenHorizont zu schauenvermögen.“(BerlinerNeuesteNachr)
Von Ludwig Finckh sindfrüher in unseremVerlagerschienen:
Der Rosendoktor.Roman . . . Geheftet M 2.50,gebunden M 3.50 Von Max Dreyer sind u

.
a
.

früher in unseremVerlagerschienen:
Rosen. Gedichte. . . . . . . Geheftet M 2.50,gebunden M 3.50 OhmPeter. Roman. Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–
Biskra. Ein Oasenbuch.Illustriert.Geheftet M 2.50,gebunden M 3.50 LautesundLeises.Geschichtenbuch.Geheftet M 2.–, gebunden M 3.–

Dornenpfade der Barm- Auguste Supper,
herzigkeit.

Aus sºººº Lehrzeit.
Ein Stück aus einem Leben.

Herausgegebenvon 3
.

Auflage.
Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

Schwester Henriette Arendt. „DieVerfasserinzeigtauchhier ihreMeisterschaftin derSchilderung
bäuerischerCharaktereaus demSchwarzwald.Und zwarsind ihre

Geheftet M 4.–, gebunden M 5.– BauernkeineTypen,sondernoriginelleMenschen.Supperhat eine
ganzaußerordentlicheGabe,unseinDorfundseineEinwohner so vor

„Eshandeltsich in diesem„Tagebuche“nichtetwaumeinereineRoman- dieSinnehinzustellen,daßwir alles,jedenStrauchwie jedenMenschen
erfindung;nein,all dieseErlebnissesindunmittelbarnachderWirklich- glaubenmitdenHändengreifen zu können. . . In Summa:ein nicht
keit niedergeschriebenworden,unddieseUnmittelbarkeitdesErlebens gewöhnlicherRoman, in der Sprachevollsaftigwie in Gedankenund
gibtdemBucheseinemanchmalfastdrohendeUeberzeugungskraft.“

(WestermannsMonatshefte,Braunschweig.)
Gefühlenbodenständigschwäbischundganzvortrefflicherzählt.“

(DeutscheZeitung,Berlin.)

=
=

=
=
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Anlageauf einembereitsvor fünfzehnJahren für für Großſtädtevorbildlichſein. DaßdasStuttgarter
dieſenZweckangekauftengeräumigenund vonvier Badin ganzDeutſchlandbereitsSchulegemachthat,
StraßenumſäumtenGeländegeradezuals wertvolles iſ

t bekannt;unterandermwerdenſichdieStädteMann
Vorbild für die Errichtungvon Badeanſtaltenin heimundLeipzigbei ihrenneuenſtädtiſchenBade
größerenundmittlerenStädtengeltenundkannſogar anlagendieStuttgarterErfahrungenzunutzemachen.

- errer EHEEFEFF

AußenanſichtdesStuttgart-OſtheimerSchwimmbadsmitWaſchanſtalt,Luftbaduſw.

Eine vorbildliche Badeanſtalt

u ihremvorknappzweiJahrenbeträchtlicherweitertenunddurchbeſondersrationelle
WärmeausnutzungvorbildlichgewordenenBade in derinnerenStadthatdie
rührigeStuttgarterSchwimmbad-Aktiengeſellſchaftjetzt in derVorſtadtOſtheimein
neuesgroßesSchwimmbaderöffnet.DieſesBad,verbundenmitWannenbädern,
therapeutiſchenBädern,einemgeräumigenLuft-undLichtbadeplatzeundeinerDampf
wäſcherei,erhebtſichinmitteneiner in ſtetemAufblühenbegriffenenStadtgegend.Dieſe
EntwicklungerfordertedieGewährungeinerzugleichzulänglichenundwohlfeilen
BadegelegenheitverſchiedenſterArt ſchonſeiteinigenJahrenimmerdringender. aphi Lill, S -

-- -- - - - - - - - -

DasneueOſtheimerBaddarfvermögeſeineraufErweiterungberechnetenglücklichen
PhotographienH

. Lill,Stuttgart Blick in dieSchwimmhalle

-

Zah n-Cremeur- c

Marza zwasser

Rheinisches"

Technikum Bingen

-

Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau.Brückenbau.

hauffeurkurs.

-------------------------------- TTFer, nähre seIbst
NeU Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart Neu ! -

Schafft Milch
und stärkt Mutter und Kind.
Amtlichin Säuglingsheimeneingeführtundvon
TausendenvonAerztenempfohlen.– Erhältlich

in ApothekenundDrogerien.GegenEinsendung
dieserAnnoncesendenwireineausreichendeProbegratisundfranko

Pearson & Co., G
.

m. b
. H., HamburgM.

Dr"- Gudenatz' Worhereitungsnºtfr die Einjährig - Freiwilligen- und Fährtrichprüfung ſowie
für die mittleren u
r.

oberent laſſen aller höherer Lehrarſtalter
einſchließlichder Abiturierter Prüfarrg

BRESLAU II, Neue Taschenstrasse 29.
BisherbeſtandenII 74 ZöglingediePrüfungen,fürwelcheſi

e
in derAnſtaltOOrbereitetwurden. – StrenggeregeltesAnſtaltspenſionat.Proſpektedurch Dr.Gudenatz.

u
. Nebelbilder-Apparate-- Gummi- -- – fürKünstler,Liebhaber

Bedarfsartikel.Neuest.Katal.gr. u
.
fr
. undKinder.Illustrierte

VersandhausH.Neißner,BerlinSW61, Preislistegratisu
.

franko.
Belle-Alliance-Platz1

8
.

Geschlossen2öpfgW.Bethge,Magdeburg,Jacobstr.N
.

7a.
Brüsse 9 O - Gg"an - P g

º
X ! –

= Volksausgabe in einem Bande: =
Max Eyth: Der Schneider von Ulm

Geſchichteeines zweihundertJahre z
u früh Geborenen

Geheftet M 4.– Gebunden IM 5.–

„Ein deutſches Buch, tief,
zart und ſtark, aus einem
ſchöpferiſchenGeiſtentſprungen,
geborenaus der Liebe, dem
Glauben und der Hoffnung
einesMannes,der das Leben
überwundenhat. Möchtedas
wertvolleWerk in unſerenHäu
ſerndieVerbreitungfinden,die
ſeinerReinheitundſeinemGe
haltgebührt.“(Daheim,Leipzig.)

„Ein Buch,mit welchemunſere
Literatur im beſtenundhöchſten
SinneumeinechtesVolksbuch
bereichertwurde,denndastreff
licheWerk wird ein Siebzig
jährigermit derſelbenBefrie
digungleſen, wie e

s

unſerer
reiferenJugend eine Quelle
reinſterFreudeſeinkann.“
(HauptmannClauſenin derTäglichen
Rundſchau,Berlin.)

Geſchenkbuch für jeden Freund einer markigen, humorvollen Lektüre Gegen
VonMax Eyth ſindferner in unſeremVerlagerſchienen: Kopfschu PPET -

Hinter Pflug Und Schraubſtock. Skizzenaus demTaſchenbucheinesIngenieurs. H

L rc

f -
Volksausgabe in einemBande. GeheſtetM 4.–, gebunden M 5.– dd TäUSTd

Max Eyths Geſammelte Schriften. 6 Bände. Geh. M 30–, geb. M 36– Dr. \

1
.

HinterPflug undSchraubſtock.Skizzenaus 4
.

Feierſtunden.Erzählungen,ein Luſtſpiel,Ge-
-

demTaſchenbucheinesIngenieurs. dichteuſw. Drac S

2
.

Der SchneidervonUlm. Geſchichteeineszwei- 5
.

Im StromunſererZeit I. und II
.

Wanderbuch /

hundertJahre zu frühGeborenen. einesIngenieurs.

3
.

Der KampfumdieCheopspyramide.Eine 6
.

Im StromunſererZeit II
I. Meiſterjahre.Aus

GeſchichteundGeſchichtenausdemLebeneines BriefeneinesIngenieurs.Mit einemAnhang: S
Ingenieurs. Aus MaxEythsFreundesbriefen. Y

Einzelne Bände der Geſamtausgabe werden nicht abgegeben

–– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

-ygienische
undSanitäre Artikel

allerArt
zurKranken-undGesundheitspflege.
ReelleundprompteBedienung.

J/e/ss/C/53/> SanitätshausHygiea G
.

m.b. H
.

FF- Wiesbaden E 8
.

-ygienische
Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m
.

Empfehl.viel.Aerzteu
.Prof.gratis!frk0.

H
. Unger,Gummiwarenfabrik,

BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

Birken
(71'USSZ'
Seit Jahrzehnten
glänzend

bewähr und begutachtet

Ubena zu Faber

- GEORG DRAUEHIEURO

ZGZºpeaMo
Zzzºzer-- Sºe/seheºsºmen

sº Zezz/ Zºne Sºnne
%/F/smärfe
Verbindungengesuch
wo rº// ver/reſenZººF- - - -, uº

/ Fr//ºs./7. AFöde/hsim SC/H/-////
F- /7//
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A EIOU -Rätselzyklus (Schluß) 5. Der BuchſtabeU. HuflösungenderRätselaufgabenSeite36:
(ſieheSeite67)

2. Die Silbenca, dau, e
l,

en, eu, Der Rechenaufgabe: Der Scharade:

1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
. 4
.

Der Buchſtabe O
. - fa
,

ha, i, le
,

men,ne, n
i,

n
i,

ro, Wünſchelrute
Die Silben a

l,

be, beu,de,der,eb, 3
.

ſar, ſe
,
ſe
,
ſo
,

ſter, to
,

ur, x
e trage Des Rätſels:

flut,ha,lan, ler, na, nie,ort,pen, re
,

4
. man in dieFelderdes U ein, ſo daß

Granate.

ſe
,

ſe
,

tel, tie, und trageman in die 5
. diewagerechtenReihenWörtervon Des Wechſel

Felderdes O ein, ſo daßdieſenkrechten 6 folgenderBedeutungergeben: rätſels: Plato –
Pee WörtervonfolgenderBedeutung - - -- - - - Pluto.
ergeben: Ä ÄÄÄ- - + / - * ſ € | CNNOLE(1 : ÄFO).
OrdnungderSäugetiere, 9 4

.

Ein Vogel, 5
.

EineBlume, 6
.

Ein ÄÄÄ
2
. Alpenſtockin Südtirol, Möbelſtück,7
.

Eine Stadt in Frank- burg(1);JuliusCzvet

3
. Nagetier, O
. jÄnNjerº Ejj js in Budapefi);
4
.

Körperteil, fj derÄ o Ein WO j WarasdininWien(1);
5
. Naturerſcheinung(dreiWorte),

--
Ein KörjÄl.

gel,
EmmaKüblerin Greifs

6
. EuropäiſchesKönigreich.

- PETTell. Ä Franziska

Die Anfangsbuchſtabennenneneine Die AnfangsbuchſtabennennendasletzteLöſungswort, ÄÄ
Pflanzengattung,derenmittlerevierBuch- nämlichetwas,was alles Lebendeund Lebloſeunter- in Flensburg (2

) Ej
ſtabendasvierteLöſungswortbezeichnen.einanderaufweiſt. C. D. - Wagner in Danzig(2).

ElektrischePOich S Lehn am ſie
fürdieJugend TRIN KT NURInfluenz– Maschinen
physikalisch-elek

Fastfertige F INDISCHEN TEE
(Gesetzlich e

i Ä ÄpÄ ÄKleiderÄ WOHLSCHMECKEND,
geschützt!) Elektromotoren,Akkumulatoren,

Keinbeleucht , Glühlä hen,
neue MOdee. ÄÄÄ AUSGIEBIG,

- - G
º

"CII & II 'OSS,Kgl.Hofl.
Stutt t. Olgastr.Nr.50.Der Rock fertig bis luStr.ÄÄ 50Pf. GESUND.

Ausschank und Paketverkauf
auf Bund, Stoß und Borte. Rückvergütg.beiAuftragv

.
M
.

5.– an.

Die Taille fertig bis

UnddasVersäubern: : :: :: :: Yahinbin in den INDISCHEN TEESTUBEN
Sehr leicht ganz fertig z

u stellen
-

- BERLIN: Leipzigerstr. 94

auf Seiten-undSchulternah

Farbe und Preislage erwünscht. Eleº 2
o

“oorab HAMBURG: Gr. BUrStah 44
- - M 4.– 9

. – 16.–
Kollektion 1

7 postfrei- Herworragendbei vorzeitiger
Merwenschwäche

HundertfacheAuswahlin München:St.Anna-Apoth.,Maximilianstr.- G Berlin: K -Apoth,Friedrichstr.60. 82°°°°°°°°°Halbfertigen Kleidern ÄÄÄÄÄÄ“ Q

für Ball und Gesellschaft in Seidenbatist,-- Tüll,Wollbatist,Seideetc.etc. --

Illustrierte Kollektion im postfrei

AUGUST POLICH
Hoflieferant
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Ä
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D
ſ
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Melhºlläger immerSpringhrºlle

London- St.Petersburg- Wien

L. Haberer, dieſelbſtausdieſenKreiſenhervorgegangeni
ſt
,

konnte e
s wagen,

- # StuttgartB dieſesMilieu mitdemAnſpruchaufLebenswahrheitz
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„Keine andere Nation der Welt beſitzt eine
Zeifſchrift, die von ſolchem Werke für die
Induſtrie und deren Export iſ

t,

wie das
„Echo“ für Deutſchland!“*)

DieſeWorte ſindderSchlußeinesBriefes,denunseinFreundunſeresBlaffes
ſchreibt,der ſoebenvon einergroßenGeſchäftsreiſedurchSüdamerika,Auſtralien,
Japan und Oſtaſienzurückgekehrtiſt. DieſerBrief beginnt folgendermaßen:
„Jch habe den Reklameſatz:„In England erkennt man den Deutſchen

am Hut, in Ueberſee a
n

dem „Echo“, für eine geſchicktePhraſe gehalten,
die eben nur zu Reklamezweckenerfunden war, meine große Reiſe aber
hat mich eines Beſſeren belehrt und mir vor allem klar gemacht, daß

e
s

ſich hier nicht um eine Erfindung, ſondern um Tatſachenhandelt. Aber

ic
h

gehenoch weiter; ich möchtebehaupten: in Ueberſeeerkennt man den
tüchtigenKaufmann, ganz gleichwelcherNation e

r angehört,daran, daß e
r

ſich mit dem „Echo“ beſchäftigt,
Jch traf in Shanghai einen engliſchenKaufmann, der im Inſeratenteil

des „Echo“, das e
r

in ganzen Jahrgän
gengeſammeltbeſaß,
eifrigherumblätterte.
„Sie intereſſierenſich
auchfür dieſesOrgan
derDeutſchenimFluS
lande?“ fragte ich
ihn. „Ja,“ antwortete

e
r ärgerlich, „man

muß ſich damit be
ſchäftigen,wennman
auchnichtwill. Wirk
lich, Jhr Deutſchen
ſeidum dieſeZeitung
zu beneiden. Wir
Engländerhaben ein sº : " . . . . . . . . . .

ſolches Organ nicht. ,
M

. . V
.
. . I.

Deshalb müſſen wir &
y

NE.BºdºWIdeºcº- ºf " ."

zu koſtſpieligen Er
ſatzmitteln greifen,
die uns dem Deuf
ſchen gegenüberdie
Konkurrenzfähigkeit
nehmen. Wenn ein
Deutſcherſeinen ge
ſamten Landsleuten

in der ganzenWelt
etwasmitteilenwill,

ſo inſeriert e
r

im
„Echo“. Wenn ein
Engländerſeinen
Landsleuten etwas
mitzuteilenhat, muß

e
r

in Dutzen den
von großenund koſt
ſpieligen Zeitungen
inſerieren,muß Pro
ſpekte, Proben,Mu
fer verſchickenoder
mit großen Koſten
Reiſendean dieüber
ſeeiſchenPlätze ſen
den. Dann hat e

r

aber noch nicht ein
mal den Erfolg, den
derDeutſchemit dem
„Echo“ erreicht.Der
BeſuchdesReiſenden,

das Inſerat,dieProſpekteund Muſter habennur einenvorübergehenden Er
folg. DerDeutſcheaber,der durchdas„Echo“ zu ſeinenLandsleutenſpricht,hat
dauern den Erfolg, denndas„Echo“ wird geſammeltunddient in jedemüber
ſeeiſchenGeſchäftals Nachſchlagewerk,wenn manFirmenbeſtimmterBranchen
ermittelnwill. DeshalbwirkenMitteilungen im „Echo“nochnachvielenJahren.“
Der engliſcheGeſchäftsfreundhatte ſich ganz warm geredet,nicht etwa

aus Begeiſterungfür das „Echo“, ſondernaus Hergerdarüber, daß der eng
liſchen Export-Induſtrie ein derartiges Publikations-Organfehlt. Und nicht
nur der engliſchen, ſondern der Induſtrie aller Länder fehlt ein Inſertions
Organ von demWerteund derBedeutung,welchedas„Echo“ für dendeutſchen
Exporteur hat. Das kommt daher, weil kein anderesInſertions- und Publi
kations-Organderartig im Gefühl und Empfindender Leſer fundiert iſ

t,

wie
das „Echo“ bei den Deutſchen.

*) Der„BerlinerLokal-Anzeiger“ſchriebam 2
.

Julianläßlichdes25jährigenRedaktions-Jubiläumsdes
Chef-Redakteursdes„Echo“folgendes:. . . Wo in derWeltDeutſcheweilen,wirdjetztdas„Echo“geleſen.

n derFernebleibtdurchſeineVermittlungderDeutſchein naherſteterVerbindungmitdengeiſtigenStrömungenderfieimat. E
s
iſ
t

einſchmeichelhaftesZeugnisfürdieBedeutungdes„Echo“,daß e
s

öonengliſcherundfranzöſiſcherwieamerikaniſcherSeitewiederholtnachgeahmtwordeniſ
t.

s Geratewohl mit verſchenkten

enug Deutſch aneigneten, um gerade d
ie Lektüre

wie „Das Echo“ perſönlich angenehm und

den. Zum andern Teil ſind e
s überwiegend

Intelligenzen, d
ie über See b
e
i

eigenen oder*

oder leitender Stellung wirken

Jch habe mich auf meiner achtJTlonatewährendenWeltreiſe ſelbſt davon
überzeugt,mit welchemVergnügenman eineneue„Echo“-Nummer d

a

draußen

in die Hand nimmt, um zu ſehen, was im deutſchenVaterlande, in der
liebenHeimat los iſt. Man durchfliegt den PolitiſchenTeil, man ſucht nach
Neuigkeiten in den Flbteilungen:Volkswirtſchaft,Kolonien, Gerichtsſaal,Ver
brechen,Unglücksfälle. Man lieſt mit Behagenden HumoriſtiſchenTeil, der
uns Kunde davon gibt, worüberman ſich in derHeimatvor wenigenWochen
amüſierte und vielleicht noch amüſiert, man ergötztſich a

n

„Schnitzelund
Späne“ und ſtudiertmit Sorgfalt das Jnduſtrielle„Echo“. Dann aberwidmet
man ſich um ſo länger und immerwieder den Inſeraten,und wer beobachten
und kombinierenkann, der ſieht ſchon a

n

der Häufigkeit gewiſſer Jnſerate
und a

n

derenUmfang, o
b

für eine gewiſſe BrancheBoden in Ueberſee zu

finden iſt,

Gewiß mag e
s

Leutegeben, die wenig Intereſſeam Inſeratenfeilhaben
und denen der redaktionelleTeil die Hauptſacheiſt, denen gegenüberaber
ſtehendieTauſendevon Nichtdeutſchen,die ſo viel Deutſchverſtehen,um ſich
mit mehr oder weniger JNühe durch den Inſeratenteil hindurchzuarbeiten,
derenKenntnis der deutſchenSpracheaber für den redaktionellenTeil nicht
ausreicht.Aufbewahrtaberwird das „Echo“ in jedemFalle. Von denGeſchäfts
leuten,um immerwieder in denJnſeratennachzuſchlagen,von denLiebhabern
desredaktionellenTeils, um auchfür ſpätereZeiten„Leſefutter“ zu haben,denn

bei ſeiner Vielſeitig
keit bringt das Blatt
nicht nur Tagesnach
richfen,ſondernauch
MitteilungenundNo
fizen, die man nach
Jahr und Tag wieder
einmalganzgernlieſt.

In wie vielen
Privat-Häuſern und
Geſchäftenhabe ich
nicht die Jahrgänge
des„Echo“gefunden?
JIlan kann an der
Zahl der Jahrgänge
ſehen,wie lange die
Leuteſchon in Ueber
ſee ſind. Oft findet
man eine ſtaffliche,
lange Reihe von
„Echo“-Bänden,und
dann ſagt gewißder
Geſchäftsinhabermit
Stolz: „Dieſe alten
Jahrgänge rühren
ſchon von meinem
verſtorbenen Vater
her, derunſer„Echo“
ſchon vor fünfund
zwanzigJahrenhielt.“
„Unſer Echo“!

In dieſenWortenliegt
die Bedeutung Ihres
Blaffesfür denDeuf
ſchen im Fluslande.
Dieſes Blaff iſ

t

für
ihn nichtein fremdes

" . . .” Organ, ſondern e
s
iſ
t

icher, Schweizer M
e
,

e
in Blatt, da
s
zu

. . .

ST,

..
.

..
.

ihm in das Haus

d
h
t

irgendwo die Hand kommt nicht w
ie jÄſ,

º .- Geſchäftsreiſendermit

berhaupt wenig allerleiOfferten,ſon

rn fü
r

d
ie

e
s „Echo“ ſind zu. . . "

den Häuſern nicht bloß Reichs

- dern als ſein guter
Freund mit allerlei
intereſſantenundnütz
lichenNachrichten.Es
beſtehtwirklich eine
alteherzlicheFreund

ſchaffzwiſchendem Verlag und der Redaktionund den vielenTauſendenvon
Echoleſernim Fluslande. Und dieſes Freundſchaftsverhältnisentwickelt ſich
auchzwiſchendenJnſerentenund demLeſerund das gewährleiſtetwiederum
den Erfolg der Inſerate im „Echo“.
„Erſt wenn jemand tot iſt, erkennt man ſeinen wahren Wert.“ S

o

ſagt ein altes Sprichwort. Den wahren Wert des „Echo“ würden die Inſe
renten in der Heimat und die Leſer und Intereſſentenim Fluslande erſf
erkennen, wenn das Blatt plötzlich zu exiſtierenaufhörte. Das wollen wir
nicht wünſchen,aber in der Tat würde man dann an Tauſendenvon infer
eſſiertenStellen wiſſen, was man am „Echo“ gehabt hat und was einem
jetztfehlt,
Ohne Uebertreibungkann man behaupten, daß eine Kalamifäf für

weite Kreiſe entſtehenwürde, wenn das „Echo“ dauernd ausbliebe.
Nun, daran iſ

t ja nicht zu denken. Freuenwir uns im Gegenteil,daß
wir im „Echo“ ein Blatt haben, das mit ſo viel Liebe von denDeutſchenim
FluSlandeallwöchentlicherwartet wird und das im Stande iſt, der heimiſchen
Jnduſtrie ſolch ausgezeichneteund dauerndeDienſte zu leiſten!“

acht ſi
ch immer bezahlt.

(Uer im Echo in Seriert, gibt seine Geschäftskarte über die ganze Welt ab.JedeexportierendeFirmaverlangev
. „Echo“-Verlag,BerlinSW l 1
,

Probe-Nr.u
. Inſeratkoſtenanſchlag.
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Geſchäftliche Mitteilungen
Und ſie bewegtſichdoch.AnknüpfendandieſenAusruf
desberühmtenGelehrtenGalileihateinedergrößtenUhren
fabrikendesSchwarzwaldeseinwiſſenſchaftlichesUhrwerkkon
ſtruiert,deſſenZweckſeinſoll, vonjedembeliebigenPunktedes
ErdballsausdieZeitabzuleſen,diean jedemPlatzederErde
derUhrzeigerimAugenblickeanzeigt.DieſehochintereſſanteUhr

iſ
t

einſehrinſtruktivesUnterrichtsmittel,wirdaberauch in den
KontorendergroßenHandelshäuſer,in Studierſtuben,Herren
zimmernund ſo weiteralspraktiſcherApparatzumAbleſender
Weltortszeitenrechtwillkommenſein,denn e

s

wirktdocheinfach
verblüffend,mit einemBlickaufdieGlobusuhrzumBeiſpiel
mittagszwölfUhrnachmitteleuropäiſcherZeit zu ſehen,daß e

s

in BataviaebenſechsUhrabendsvorüberiſt. Dabei iſ
t

die
Uhr einhöchſtanziehendesAusſtattungsſtück,undihr Preis iſ

t

zwecksErzielungvonMaſſenabſatzſtaunenswertniedrig.Zu
bezieheniſ

t

dieſebewundernswerteUhr durchdieFirmaCarlMüller, KöniglicherHoflieferant,Stuttgart.

Auszeichnung n
.

Wie vonBrüſſelverlautet,habendie
„Wanderer“-Werke,vormalsWinklhofer& JaenickeA.-G. zu

Schönaubei Chemnitz,auf ihrezweiArtikel,ſowohlFräs
maſchinenals auchSchreibmaſchinen„Continental“,je einen
GrandPrix vonderJury derBrüſſelerWeltausſtellungzu
erkannterhalten.Ihre FahrräderhattedieFirmanichtaus
geſtellt;für dieſeerhielt ſi

e

bereitsaufderPariſerWeltaus
ſtellung1900denGrandPrix.

Was ſchreibteineBraut überDr.OetkersRezepte?
SehrgeehrterHerr! An Ihre vorzüglichenRezeptein Mutters
Küchegewöhnt,möchteichSiebitten,mirdieſelbenauch zu ſchicken,

d
a

ich ſi
e
in meinemdemnächſtigeneignenHaushaltenichtmiſſen

kann.Im vorausbeſtensdankend,zeichnethochachtendE
.
K
.

TechnikumHainichen i. Sa. In derZeitvom31.Auguſt
bis einſchließlich21.SeptemberfandendiePrüfungenfür In
genieure,TechnikerundWerkmeiſterſtatt. An denPrüfungen
nahmen7

5

Abſolvententeil.Es beſtanden4 mit„Auszeichnung“,

9 mit„Sehrgut“, 1
6

mit„Gut“, 2
2

mit„Ziemlichgut“, 1
9

mit
„Genügend“.Das Ergebnisdarfals vorzüglichgelten.Das
Technikumiſ

t

derNeuzeitentſprechendeingerichtet.Luftſchiffahrt
undFlugtechnikfindengebührendeBerückſichtigung.Programme
undweitereAuskünfteſinddurchdieDirektionkoſtenloszu erhalten.

Filehne. Am benachbartenPädagogiumOſtraufandam
20.bis 23.SeptemberdiemündlicheEntlaſſungsprüfungſtatt.
Von34Prüflingen,die in ſi

e eintraten,beſtanden3
1

under
warbenſichdamitdaswiſſenſchaftlicheBerechtigungszeugnisfür
denEinjährig-Freiwilligen-Dienſt.

Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions- Gebühren
beiRudºlf Itoſſes für die fünfgeſpalteneAnnoncen-Expeditionfür Nonpareille-ZeileM.1.80,
ſämtlicheZeitungenDeutſch-S2 IS 2

-

fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,CheUnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

Halle a
. S, Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.In Oeſterreich-Ungarnfür d
ie

RedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMºhr in Wien.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

Karlsruher

Lebensversicherung
auf Gegenseitigkeit.

In 1909Neuzugang:5 MillionenMark.
Ende1909Bestand:673MillionenMark.
BewährtesSystemsteigenderDividende.

Schönheit
erreichtmaneinzignurdurchunschädliche,wissenschaftl.erprobteSpezial
mittel z. rationellenHaut- u

. Körper
pflege.VerlangenSiesofortd

.

neuerschienene,aufklärendeundfesselndeSpezialbroschüre

„Die Schönheitspflege“
gratis u

n
d

franko
SiewerdenzuverlässigenRatundHilfegegenalleSchönheitsfehlerfinden.
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fiedrichs Fºyechnikum
GÖfhen-6Inhalt22
ProgrammdurchdasSekretariat.
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5

Jahren
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.
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braun,Schwarzetc.Mk35PrheMk15

Pädagogium Ostrau bei Filehne
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Gedichte von Ernst Zahn
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Beachten Sie d

während des Gebrauchs.

Die gebogene Klinge ist unnachahmlich!

Verschwenden Sie Ihre Zeit nicht mit Schlei
fen und Abziehen Ihres Rasiermessers.
Bei dem Gebrauch des GILLETTE
Rasier-Apparates haben Sie das nicht nötig.

Schwerversilbert,in praktischemKästchen,komplettmit 1
2 doppelseitigen

NewProcess“-Klingenin NickeldoseMark20.–.Gillette- Apparateundrsatzklingenzuhabenin Stahlwaren-undHerrenaltikel- Geschäften,bei
feinerenFriseuren.GilletteSafetyRazorLtd.,LondonE
.
C
.

undGilletteSafetyRazorCompany,BostonU
.

S.A. –General-Depositär:E. F. Grell,Hamburg

Geb11nden M 4.–

Fülle des Gemütes, Wirk
lichkeitssinn, sittlicher

Gehalt, hoher künstle
rischer Ernst, dichterische

Gestaltungskraft usw.,

das sind die Eigen
Schaften, die Zahns dich
terischem Schaffen von

der gesamten Kritik ein
mütig nachgerühmt wer
den, dabei hält man ihm

Bergvolk. DreiNovellen. Geh. M 3.–,geb.
Erni Behaim. Roman. Geh. M 4.–,geb. M 5.–
Menschen.

M4,– FirnWind. Erzählungen.
Lukas HochstraßersHaus.

Erzählungen. Geh. M 3.–, geb. M 4.– Vier Erzählungenausden„HeldendesAlltags“.

zugute das Fehlen jeg- #

licher ungesunder Senti
mentalität einerseits und

aller artistischen Spie
lerei anderseits, a
n

der

die Lyrik der Gegen
wart sonst nur allzu oft

krankt. Das sind Eigen
Schaften, die den Ge
dichten Zahns eine weite

Verbreitung sichern. =

Geh. M 350,geb. M 4.50

Von Ernst Zahnsind früher in unseremVerlagerschienen: # Engros-Verkauf: Fer Ener Hamburg
-

Kämpfe. Erzählung. Geh. M 250,geb. M 350HeldendesAlltags.Novellen.Geh- -, geb. - # E.ººººººº-- - -

- -

Roman. ::

GeheftetM 3.50,gebundenM 4.50 ---- -- -

Herrgottsfäden.
Schattenhalb.
Die Clari-Marie.

Roman. Geh. M 3.–, geb. M 4.– FürdieJugendausgewählt. Geb111denM
0,90

- - - - Die da kommenundgehen! EinBuchvon-Erzählungen.Geh. M 4.50,geb. 5
0 Menschen. Geh. M 350,geb. M 4.50

Roman. Geh. M 4.–,geb. M 5.– Einsamkeit. Geh. M 3.50,geb. M 4.50

Ernst Zahns Gesammelte Werke, 1. Serie. 10 Bändegebunden fü
r
M 25.–

INHALT: 1
.

Erni Behaim.Roman. – 2. Bergvolk.Novellen.– 3. Kämpfe.Erzählung.– 4. Herrgottsfäden.
Roman. – 5. Menschen.Erzählungen.– 6. Schattenhalb.Erzählungen.– 7. Die Clari-Marie.Roman.–

8
.

HeldendesAlltags.Novellen.– 9. LukasHochstraßersHaus.Roman.– 10.Firnwind.NeueErzählungen.
EinzelneBändeder Gesamtausgabewerdennichtabgegeben.

Roman.

Zahn is
t

ein Dicher, der das Volksleben in den Alpen mit offenen Sinnen scharf
beobachtet hat und e
s

klar und kräftig darzustellen versteht. Seine Werke werden

Roseggers a
n

die Seite gestellt.
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Freiheit
Roman
VON

Liesbet Dill
(Fortſetzung)

-

CYetzt iſcht's Zeit,“ ſagte Fräulein Specht,
Ö als die Tafel aufgehobenwar. Das ging
ja nichtſo weiter. Sie hatteſichMühe gegeben,
der Hella das Fräulein von Oheimb nahe
zubringen, hatte ſi

e

nebeneinandergeſetztund
ihnen heimlich Theaterkarten ſo verſchafft,
daß ſi

e

miteinander ins Theater gehenmußten.
Und was war der Erfolg!

Bei Tiſch ſaßen ſi
e

nebeneinanderwie die
Galeerenſträflinge, und ins Theater waren ſi

e

zwar zuſammen gegangen, aber jede kam in

einer andern Droſchkeheim. Fräulein Specht
betrat ſtürmiſch das kleine Wohnzimmer, in

dem die alte Frau Specht mit Flickwäſchebe
ſchäftigt am Fenſter ſaß. Sie blickteerſchreckt
auf. „Was haſcht denn wieder, Ida? Hat
die Köchin 's Eſſe anbrennt oder was iſcht's?“
„'s iſcht Zeit, daß d

'

Hella Böhrmann er
fahrt, mit wem ſ' umgeht,“ gab die Tochter
zornig zur Antwort. „I hab den Mund g'halte ".
bis heut. Aber jetzt tu i' n auf –“
„Ach, Ida –“ - -
„Un ſag ihr, wer die Schwalljeh iſcht –“
„Ach Gott, laß das junge Mädle ſich emahl

z'erſcht allein zurechtfinde,“ meinte die alte
Frau. „M'r muß mit wie ein Spion hinter
junge Leut her ſein, umder Doktor iſcht ja da,
der wird ſchonaufpaſſe.“

-

Frau Specht hielt große Stücke auf den
Doktor und litt nie, daß e

r irgendwie ver
dächtigt wurde.

- . .

„Ach ja, der Doktor! Der iſcht auch net
älter wie dreiunddreißig Jahr. Un die Hella
hat ihm gleichmit ſchlechtg'falle.“
„Na, un was wär denn da? Ein ſo netter,

guter Menſch und ſo ein liebs Mädle. Das
wär dochkei Unglück?“
„J dank ſchön!“ fuhr Fräulein Specht auf.
„In meiner Penſion ſolle die Leut eſſe un
ſchlafe.– Wer eine Liebelei ahnfangt, den
kann i net brauche.“

«
.

J.

„Ja, ja, wann du die Welt eingerichtet
hättſcht, Ida –“ - f

„I hätt dieWelt ſchonordentlicheing'richt,“
ſagte Fräulein Specht. „Da kannſcht dich
drauf verlaſſe. Aber mit der Hella Böhrmann
red i jetzt,dann hab i mei Pflicht dahn!“ Damit
verließ ſi

e

das Wohnzimmer, ſtieg die Treppe

in den erſten Stock hinauf und klopfte an
Hellas Zimmer. Sie kam zur rechten Zeit.
Hella wollte gerade ihr Nähzeug zuſammen
packen,um Frau Chevalier aufzuſuchen.

1911(Bd. 105)

„I hab nur einmal frage wolle, ob das
Emma heut mittag Ihr Zimmer putzekann?“
begann Fräulein Specht etwas außer Atem.
„Sie gehen ja heut zu der Frau Geheimrat
zum Whiſcht!“
„Ach, richtig,“ ſagte Hella etwas erſchreckt.
„Gut, daß Sie mich daran erinnern, ich hatte
ganz vergeſſen– iſt denn heut Donnerstag?“
„Natürlich iſcht heut Donnerstag,“ ſagte
Fräulein Specht ungehalten. „Preſſiert's
dann mit der Näherei ſo? J denk,das iſchtmit
der Frau Tante feſcht abgemacht? Na, und
was i ſchonimmer frage wollt, waren S' wieder
einmal in einem Kabarett, wie damals in der
Windmühl?“
„Nein, aber der Abend war reizend.“
„Sie habe wohl noch nit viele Kabaretts
geſehn?“ ſagte Fräulein Specht.
„Noch gar keins.“
„Na, ſehn Sie,“ ſagte Fräulein Specht

halb verſöhnt. „So ein Kabarett, wiſſe Sie,
das iſcht mit viel mehr wie ein Varieté, bloß
daß die Röck dort noch e Stück kürzer ſin, un
im Kabarett die Frauenzimmer eine lange
Schlepp habe, wo ſ' in der Luft ſchwenke,

u
n

die Männer tauge a
ll

miteinander nix. I

dät mi ſchämefür ſo ein ausgewachſenerMann,
wenn i nix Beſſeres wüßt, wie mi daher ſtelle
umein paar fade Verſe, wo ein andrer g'macht
hat, zu deklamiere–“
„Die Verſe waren aber gar nicht fade.“
„Ei, das glaub i ſchon,“ ſagte Fräulein
Specht, „aber i weiß net, ob's der Frau Ge
heimrat grad recht wär, wenn ſi

e wüßt, daß
Sie allein in der Windmühl g'weſe wäre.“
Hella wurde blutrot. Das ſtimmte Fräu

lein Specht milder.
„Wenn Sie einmal gerne ins Theater oder

in ein Konzert gehen, dann ſagen Sie's beſſer
mir. Ich weiß Ihnen dann immer jemand zur
Begleitung. Die Miß Read oder dem Miſter
Eduard ſeine Mama gehn faſcht jede Tag ins
Theater, wenn Ihne das Fräulein von Oheimb
partout nit g'fallt.“ - »

„Ich kenne die Dame ja nicht näher.“
„Na, ſo gut kenne Sie ſi

e

doch wie die
Madame Chevalier,“ fuhr Fräulein Specht
eifrig fort. „Ich dächtedoch, das wär' eine
Dam' aus Ihrem Kreis. Und ſo fein und ſo

artig und ſo zurückhaltend, um immer gleich
mäßig.“ - 1

A
.

„Finden Sie das ſehr amüſant?“
„Amüſant grad mit. Awer i mein, mir

wäre all miteinander mit grad auf der Welt
für uns zu amüſiere!“ -

„Nein, ich meine das auch nicht,“ ſagte
Hella. „Aber Menſchen, die ihre Augen immer
nur geradeaus gerichtet haben, kommen mir
vor wie Pferde mit Scheuklappen. Das Fräu
lein von Oheimb hält ſich ſo gerade, und ic

h

bin überzeugt, noch ehe ſi
e

e
s

mir bewieſen
hat, daß ſi

e
in allem rechthat, was ſi
e ſagt, und

alle Tugenden beſitzt,die eine junge Dame aus
guter Familie zieren müſſen, aber ſi

e

iſ
t un

übertrefflich, und ſolcheLeute ſind mir lang
weilig, und ic

h

kann nicht drei Worte mit ihr
reden, ohne mich zu ärgern.“
„Ja, du lieber Gott,“ ſagteFräulein Specht.
„In einer Fremdenpenſion trefft man oft Leut,
die haben ſchöneKleider und gute Maniere –
un ſin ſcharmantund amüſant, aber wenn man
ihrer Moral auf den Grund geht, ſieht's ſchlecht
damit aus. Eine Freundſchaft ſchließtman mit

ſo ins Blaue 'enein. Da fragt m'r doch erſcht
um Auskunft.“
„Ich ſchließe aber lieber meine Freund

ſchaften ins Blaue hinein,“ erwiderte Hella.
„Außerdem,“ fügte ſi

e hinzu, „bin ich mit
ſolchenEmpfehlungen in Ihr Haus eingeführt
worden, daß ic

h

nicht darauf vorbereitet war,
Leute vorzufinden, vor denen man gewarnt
werden muß!“
Fräulein Specht errötete. Guck, wie das

kleine Ding ſich zur Wehr ſetzte! Jetzt war der
Augenblick gekommen. Sie richtete den Blick
feſt und ernſt auf Hella und ſagte langſam,
jedem Wort Nachdruckgebend: „Ich habe die
Pflicht, Sie darauf aufmerkſam zu machen,
daß die Frau Schwalljeh eine Frau mit einer
Vergangenheit iſcht.“

-

„Das weiß ich,“ſagteHella ruhig. „Clemence
hat e

s

mir ſelbſt erzählt.“
Fräulein Specht ſtand ſprachlos.
Sie ſagt Clemence. Am Ende ſtehen ſi

e

gar auf Du. „Ei, d
a

muß ic
h

mich doch über
Ihre Geſchmackwundere,“ ereiferte ſie ſich.
„Ich tät dochlieber mit einer verkehre,von der
ich wüßt, woher ſi

e

wär.“ -

„Mir kommt es auf den Menſchen ſelbſt an.
Clemence iſ

t

natürlich und wahr, ſolcheMen
ſchenſind mir ſympathiſch,“ antwortete Hella.
„Das mag eine von den moderne Anſichte

ſein,“ ſagte Fräulein Specht, „aber eine Frau,
wo eine Vergangenheit g'habt hat, iſcht kein
Verkehr für ein junges Mädle aus guter
Familie.“
„Nennt man das eine „Vergangenheit“,

wenn ein Menſch ſich ſelbſt aus einer unglück
lichen Lage befreit?“ ſagte Hella. „In meinen
Augen iſ

t

das eine Tat. Zu dieſer Tat gehört
Mut, und wer Mut hat, den achteich!“
Fräulein Specht ſuchte nach Worten.
„Mut!“ ſagte ſi

e

und wiederholte e
s

noch
einmal, indem ſi

e

ihre glatte ſeidene Schürze
zurechtſtrich. „Weiter nix? Ja, Fräulein
Böhrmann, Mut g'hört dazu, ſtolz darauf zu

ſein, ke
i

Religion und keineMoral mehr zu habe.
Den Mut hätt i net! Unſereins iſcht noch ſo

altmodiſch, unmoderne Anſichte über Ehr um
Gewiſſe zu habe. Leider, mit wahr? Gott ſe

i

Dank, ſag i! Un wie i denk, ſo denkenalle Leut
von der alten Schul, u

n

d
a

hinein g'hört auch
die Frau Mutter u

m

die Frau Geheimrat. Das

is die Schul, in der man aufzoge iſcht, u
m

die
12
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ſich bewährt hat, aber das weiß m'r von der
moderne Schul noch net.“
Bei dieſen Worten richtete ſich Fräulein
Specht höher auf als ſonſt und ging, indem ſi

e

gegen Hella kurz den ſchmalen Kopf neigte,
hinaus. Sie drücktedie Tür hinter ſich feſt ins
Schloß, und die Türe zitterte noch lange in

ihren Angeln, als ſi
e gegangen war.

2
k

„Du haſt dichdochmerkwürdig raſch in das
Leben einer Fremdenpenſion gefunden,“ ſagte
Frau von der Schulenburg, als ſi

e

zuſammen
an dieſem Donnerstag beim Kaffee im Erker
ſaßen. „Die Penſion Specht ſcheintdochſehr
gut zu ſein.“
„Sehr – Tante.“
„Die Oheimb iſ

t

ein ſehr paſſender Um
gang für dich. Ich freue mich ſo

,

daß d
u

ſi
e

haſt. Sie iſ
t

aus beſten Kreiſen, und du wirſt
durch ſi

e

ſicher andre nette junge Mädchen
kennen lernen.“

Das buckligeNähmariechen, das mit ge
ſpitztenOhren im NebenzimmerſeideneRüſchen
fältelte, horchte auf.
„Ich habe meine Freundinnen zu Hauſe

und hier meine Arbeit – ich braucheeigentlich
niemand,“ erwiderte Hella.
„Ohne Verkehr kannder Menſch nichtleben,

liebe Hella. Wer ſich der Einſamkeit ergibt,

iſ
t

bald verloren –“
„Bald allein !“

„Nun ja – verloren“ oder „allein“,das iſt

dasſelbe, liebes Kind. Fräulein Specht ſagte
mir, du hätteſt keinen rechten Anſchluß, und
den, welchendu jetzthätteſt,möchte ſi

e

dir auf
die Dauer nicht wünſchen.“ “

Eine kleine Pauſe trat ein.
„Sehr liebenswürdig von Fräulein Specht,

daß ſi
e

ſich meiner ſo annimmt,“ ſagte Hella,
die rot geworden war.

Q

„Es iſ
t jedenfalls anerkennenswert von

einer vielbeſchäftigten Dame wie Fräulein
Specht, daß ſi

e

ſich auch noch um das Wohl
ihrer Gäſte kümmert.“
„Sehr anerkennenswert,“ſagteHella.„Fräu

lein Specht braucht wirklich nicht für mein
Seelenheil zu fürchten, wenn ic

h

mir mit Frau
Chevalier zuſammen meine Toilette nähe.“
„Das iſ

t

auch ſo eine Marotte von dir,

immer fremde Leute um ihre Anſicht zu fragen.
Das Fräulein von Oheimb kanndir dochebenſo
gut raten, was man trägt.“

/

„Die trägt Reform.“
„Nun ja, Reform ! Du trugſt ja ſelbſt

Reform !“

„Es war Empire, Tante.“
„Nun, Sack iſ

t Sack,“ ſagte Frau von der
Schulenburg. „Wenn e

s

die Franzöſin trüge,
wäre e

s

natürlich ſchön. Du biſt auch ſchon
mit ihr ausgegangen. Ins Kabarett zur Wind
mühle. – Solche verkehrennatürlich am lieb
ſten in Kabaretten . . .“

„Es waren auch Herren dabei, Tante.“
„Ja, aber auchbloß Künſtler !“ ſagte Frau

von der Schulenburg. „Und dieſe haben freie
Anſchauungen. Beſonders ſagt man das den
Franzoſen nach, die uns überhaupt nie Glück
gebrachthaben. Selbſt unſer glänzender Sieg
ſiebzig iſ

t

nur mit ſchweren Opfern erkauft
worden.“
„Aber liebe Tante, für den Krieg ſiebzig

kannſt du doch Frau Chevalier nicht verant
wortlich machen!“ 4

.

„Liebes Kind, du verſtehſt mich wohl –
du willſt mich nur nicht verſtehen! Die Fran
zoſen ſind unſre Erbfeinde. Und wer ſich von
ihren liebenswürdigen Manieren umgarnen
läßt, dem geht e

s

wie dem Mann, der alles,
was glitzerte,für Gold hielt.“
Damit waren ſi
e

fürs erſtemit der Penſion
Specht fertig, und Hella dachteüber ein fried
licheres Objekt ihrer Unterhaltung nach. Für
Moden intereſſierte ſi
e

ſich heute nicht, das
Klavier war immer noch verſtimmt, das
„Theater“ ein heikles Thema. Man konnte

zu leicht auf Ibſen geraten, auf den Frau

von der Schulenburg ſchlecht zu ſprechenwar.
Alſo von Reiſen. Tante war einmal in Däne
mark geweſen. Sie beſaß die Photographien
aus dem Thorwaldſenmuſeum in Kopenhagen.
„Sie ſind ſehr intereſſant, ſieh ſi

e

dir nur
genau an,“ ſagte ſi

e

zu Hella, die ein wenig

in der Mappe blätterte.
„Du findeſt ſi

e

nicht herrlich?“
„Ich habe mich niemals für ſi

e begeiſtern
können.“
„Nun, dann biſt du die erſte, die das aus

ſpricht !“ ſagte Frau von der Schulenburg ehr
lichentrüſtet. „Alle Menſchenſind entzücktvom
Thorwaldſenmuſeum. Als ic

h

damals in

Kopenhagen war, war ich ganz überwältigt
von dem Eindruck.“
„Doktor Ende findet,“ ſagte Hella, „es ſe

i

eine Barbarei und eine alexandriniſche Ge
ſchmackloſigkeit,Figuren von den Plätzen und
aus den Kirchen zu nehmen, für die ſi

e

be
ſtimmt ſind, um ein Haus damit anzufüllen.“
„Doktor Ende wird das auchgeradewiſſen!“

ereiferteſichTante. „Und du ſprichſtihm alles
nach!“
„Ich führe ihn nur als Beiſpiel zu deiner

Behauptung an: ich ſei die einzige, die –“
„Du biſt auch die einzige !“ rief Tante.
„Jeder meiner Bekannten denkt über Thor
waldſen wie ich. Was ein Künſtler für
Privatanſichten hat, iſ

t

nicht maßgebend für
die Allgemeinheit. Und wer iſ

t

denn dieſer
Doktor Ende? Was haſt du nur von ſolchen
Leuten! Ich habe noch nie von dieſem
Doktor Ende ſprechenhören. Die Schriftſteller
kommenmeiſt aus ganz gewöhnlichenFamilien
und haben keineKinderſtube gehabt.“
Hella wurde glühend rot. ſ
„Doktor Ende iſ

t

ein Künſtler !“ ſagte ſie,
und ihre Augen blitztendie Tante an.
„So, was tut e

r

denn? Hat e
r

ſchon ein
Buch geſchrieben? Oder ein Bild gemalt?
Hat e

r

etwas komponiert? Meines Wiſſens
kann e

r gar nichts als Kritiken ſchreiben–“
gab Frau von der Schulenburg kühl zurück.
„Man kann auch Künſtler ſein, ohne eine

Kunſt auszuüben!“ ſuchteHella zu verteidigen.

„Sehr bequem!“ rief Tante. „Dann kann
ich auch ſagen, ich bin eine Künſtlerin! Wenn
man keinen Beweis dafür zu geben braucht !

Kritiſieren kann ich auch. Sogar ſehr gut.
Vielleicht geradeſo gut wie Doktor Ende. Nur
würden unſre Anſichten wohl ſehr weit aus
einander gehen.“
„Das glaube ich auch, dachte Hella, Und

ſi
e

hatte große Mühe, die Tante von dem Ge
ſpräch abzulenken, das für ſi

e

beide zwecklos
U)(IW.
Wenn e

s

Hella einmal gelungen war, das
Geſpräch a

n

dieſer Klippe vorbeizuſteuern,
kam Tante ſicherauf Fräulein von Oheimb zu

ſprechen, lobte deren angenehme Manieren,
ihre korrekteHaltung und ihre Zurückhaltung
Fremden gegenüber.

K

Hella wußte nichts dazu zu ſagen. Sie
hätte anführen können, daß ihr die andern
Menſchen nun einmal ſympathiſcher waren,
aber e

s

war zwecklos,mit Tante Auguſte dar
über zu reden. Sie ſpielte artig Whiſt und
ſah zuweilen verſtohlen nach der Uhr, be
reitete denTee, und wenn ſi

e

entlaſſen wurde,
küßte ſi

e

der Tante die Hand und lief, ſo raſch

ſi
e konnte, die vielen Steintreppen hinab ins

Freie.
Wenn die Wichmannſtraße hinter ihr lag,
atmete ſi

e

auf.
Als Hella ihr Zimmer im zweiten Stock

betrat, ſchlugihr eine Luft nachfriſchgebohnten
Böden, nach Terpentin und Wachs entgegen,
der Boden war blank, die Vorhänge ſchnee
weiß und friſch aufgeſteckt.Sie hing ihre Jacke

in den Kleiderſchrank über einen der zwölf
Kleiderbügel, auf denen in leſerlich einge
brannten Buchſtaben „Specht“ ſtand. Hella
mußte immer lachen, wenn ſi

e

die zwölf
Spechte oder an der Türe die gedruckteHaus
ordnung ſah, welche Doktor Ende „die zehn
Gebote“ nannte. Sie wollte eben beginnen,

ſich für den Abend umzukleiden, als ſi
e

auf
dem Friſiertiſch einen blauen Brief gewahrte.
Ein Brief von ihrer Mutter! Schon von

weitem erkannte ſi
e

ihn. Ihre Mutter benutzte
nur dieſes Büttenpapier. Der Brief fühlte
ſichſteif an, wog ſchwer in der Hand und hatte
doppeltes Gewicht. Hella befiel der Gedanke,

e
r möge nichts Gutes enthalten. Zum wenig

ſten würde e
r Ermahnungen enthalten. Mit

klopfendemHerzen öffnete ſi
e

ihn.
„Mein liebes Kind!

Ich habe ſeit Wochen vergeblichauf einen
längeren Brief von Dir gewartet, und wir
müſſen uns damit begnügen, daß e

s

Dir in

Berlin gefällt und Du e
s

dort nochzwei Jahre
aushalten willſt, ohne Dich nach Hauſe zu

ſehnen. Doch hat mich etwas beunruhigt: die
Dinge, von denen Du ſprichſt und – die Du
verſchweigſt. Und das Merkwürdige iſt, daß
mich gerade die Angelegenheiten, von denen
Du nichts ſchreibſt, am meiſten intereſſieren.
Trotzdem Du für uns nur mehr zu flüchtigen
Briefen Zeit findeſt, wird e

s

Dich vielleicht
intereſſieren, daß Vater ſeit dem Winter viel

a
n

Herzſchwächeleidet und bald nachNauheim
gehen muß, ic

h

glaube, daß e
r

ſich Gedanken
darüber macht, Dich hergegeben zu haben.
Wir hatten uns Deine Zukunft anders gedacht.
Ich würde Erna ruhig nach Berlin gelaſſen
haben, ſi

e

hat ein echtrheiniſchesTemperament,
nimmt das Leben nicht zu ſchwer und nicht zu

leicht, ſi
e

behält immer Boden unter denFüßen.
Aber mit Dir, bei der Herz und Verſtand
beſtändig miteinander im Kampf liegen, iſ

t

e
s

anders. Deine Briefe ſtrömen über von Be
geiſterung, und wie flüchtig ſind ſi

e hinge
ſchrieben,als o

b

Du Dir kaum noch Zeit für
uns abringen könnteſt, und durch alle Briefe
klingt der Jubel: Gott ſei Dank, frei! Mir
kommen oft allerlei Gedanken, und ich frage
mich immer wieder: Hat ſi
e nun, was ſi
e ge

WOllt?
Vorhin war Luiſe Jeſſel bei mir, ſi
e
iſ
t

nun
glücklicheBraut. Sie fragte auch nach Dir.
Die Leute laſſen e

s

ſich hier nicht ausreden,
daß Du einer unglücklichenNeigung wegen
fortgegangen ſeiſt, ich weiß nicht, wer e

s auf
gebrachthat. – Theiſig ſieht ſehr gut aus als
Bräutigam, Du hatteſt ja immer etwas a

n

ihm auszuſetzen, e
r

hat alle Eigenſchaften, die
man bei einem Manne verlangen kann, und
Luiſe Jeſſel hat zugegriffen. Sie hat ſich nie
ins Unerreichbare verſtiegen. – Auch die
jungen Valentins traf ic

h – Anna in großer
Toilette – beim Landrat auf einemDiner. Ich
bin nie neidiſchgeweſen, Hella, aber wenn ic

h

das Glück Deiner Freundinnen ſehe und dann
vergleiche, ſo muß ich ihre Mütter dochfaſt be
neiden. Mich beunruhigt es, daß Du Dich
weder a

n

Fräulein von Oheimb noch a
n Tante,

noch a
n

eine ihrer Bekannten näher ange
ſchloſſenhaſt. Das ſind Menſchen, von denen
man weiß, woher ſi

e kommen,Menſchen unſrer
Kreiſe. Eine Franzöſin (die vielleicht Mo
diſtin in Paris war) hat andre Grundſätze
wie wir, ſi

e

hat keine Rückſicht zu nehmen und
niemand nimmt Rückſicht auf ſie. Die An
ſchauungen derer, die außerhalb eines ge
ſchloſſenen Kreiſes ſtehen, paſſen nicht zu

unſern, wenn wir auchmanchesbei ihnen be
quemerfinden. Auf die Dauer wirkt ein ſolcher
Einfluß doch auf uns. Wenn ſich die Be
kannten Tantes, a

n

die ſi
e

Dich gewieſen hat,
bis jetzt nicht um Dich kümmerten, ſo wirſt
Du ihnen nicht gefallen haben, oder e

s
iſ
t

zu

ihnen gedrungen, daß Du andern Verkehr
vorziehſt.
Hella, eine Stadt iſ

t

immer klein, ſi
e mag

ſo groß ſein, wie ſi
e

will. Man kann ſich ſeinen
Umgang wohl ſelbſt wählen, aber jeder Menſch
hat ſeinen Kreis. Tritt e

r

aus dieſem heraus,

ſo ſteht e
r

draußen.

r

%,

Das Leben in der großen Welt hat ſeine
Vorzüge, aber auch Verſuchungen, und um
gegen dieſe ſtark zu bleiben, muß man einen
gefeſtigten Charakter haben, aber nicht alles
Neue mit Bewunderung begrüßen.“–



1911. Nr. 4

Hella hatte plötzlich keine Luſt mehr zu
Havelpartien, ſo ſehr ſi

e

die Seen und die
Fichtenwälder auch lockten, ſi

e

blieb in der
ſtaubigen Stadt, lehnte jede Aufforderung z

u

Vergnügungen entſchieden a
b

und entſchuldigte

ſichDoktor Ende gegenübermit „Arbeit“. Der
machtedazu große blaue Augen, und Clemence
ſchüttelte verwundert den Kopf. „Qa, ça!“
Sobald e

s

heiß wurde, leerte ſich Penſion
Specht raſch. Im Juli wurde der ganze erſte
Stockleer,und im Auguſt konnteFräulein Specht

mit dem langerſehnten Hausputzbeginnen, der
ſich zuerſt in einer Umquartierung aller Be
wohner kundgab. Der erſteStockrückte in den
zweiten, und ein Bettenklopfen und Schaben
und Bürſten begann in dem unteren Stockwerk.
Doktor Ende war nachTirol geflohen, Miß

Read nach Schottland abgereiſt, nur Fräulein
von Oheimb, Clemence und Hella hielten not
gedrungen aus. Die Eltern von Miſter Eduard
waren in Kiſſingen zur Kur und hatten den
Sprößling in Fräulein Spechts Obhut zurück
gelaſſen. Durchreiſendenahm Fräulein Specht
grundſätzlich in dieſer Zeit nicht auf. Sie

„machteein“. Dann war ſi
e

immer ſehr erhitzt
und ärgerlich und hatte großen Verdruß mit
Miſter Eduard, der ſeine Freiheit dazu benutzte,

die Varietés kennen z
u lernen, und anſtatt ſeine

Aufgaben zu machenim Café Billard ſpielte und
niemals pünktlich zum Eſſen kam. Außerdem
herrſchte ſi

e

über Anſtreicher und Handwerker.
Tante Auguſte war in Heringsdorf, wie

jedes Jahr im Auguſt. Clemence war von
Atelierſitzungen in Anſpruchgenommen.Kampe,

deſſen Kunſt von der Kritik als einſeitig und
zur Dekadenzneigend ſtark angegriffen worden
war, hatte „ſein Modell“ gefunden. Wie
Champagnerrauſchwar e

s

über ihn gekommen,

e
r

arbeitete Tag und Nacht. Es war wirklich
keine Verſtellung von Clemence, wenn ſi

e

des
Abends todmüde und hungrig, mit ſchmerzen
dem RückennachHauſe kam,ſich in einen Seſſel
warf und rief: „Ich bin fertiſch, kaput, e

r

iſ
t

ein Malteufel geworden.“

„Eh bien, Schotte?“ fragte eines Tages

die müde, vielbeſchäftigteClemence mit einem
leiſen ſpitzbübiſchenLächeln. „Ich habe ihn
heut geſehen, e

r

hat nach dir gefragt.“

Hella antwortete mit einem Achſelzucken.
Sie war rot geworden.

„Siehſt du, Kleines, was hat dir Clemence
geſagt! Du wirſt andre kennen lernen ! Qa
passera!“

-

Über Land und Meer

Aber d
a

ſah ſi
e

Hella groß a
n

und ſagte

faſt heftig: „Andre ! Andre wohl, aber nicht
denſelben !“

„Du kannſt nicht verlangen, daß ſi
e

alle
gleichſind wie die Eier,“ ſagteClemence. „Der
eine iſ

t ſo
,

der andre ſo. Und die Liebe iſ
t

auch
verſchieden.“ 2

k

Anfang Oktober kam Doktor Ende zurück,
braungebrannt und erfriſcht. Miß Read kehrte
mit neuen, wunderbaren Toiletten aus Eng
land wieder, und Miſter Eduard konnte Fräu
ein Specht endlichwieder in die Hände ſeiner
Eltern und Lehrer geben, denn die Schule be
gann, Gott ſe

i

Dank, auch einmal wieder. An
der langen Tafel im neutapezierten Eßſaal
ſaßenneuangekommeneEngländerinnen, Ame
rikanerinnen und Provinzler aus allen Gegen

den Deutſchlands, die nach Berlin kamen,

um die Duſe z
u ſehen oder eine Geſellſchafts

Zeit mitzumachen, Familien aus Mecklenburg,

die ihre Töchter bei Hof einführen wollten.
Fräulein Spechts Penſion empfahl ſich nicht
durch Zeitungsreklame, ſondern von Mund z

u

Mund. Es gab nicht leicht ein zweites Haus
mit ſo blanken Fenſtern und Böden und hell
erleuchtetengeordneten Zimmern, ſo flinken,

freundlichen Mädchen. –
„Sie habenMontags oft ſo etwas furchtbar

Ehrbares,“ ſagte Doktor Ende z
u Hella, als

ſi
e

an einem ſolchenTage nachTiſch im Salon
ſaßen. „Das ſtehtIhnen gar nicht. Sie würden
doch ein Gewand nicht tragen, wenn Ihnen
Frau Clemence ſagte: „Qa n

e

v
a pas à vous!

Es muß doch furchtbar anſtrengend ſein, den
ganzenTag mit friedliebendgedämpfterStimme

zu ſprechen. Was bezweckenSie mit ſolchem
Tun? – Sie werden Sorgenfalten bekommen
und einen grämlichen Zug um den Mund. Ich
macheIhnen den Vorſchlag, heute mit mir die
Ausſtellung in der Sezeſſion z

u beſuchen. Ich
muß mir d

a

ein Bild beglotzenund kann Ihnen
intereſſante Neuigkeiten von Kampe zeigen.“

„Aber ic
h

bin heute moraliſch verpflichtet,

in der Wichmannſtraße Whiſt z
u ſpielen,“ wich

ſi
e

aus.
„Whiſt hat mit der Moral nichtdas mindeſte

zu tun,“ ſagte e
r.

„Ich gebe Ihnen Gelegen
heit, mit der Kunſt endlich auf bekannteren
Fuß zu kommen. Wenn Sie dagegen in blinder
Selbſtverleugnung wieder mit den Geheimrät
lichen anfangen, werden Sie bald z

u dem Ur
zuſtand holdſeligſter Unſchuld zurückkehren, in

107

dem ſich Ihre ſonſt ſo hochverehrtenBekannten
befinden. Kennen Sie die Dame in Türkis?
Nein ! Kampes großes Porträt? Seine

„Blauen Pfaue? Nein! Die Schwarzweiß
künſtler? Nein! Außerdem – ich habe
Schotte verſprochen, Sie mitzubringen, e

r er
wartet uns – und Sie beſitzen Pflichtgefühl
genug, um ſich z

u ſagen, daß ein Ehrenmann
ſein Verſprechen halten muß.“
Hella hatte bis jetzt alle Aufforderungen
Clemences, die Ausſtellung z

u beſuchen, ab
gelehnt. Sie wußte, Schotte war faſt jeden
Tag dort. Der Brief der Mutter hatte ſeinen
Eindruck nicht verfehlt. Sie wehrte Clemence
faſt heftig ab. „Ich gehe nicht, jetzt nicht,
jetzt will ich nicht, ich habe keine Zeit.“
Und Clemence hatte ſchließlichetwas gekränkt
gemeint: „Wenn du keine Zeit haſt, wirſt du
keine Luſt haben, Kampes Bilder z

u ſehen.“
Doktor Ende ließ ſich nicht abweiſen, e

r

nahm

ſi
e

einfach mit.
Im erſten Saal der Sezeſſion drängten ſich

die Menſchen um große Wandgemälde, man

kam kaum durch. „Sehen Sie dort nicht hin,“
ſagte Doktor Ende, ihr voranſchreitend. „Das

iſ
t

alles dummer Kitſch.“
Kampes Bilder hingen im dritten Saal.

Ende wollte gerade durch die Tür des zweiten
Saales eintreten, als e

r

mit einem kleinen
dickenHerrn mit rotem Knebelbart und blauer

Brille zuſammenprallte. „Holla! Andrießen?
Wo kommen Sie denn her?“
„Ich bin ſeit geſternaus Stockholmzurück,“

ſagteder kleinedickeHerr, „und muß denAugen

arzt konſultieren.“
Hella war weitergegangen, die „Dame in

Türkis“ hatteaus dem dritten Saal z
u ihr her

übergeblickt,nun ging ſi
e

raſch darauf zu.
(Fortſetzungfolgt)

Aphorismen

Wer hat e
s

nur geſagt? „Die gewöhnlichſte

Ehe iſ
t jene, von der beideTeile überzeugtſind,

daß ſi
e

eine Mesalliance geſchloſſenhaben.“
2.

Bekannter Rat: „Wenn man hilflos iſ
t –
dann muß man ſich eben z

u helfen wiſſen!“
%
.

Wie traurig der penſionierte Z
E jetztiſt! Seine

Stellung mußte e
r

verlaſſen– die er dreißig
Jahre lang nicht nur bekleidet,auchverwünſcht
hatte. Otto Weiß

W. J. Surikow
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7ezz Z/zz/ W////// A%%/
D ſind dieGaſſendeinerfrommen,kirchtürmereichen Stadt, die an drei Flüſſen liegt,
ausgeſchlagenals wie mit ſchwarzemTuch, ſo
drängt ſich'svon Menſchen,alle in Trauerkleidern.
Von Kränze tragendenMenſchen. Und von Grab
lampen tragendenMenſchen.
Über die vielen Brücken der mit „Bayriſch
Venedig“ angeredetenStadt– da ſind die Hände
keinestrauerndenMenſchenheut leer, da ſind die
Hände jedes Menſchen heut ſchwer:
von Kränzen aus Immergrün und
Immortellen; von künſtlichenKränzen
aus wie mitrotemWein undbraunem
Blut beſtrichenem,nachgemachtem
Laub; von Grablampenund -ampeln,
hinterderendunkelblauenunddunkel
roten Fenſtern, die alle mit einem
„eingelegten“Kreuz bemaltſind, ſchon
das Seelenlicht angezündet ſcheint.
Und breit gerahmte Bildniſſe von
teuernVerblichenenſiehſtdu hinüber
ſchaffenzum Friedhof, „Bruſtbilder“,
nacheiner kleinen Kabinettphotogra
phie bis zu dreiviertel„Lebensgröße“
vergrößert; und zärtlich geglättete
Kopfkiſſen aus weißem Atlas oder
ſchwarzem Samt ſiehſt du tragen,
Kiſſen, darauf– auf demGrabhügel– die „Seele“ ſchlummernſoll heut,
ſo leicht, ohne nur ſo viel von den
Daunen „einzudrücken“,als etwa ein
Wind eindrückt. . .
Und welche (von den Reichen)
laſſenvon ihren Dienern und Diene
rinnen gar Dreifüße hinüberſchleppen
zur ausgemauerten Familiengruft,
bronzene Dreifüße, daß aus den
ſeichtenSchalen ſehr magiſche, ſehr
myſtiſche Feuer ſollen lodern an
dieſemTag, derallenSeelengehört...
Aber ſelbſt dieHände derÄrmſten
der Armen ſind nicht leer heut. Viel
bunt gehaltenepapiereneBlumen an
drähternemStiel, einKruzifix zwiſchen
zweibrennendenLeuchternausblauem
Glas, zweiwinzigkleinekniendeEngel
aus weißemPorzellan oder ein Hei
ligenbild: ſoviel bringt ſelbſtder Un
begütertſtenoch auf – ein bißchen
Wachslichterglanz und ein bißchen
pietätvolle Zier . . . Wobei die arme
Witwe von ihren vier unmündigen
Kindern die zwei älteſtendannſtrenge
anhält, ja auf das abtropfendeWachs
zu achtenund dieſes (ſolang es noch
warm iſt) zu Kugeln zu kneten, da
mit man ein Jahr lang wieder für
dasvieleNähgarn– probatumest!–
etwas zum „Einwächſen“hat!

2.
Oh, und was ſind die Händealle
heut weiß – die Hände wie die
Stirnen, die beidetief herabzuGrab
hügeln ſich ſenkenwollen an dieſem
Tag! Denn heute iſ

t

euer Geſchäft,
ihr Stirnen, dieſer Erde ſehr nahe zu

ſein– heute gilt euer Tagewerk,
ihr Hände, dieſes Land, das eure Toten düngen,
mit der Ausſaat der Trauer zu beſtellen. Als wie
von unſichtbarenſchwarzenFloren um Händeund
Stirnen ſcheintdieWeißeder Haut nocherhöht–
und als wie ſchonpräpariert ſcheintdie Bläſſe:
dem Goldlichtder Kerzen, das tief aus der Erde,
das wie aus dem Herzen des Toten ſelbſt gleich
einer ſchwankendenBlume aufbrechenwill, als
ſilberner Spiegel zu dienen.
Und vieler Augen ſcheinendir, der du auf der

Brücke ſtehſt überm Inn (welcher ſonſt ſo Un
gebärdigeheut aber gar nicht ſo ſehr rauſchen
will!) – vieler Augen ſcheinendir umränderter
als ſonſt.
Und die Fältchen um die Augen aller ſind

ſo ſchrundig wie ein Fels, und aus manchen
Schrunden gleißt's wie Rinnſale eines Sturz
bachs, der um dieſe Stunde grad ein wenig
verruht– um in derkommendenum ſo rauſchen
der ſich herabzuſtürzen, in reißenden Bächen
die Hänge netzend,die die Wangen ſind.

X

Th. Volz

Als o
b

die brauneHanddesHerbſtesdie letzten
vergilbten Blätter der Kaſtanie aufgeſpart hätte
bis auf dieſen Tag, ſtreut e

r

ſi
e

als raſchelnden
Teppichunter die Füße hin der Prozeſſion. Hoch
im gotiſchhohenRaum dieſesSpätherbſthimmels
ſchwirren Glockentöne,ein wenig verirrt ſchier
herübervon der Stadt. Und um die Mauern des
Friedhofs wogt ein niedrigerLärm, ein jahrmarkt
hafter: die Spatzen ſind's, die einander über

Totenſonntag

ſchreien. . . ein ſchriller, ziſchenderGrabgeſang.
Und als wie der Brummbaß zu dieſem Liede,
das ſonſt nichthalb ſo ſehr zerreißendwäre, fegen
die Züge der Kaiſerin-Maria-Thereſia-Bahn über
den gelbenFluß, nachÖſterreich. . .

Wie du durchs Portal hereingehſt,vermeinſt
du allen Lärm draußen gelaſſen zu haben in

der Welt, ſo abrupte Stille iſ
t

hier. Als o
b un

geheure Teppiche dies Herinnen ſteil verhängt
hättenvor allem Draußen, ſo hellhörig in deinen
Ohren iſ

t

dir. Vom Himmel hoch oben fällt
zwiſchen den Teppichwändendas Licht ein–
von unten aus der Erde ſteht ihm ein andres,
goldeneres, wärmeres entgegen,ein wärmeres,
als wie a

n

der Schlafwärme der Toten ge
wärmt, ein blühenderes,das wie gelbe Blumen

iſ
t,

und aus jedem der gelben Kelche flackern
ſchwarze Staubfäden. Kerzen, Kerzen, Kerzen
und Kerzenſchein. . . ſüß nach Wachs riecht's
hier . . . und ein frommes Spiegeln der Seelen
lichter in den polierten Poſtamentenalles Grab
marmors und feinen Granits hebt a

n
. . . und

ſüß nachKränzen riecht'shier . . .

zu den Knien in heiligemLicht!
Und hinter jedemGrabſtein und hinter jedem
ſtirnhohenKreuz ſtehenMenſchen. Etwas von
jenem Irrgarten, der hinter Zeltwänden mittels
trügeriſchenSpiegeln auf der alljährlichenMai
dult geſtelltwird, hat das Bild jetzt:hinter jedem
Kreuz hervorundhinterjedemStein hervortreten
Menſchen. In ſolcherZahl, in ſolchemSchmerz,

in ſolchemGewirr und ſolchemWirbel
und Tanz, daß e

s

„rundum mit dir
geht“, wie man hierzulandſagt, daß
alles ſichdir vor den Augendreht . . .

Und hinterLichternhervorſtarrendich
dieBildniſſe an, diedu überdieBrücke
heuthaſttragen geſehen– die Bild
niſſe von dem und jenem– und all
ſie, die ſich hier abbilden auf ihrem
Grab, haſt du im Leben gekannt. . .

(ſie ſind ja a
n

deiner Tür vorbei
gegangen,jedernochum ſeinegewiſſe
Stunde, d

a

ſie ſchonſehrkrankwaren:
der eine in die Kirche,der andrezum
Doktor, der dritte von der Kircheund
vom Doktor immer noch in ſein ge
liebtesWittelsbacher„Café“!) . . . und
unter ihren Grablampenund -ampeln
auf denſchwarzenSamt- oderweißen
Atlaskiſſenruhen unſichtbarihre Lei
densköpfeaus– wie dir dünkt: ein
wenig ſchier mit geöffnetemMund– und wie um ihre im Tod einge
ſunkeneBruſtflaggendieSchleifen,die

ſo weiß herſcheinen,mit den Schrif
ten darauf: „Dem Gatten“, „Dem
Vater“– und aberweißer nochund
ſtolzergar flaggen jeneEhrenſchleifen
wie: „Geſtiftet von der kgl. bayr.
privileg.FeuerſchützengeſellſchaftPaſ
ſau“. Dieſe ganze Stadt iſ

t

heute
mehrdenn je eine einzigegroßeFa
milie, denneins ſtreiftmit den Schul
tern die Schultern des andern heut,

ſo ſehr nahe einanderrückt Leid, ſo

dicht aufeinander liegen ſi
e da, die

totenTöchter und Söhne der Stadt!
Und kaum,daßdudir– einwenig
rückſichtslosfaſt – den Weg zum
Grabe bahnenmußteſt,das dein Ver
ſtorbenes birgt, d

a

öffnen ſich alle
dichteſtbeſtandenenWegewie auf eine
Zauberformel: Prieſter im Ornat
kommengeſchritten,ein wenig eilig
ſchier geſchritten,geweihtes Waſſer
mit rieſigen Weihwaſſerwedelnaus
ſtreuendüberdiejüngſtaufgeworfenen
wie über die alten Gräber: die Erde
wird neu eingeſegnetwie alle Jahre

a
n

dieſemTag.
Und ein wenig beſinnungslos iſ

t
deine eigne Trauer, ſo ſehr aus dem
tiefſtenaufgerührtward ſie vom Leid
aller andern. Statt zu differenziertem
GedenkenderLebenstagedeinesToten

ſo recht zu kommen, flüchtet deine
Trauer lieber in ſtille Vaterunſer
und Ave Marias. – Du haſtnur das

eine dumpfe Gefühl: du willſt hierbleiben und
gar nicht wieder weggehen, wie e

s

öſtlichere
Brüder von dir habenmögen,im großenRußland
drüben, nordöſtlichervon hier: die Tiſche und
Gedeckeund Beſteckemitbringen aufs Grab und
den Samowar, die d

a

eſſenund trinkenüberdem
Hügel, aus dem gleichen,nur dumpf erahnten
Gefühl: hierbleibenbeidir d

a

untenundgar nicht
wieder weggehen! . . .

Und du erinnerſtdich: wie du als Kind einen
ſchön geflochtenen„Seelenwecken“aus Eierteig
von deinem Paten geſchenktbekamſt a

n

dieſem
Tag und ja jedesKrümchendavonaufeſſenmußteſt,
ſonſthätteſt d

u ja die einearmeSeel' nichterrettet,
die du mit demvöllig Gareſſenkraftder Legende
retten konnteſt. . .

Und nun geht's a
n

ein Gräberbeſuchen,um

zu ſehen, o
b

der andern Hügel ebenfalls „ſchön“
dekoriertſind. Um andern Hinterbliebenenein
wenig Troſt zu überbringenund . . . ſich ſelber
ein wenig Troſt zu holen aus andrer Leid.

%.

du watet bis
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Michael Ancher

Da bricht'smit einemMal wie Heulen ein in
dieſe Stille: eine ganzegroße Familie kommtan
bei einemGrab, das ſicherſtgeſtern,als am Aller

egoiſtiſchgenug,den ſtummenSchmerzaller, das
beruhigte Leid einer ganzen Gemeinde laut zu
überklagen. . . da pflanzt ſich ein Weinen durch

Begräbnis vor der Stadt

ſich von Einheimiſchen wie von Zugereiſtenzu
dieſem„Feſt“. Am hellſtenerleuchtetvor ſeinen
Türen aber und in ſeinem Innern angefüllt bis

heiligentage,überdeckte. . . melodiſchesWeinenvon
Frauen . . . kurze, abgeriſſene Schluchzer von
Männern . . . Wimmern von Kinderſtimmen. . .
So ein friſcher einzelner Jammer iſ

t

allemal

///////////
Z70AZ

U//// ///// ///////

/

le lichten Farben starben,
Und der große Schatten Tod

Mäht zwiereiche goldne Garben
Rasch das reife Abendrot . . .

Wie mich, mildeste der Frauen,
Nun dein bleiches Staunen rührt,
Wenn zur kranken Lust am Grauen

Meine Bangnis dich verführt –

II

Das Ahnen deiner Augen tut mir weh,
Das müde in den müden Abend trauert . . .

Zwielicht macht rings die Dinge blind und lauert
Auf die erstickten Seufzer der Allee . . .

Ich hab dich lieb . . . Bang zögern meineWorte . . .

Ich weiß die Schicksalslinien deiner Hand –

Und schmiegemeines Schweigens dunkle Borte
An deiner Seele zitterndes Gezwand.–

III
Ich möchte meinen Mantel um dich schlagen

Und hin dich führen, wo die Kuppeln ragen

Im Mondschein-Schweigen langer Gräberreihn – –

Mir ist: ich müßte dich zu einem Feste zweihn
Und dir ein Ungeheures sagen . .

auf den letztenPlatz iſ
t

heuteein Haus– „außer
Abonnement“– das Stadttheater,darinnen wie
alle Jahre das Rühr-, Schauer- und Trauerſtück
gegebenwird: „Der Müller und ſein Kind“ . . .

alle Reihen . . . bis vors Portal des Friedhofs.
- %

.

Abend fällt ein. Rückkehrvom Friedhof. Die
Wohnungenerleuchtenſich.Die Wirtshäuſerfüllen

Doch stets, wenn meines Daseins dunkle Bürde

Dein armes Ahnen bang beladen will,

Faßt eine kalte Angst mich an, die Weltuhr würde
Erschrocken sein und stände stil// – –

1911(Bd. 105) 1
3
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Ablieferung von Elfenbeintribut in Jaunde

Dr. Paul Rohrbach:

Wie es in Kamerun ausſieht

KÄ iſ
t

unſre ſchönſte,aber gleichzeitig
unſre am meiſten in der Entwicklungzurück

gebliebeneKolonie. Kaum ein zweites tropiſches
Land begrüßt den Ankömmling ſofort, dicht a

n

der Küſte, mit einer ſo rieſenhaft entwickelten
Vegetation. Der Kameruner Urwald, der ſich
vom Geſtade des AtlantiſchenOzeans Hunderte
von Kilometern ins Innere hinein ausdehnt, iſ

t

impoſant,überwältigend,aber in all ſeiner Größe
lebensfeindlich. Wie oft hört man von Un
erfahrenendie Meinung äußern, e

s

müſſe doch
ein leichtesſein, im Urwald von der Jagd, von
Früchtenund dergleichen zu leben. In Wirklich
keitgibt e

s

außereinergroßenMenge von Kriech
tieren und Inſekten kaum etwas andres im Ka
merunerUrwald als Affen, Papageien, hier und

d
a

Elefanten und in den Flüſſen Krokodile. Eß
bare Früchte und Pflanzen exiſtieren für den
Weißen ſo gut wie gar nicht. In drei Stockwerken
übereinanderbaut ſichder Wald auf. Zu unterſt
wuchert ein undurchdringlichesGewirr von
Sträuchern,dornigenRanken,Staudengewächſen,
Sumpfpflanzen und ſo weiter. Wo ein Weg
durch den Wald hindurch geſchlageniſt, ſteht
dieſe Unterholzmaſſe zu beidenSeiten wie eine
geſchloſſenegrüne Mauer. Darüber erheben
ſich Bäume von der Höhe unſers gewöhn
lichen deutſchenWaldes, und über deren Gipfel
endlich ſtreben die rieſenhaften Stämme der
eigentlichengroßen Urwaldbäume empor, turm
ähnlicheglatte Säulen, deren mächtigeKronen
erſt in einer Höhe von dreißig Metern und mehr
beginnen. Dieſe ungeheuernLaubmaſſen,durch
die meiſtens kein Sonnenſtrahl hindurchdringt,
erzeugenauf dem Grund des Waldes ein ewiges
Dämmerlicht,wie e

s Stanley in der Beſchreibung
ſeiner erſten Durchquerung des Kongowaldes
man kann ſagen in wachſender Verzweiflung
ſchildert. Durch den Urwald ſtrömt, rauſcht,
fließt, rieſelt, tröpfelt e

s

von unendlicherFeuchtig
keit. Das Land ſinkt in mehrfachaufeinander
folgendenniedrigenTerraſſenſtufenzur Küſte ab,
und jede Stufenlinie wird durch eine Reihe
von Waſſerfällenund Kataraktenmarkiert. Daher
ſind die Kameruner Flüſſe ſo weni gfür den
Verkehrim Landebrauchbar.Unter derdeutſchen
Verwaltung ſind auf den wichtigſtenVerkehrs
linien großeDurchhauedurchdenWald geſchlagen
worden, auf denen aber die unausgeſetztnach
wuchernde Vegetation nur mit

Menſchen. Er bildet ein Rückzugsgebietſchwacher
verſprengterStammesreſte,die im Kampfe mit
ſtärkeren Völkern aus dem hohen und freien
Innern verdrängtwurden und hier eineZuflucht
fanden.
Aus dem Waldozean erhebt ſich im inneren
Winkel des Golfes von Guinea, unmittelbar an
der Küſte, ein flachſchildförmiger,abertrotzſeines
langſamenAnſteigensbis zu viertauſendMetern
emporragenderVulkan: der große Kamerunberg.
Nachdem e

r lange Zeit als erloſchengegolten
hatte, zeigte e

r

vor kurzemwieder Spuren von
Tätigkeit, Lavaergüſſeund Rauch. Vielleicht iſ

t

e
s

der große Kamerunberg geweſen, von dem
der karthagiſcheAdmiral Hanno in dem Bericht
über ſeine Entdeckungsfahrtan der Weſtküſte
von Afrika, 460 vor Chriſtus, ſchreibt: „. . . Nachts
gewahrtenwir das Land mit Flammen erfüllt.
In derMitte aberwar einbeſondershochragendes
Feuer, größerals die übrigen,welchesanſcheinend

Vornehmer Hauſſa aus Banjo,
Südkamerun

bis zu den Geſtirnen reichte. Tagsüber aber
zeigte e
s

ſich als ein ſehr hoher Berg, der der
Götterwagen heißt.“ Mongo ma Loba, der
Götterberg, heißt der Vulkan auch heute noch
bei denEingeborenen,die um ihn wohnen. An

Metern Erhebung.

Hauptmann Dominik mit gefangenenMakkas

ſeinemSüdfuß, jenſeits des Kamerun.haffs,liegt
der wichtigſteHandelsplatzunſrer Kolonie, Duala,
und in etwa tauſend Metern Höhe über der
Fieberregion iſ

t

auf der Flanke des Rieſen der
RegierungsſitzBuea erbaut.
Von Duala aus ſind gegenwärtigzwei nach
Norden und Oſten führende Eiſenbahnlinien im
Bau begriffen,die zunächſtdenWaldgürtel durch
ſtoßen ſollen. Bis dahin müſſen Expeditionen
undHandelskarawanennoch in mühſeligemwochen
langemFußmarſchdenWald durchmeſſen.Plötz
lich ändert ſich dann das Gelände: wir ſtehen
am Fuße eines Steilabfalles von etwa tauſend

So ſchroff ragt dieſeHöhen
ſtufe aus dem Waldland empor, daß beim Auf
ſtieg– er erfordert einen Tagemarſch– der
Vordermann dem Nachfolgendenöfters nur die
Fußſohle zeigt. Oben angelangt,habenwir ein
völlig verändertes Landſchaftsbild vor Augen.
Der Wald iſ

t verſchwunden,und ein rieſenhafter
Graswuchs,ſogenanntesElefantengras,das mehr
als vier Meter Höhe erreicht,bedecktdie wellige
Oberflächedes Plateaus überall dort, wo das
Land nichtkultiviertiſt. Dazwiſchenſind ſumpfige
Flußtäler mit mächtigenDickichtender Wein
palme erfüllt. Das Grasland iſ

t

von Natur viel
begünſtigter als das Waldland; der Boden iſ

t

hier meiſt fruchtbar,das Klima kühl und geſund,
die Bevölkerung zahlreich. Ich entſinne mich,
daß ich im Februar 1907nachder Erſteigungdes
Plateaurandesbeim Poſten.Mbo tagelangdurch
eine Kulturlandſchaftmarſchiertbin, die ſo gut
angebautund ſo dicht bevölkertwar wie manche
GegendenNorddeutſchlands. Die intereſſanteſte
Gegend in dieſemTeil Kameruns iſ

t

die Land
ſchaft Fumban mit ihrer zirka zwanzigtauſend
Einwohner zählenden, mit Wall und Graben
befeſtigtenHauptſtadtBamum. Obwohl Bamum
auf direktemWege nur zwölf Tagemärſchevon
Duala entferntliegt, wo 1884die deutſcheFlagge
gehißt wurde, iſ

t

e
s

doch erſt im Jahre 1901
durchHauptmannRamſay entdecktworden. Auch
ein Zeichen für die damalige Verwaltung der
Kolonie ! In Bamum ſtehtdievon derBanturaſſe
erreichte Kulturhöhe nicht hinter dem zurück,
was uns die erſtenBeſucherRuandas von dieſem
Negerreicham Ufer des Viktoriaſees erzählten.
Beſonders intereſſant iſ

t

die eigenartigeArchi
tektur, die im Palaſt des Häuptlings Joja und
ſeiner Mutter, der Na, am beſten ausgebildet
erſcheint.
Gegen Norden ſenkt ſich das Land wieder
langſam gegendas Tſchadſeebeckenhinab. Hier
ſind wir in Adamaua,demGebietder hellfarbigen
mitdenBerbern undSomalis verwandtenFulahs,
und der Hauſſas, jenes merkwürdigenmuhamme

daniſchenHändlervolkesaus dem
Müheniedergehaltenwerdenkann.
ÜberdieFlüſſe führenkeinefeſten
BrückenoderFähren,ſondernman
muß ſich umgehauenenBaum
ſtämmen, ſchwankendenLianen
geflechtenoderprimitivenKanus
anvertrauen.
Es iſ

t

alſo kaummöglich, im
Urwaldgebiet mit Pferden vor
wärtszukommen,und wer nicht
als KrankeroderMaroder ſtumpf
ſinnig denTag über in derHänge
matte ſich ſchleppenlaſſen will,
geht zu Fuß. All die großen
Expeditionen, die das tropiſche
Innerafrika erſchloſſen haben,
Livingſtone, Stanley, Wiſſmann
und andre, habenHunderte und
aberHundertevon Tagemärſchen

zu Fuß durch den Kontinent
Zurückgelegt.
Der Urwald iſ

t

aucharm an Ein Makkadorf in Südkamerun

innerſten Sudan, das ſeit Jahr
hundertenfaſtganzWeſtafrikamit
ſeinen Geſchäftsniederlaſſungen
überzogenhat. Adamaua trägt

je weiter nachNordendeſtomehr
ſteppenartige Züge, und am
Benue und Tſchadſeegehendie
Landſchafts-wiedieKulturformen
immer deutlicher in den nord
afrikaniſch- vorderaſiatiſchenTy
pus über. Ruft doch in Joko,
Banjo und Dikoa der Mueſſin
dieGläubigenſchonmit denſelben
arabiſchenKoranverſenzum Ge
bet wie in Kairo, Marokko und
Buchara!
Einen beſonderen Charakter
zeigt Südkamerun. Hier ſcheidet
nichteineähnlicheſcharfabgeſetzte
Stufe wie im Norden das innere
Hochplateauvon der Küſte, ſon
dern das ganze Land hebt ſich
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allmählichin einzelnenniedrigen
Stufen nachinnenempor. Süd
kamerun iſ

t

ein faſt zuſammen
hängendes Waldland, noch
waſſerreicher, ſumpfiger und
ſchwieriger zu betreten als der
nördlicheKüſtenſtrich. Erſt ſeit
dem Ende der neunzigerJahre
zogengroßeKautſchukreichtümer
weiße und eingeboreneHändler

in ſteigendemMaße in die Tiefe
der von menſchenfreſſendenWil
den bewohnten Südkameruner
Wälder. Hier hatder populärſte
unſrer alten Kameruner, Do
minik, ſeine Hauptlorbeerenge
erntet. Lange Jahre war e

r

Stationschef von Jaunde, wo

ic
h

ihn leiderbeimeinemBeſuch
vor drei Jahren nicht antraf,
aber von Joko nachNgilla, nach
Jaunde, Edea und bis zur Küſte
waren Land und Leute ſeines
Namens voll. Neben Dominik
haben nocheine ganze Anzahl
andrertüchtigerundhingebungs
voller Männer a

n
der Sicherung

unſrer Autorität in denSumpf
wäldern der Makkas, Njems,
Mwelles und Bakokosgewirkt,
aber Dominik iſ

t

bei den
Eingeborenender Vertreter der deutſchenMacht geſtapelt,die von der G

ſchlechthingeworden. Als vor kurzemdie Kunde gebiet erbeutetwaren
kam, daß die Makkas wieder einen deutſchen zähltendieWeißenvon

Über La

Hauſſafrau a

dasFleiſchgetö
Menſchen, d

Soldaten der Kameruner Schutztruppemit Weib führen, ſo w

Kaufmann namensBretſchneiderge
tötetund aufgefreſſenhätten,mußte

e
r

ins Feld oder vielmehr in den
Wald, um den neuen Aufſtand zu

dämpfen. Schon 1904bis 1906war
Südkamerun im Aufſtand undDo
minik a

n

verſchiedenenStellen zur
Unterdrückungder Unruhen tätig.
Die ſchlimmſtenGegner waren und
ſinddieMakkas,vonderenkannibali
ſchenGewohnheitenDominikerzählt,
daß ſi

e

ſich nicht wie andre, zum
Beiſpiel die Wutes, auf den Genuß
desFleiſchesihrererſchlagenenFeinde
beſchränken,ſondernplanmäßigMen
ſchenfettmachen,um ſi

e
zu ſchlachten,

und ſelbſt ihre Eltern, wenn dieſe
alt und arbeitsunfähig geworden
ſeien, wie überſtändigeRinder an
Stammesgenoſſen (!) verkauften.
In Jaunde waren 1907nochganze
Karawanenladungenvon Speeren,
Bogen, Pfeilen und dergleichenauf

irgendeines
beutet werden
verkauftwird.
daß auf Einge
nur eine ener
Eindruckmacht
riger, als in

Sumpfland,
einen kräftige

zu führen.
heimlichesAn
Nachthindurch
und plötzlicher
imſtande, ein
Einwohnern,
denHäuptling
ſonſtigen R

Strafe zu über
dieBrandfacke
die Gefangen

ſi
e

nichtauf d

undſcharfbew

in das altafr
gebunden we
Weiſe können
und zur Na
bleiben. Kri
ſchierenkann
überhauptnu
Soldatenmate
kannohneZe
ein gewiſſes
päiſchenNah
mittelnim Ur
Und Wollte
eine ganze

Zerſtörung eines Dorfes
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Kleine Bilder aus Paris
Von Wilhelm Hegeler

II
Deutſche in Paris

WÄ ich dieſenAbſchnittbeginne,möchteichvor allemdemdanken,der in Paris mein
Führerwar: Karl Scheffler,deſſenBuchüberParis
ichvor meinerReiſe las. Es iſ

t

von einemDeut
ſchengeſchrieben,dermit unbeirrbaremErnſtſeinen
Blickauf dasMächtigeundDauerndedieſerStadt
gerichtethielt. Darin liegt ſein nichtgewöhnlicher
Wert. In wunderbarerWeiſehataufdenBlättern
das baulicheParis ſeineGeſchichtegefunden,von
der fauſtiſchenFormenſprachegotiſcherAllkunſt
bis zur kühlenRegelmäßigkeitmodernerHäuſer
faſſaden. Und nicht minder bedeutend iſ

t
die

orientierendeKraft in den Kapiteln, die von den
zahlloſenBildwerkender Muſeen handeln. Alle,
die in Paris mehr als oberflächlichesVergnügen
ſuchen,werdendieſemBuch dankbarſein.
Dort ſich zu amüſieren iſ

t

ſelbſtfür denſchwer
fälligenDeutſchenkeinKunſtſtück.Weniger leicht
ſchon iſ

t es, dort ſein Brot zu verdienen. Aber
auchdas wird dem Anſtelligennichtallzu ſchwer
fallen, denn dieſe Rieſenmaſchinebraucht viele
Kräfte und iſ

t
in ihrer Aufnahmenichtengherzig.

Was aber für viele mit kaum überwindlichen
Schwierigkeitenverbunden zu ſein ſcheint,iſt: in

Paris zu leben und ein Deutſcher zu bleiben.
LiegtderGrundanunsoderandenFranzoſen?
Zum großen Teil wirkt ſicherlichmit die ver
führeriſcheWerbekraftdieſer Stadt, die fließende
Prägnanz der Sprache,die Eleganzund Liebens
würdigkeitderer,die ſi

e ſprechen.Dann aberauch
der nochſehrverbreiteteChauvinismus. Der ver
letzteStolz, unterlegen zu ſein, findetnochimmer
eineArt Genugtuungdarin,denSieger als rohen,
ſchmutzigenBarbaren hinzuſtellen. Schmähungen
gegenDeutſchebildeneineſtändigeRubrik in ge
wiſſen vielverbreitetenSchmutzblätternwie „Cri

d
e

Paris“ und ſo weiter. Aber auchfeinereGeiſter
ſind von dieſemals VerachtungſichgebendenHaß
angeſteckt.Und ganzfrei davon iſ

t

nur einekleine
intellektuelle Oberſchicht,deren Einfluß einſt
weilen nochſehr gering iſt.
Aber die Hauptſchuld a

n

Ihrem verſagenden
DeutſchtumtragenSie ſelbſt,meineDamen und
Herren Landsleute. Denn mit dem deutſchen
Nationalgefühl iſ

t

e
s

einſtweilennochrechtpro
blematiſchbeſtellt. Noch iſ

t
e
s keineswegsein in

Fleiſch und Blut gedrungenesimmanentesBe
wußtſein, ſondernetwa ein friſchvom Schneider
gekommenesKleid, auf das die einen mit nicht
gerade herzgewinnenderfauſtdickerDeutlichkeit
hinweiſen,das die andernaber,kaumdaß ſi

e

die
Grenze überſchrittenhaben, ſo raſchwie möglich
herunterſtreifen.Und dieſeſindbeſonderszahlreich.
Ja, wirklichbeſchämendgroß iſt die Schafherde,
als derenLeithammeljenerDeutſcheanzuſprechen
iſt, der, kaum in Paris angekommen,ſeinerFrau
nachHaus telegraphierte:„Parvenu à Paris.“
Da beſaßendie biederenheſſiſchenStraßen
kehrer,die ſeit den dreißigerJahren des vorigen
Jahrhunderts nachParis einwanderten,immerhin
nochgeſundereInſtinkte. Es waren lauter arme
Teufel. Viel verliebtesjunges Volk darunter,
denendaheimdie hartenGeſetzedas Heiratenun
möglichmachten,und die nun auf der Pariſer
Bürgermeiſtereimit Hilfe einigerZeugendenEhe
pakt vollzogen. Die Älteren waren meiſt in

Schulden geratenekleineBeſitzer,die durch die
Arbeit in derFremdeihr Gütchenvor demdrohen
den Ruin zu rettendachten.
Sie wohnten alle zuſammen in der Vorſtadt
La Villette. Die wenigſtenſahen ihre Heimat
wieder. Aber mochtendie meiſtenſichauf fremder
Erde den eignen Grabhügel zuſammengekehrt
haben,bis zumletztenAtemzugwaren ſi

e

Deutſche
geblieben.Es hat etwasRührendes, zu leſen,wie
ſie, die im Straßengewühldas franzöſiſcheIdiom
mit tauſend Stimmen umwogte, aus dieſen
fremdenLauten dochdie Klänge der Heimat her
aushörtenund mit gutmütigemHumor die ſtolzen
franzöſiſchenNamen in deutſcheSpottnamenver
wandelten, aus dem Boulevard einen Buller
wagen,aus demChamps d

e

Mars einenSchand
mars, aus den Champ Elyſées eine Schandlieſe,
aus der Rue d
e

Sevres eine rote Seif machten.
Dieſe braven Leute bildeten übrigens den
Hauptſtammder proteſtantiſchenHügelgemeinde,
um derenOrganiſation ſichderjüngſtverſtorbene
Paſtor BodelſchwinghgroßeVerdienſteerworben
hat. Sie iſ

t

ihrer Zahl nachſehrzurückgegangen,

beſtehtaberheutenochundbeſitztauchdie einzige
deutſcheSchule in Frankreich.
Seit dem Kriege hat die Einwanderung be
greiflicherweiſeſehr abgenommen. Unter den
Deutſchen,die auchheutenoch in Paris ihr Brot
verdienen,befinden ſich alle möglichenBerufe.
Beſonders zahlreichſind die Kellner vertreten.
Ja, es gibt, wie ich mir habeerzählenlaſſen, in

Paris einen chriſtlich-deutſchenJünglingsverein,

zu dem die Kellner ein erheblichesKontingent
ſtellen. Das hatmich, offengeſtanden,kuriosbe
rührt. Ich dachtefrüher,dieKellner ſeienmeiſtens
Windhunde. In einem chriſtlichenVereinshaus
verſammeltund: „Wer nur den liebenGott läßt
walten,“ſingend,konnte ic

h

ſi
e

mir nichtrechtvor
ſtellen. Als währendder Pfingſtfeiertageim Bois

ſo ein Weißbeſchürztermich mit andauernder
Frechheitbetrogund jedesmalnochetlicheSous
draufſchlug,wenn ic

h

ihn erſuchte,noch einmal
nachzurechnen,ſah ic

h

ihn ſtreng a
n

und ſagte:
„Junger Mann, Sie ſind dochnichtetwaMitglied
des chriſtlich-deutſchenJünglingsvereins?“ Er
ſchüttelteverſtändnislosdenKopf, und zu ſeiner
Ehre will ich hoffen, daß e

r

ein unverfälſchter
Gallier war, ein eingefleiſchterNationaliſt, der
mir die paar Franken als kleine einſtweilige
Revanchefür die fünf Milliarden abnahm.
Was die Künſtler angeht, ſo iſ

t

für die Maler
Paris heutedas, was ehemalsRom war, und ich
glaube, e

s gibt dort mehrdeutſcheMalſchülerals

in irgendeinerdeutſchenStadt, München nicht
ausgeſchloſſen.AusgezeichnetePrivatateliers, in

denenMeiſter von hohemRang das, was ſich in

der Kunſt erlernen läßt, ihren Schülern über
mitteln, vorzüglichesAktmaterial, kein akademi
ſcherZopf, aberdeſtomehrHochachtungvor un
tadligerTechnik: das ſind die Anziehungskräfte,
die auchheutenochdie Strebſamendorthinziehen.
Aber nocheins kommthinzu. Von jeherhat der
franzöſiſcheStaat die Kunſt als Kulturfaktor be
griffen. Darum habendie Dichter,die Bildhauer,
dieMaler ihremVolk nichtnur ihreWerkehinter
laſſen, ſondern d

a

ſi
e repräſentativePerſönlich

keitenſein konnten,haben ſi
e

das Lebenſelbſt,den
Geiſt der Geſellſchaft,des Volkesdurchtränktund
auchauf das äußereStadtbild Einfluß geübt. An
dieſer Wirkung liegt e

s

zum großen Teil, daß
jedem,der nichtein Barbar iſt, in Paris ſichauf

ſo erfreulicheWeiſe das Herz öffnet, als atmete

e
r

eineLuft ein,dievondenKeimendieſerLebens
verklärerdurchſtrömtiſt.
Eine gar nichtunwichtigeRolle bei der gegen
ſeitigen Beurteilung der Nationen ſpielen die
Sprachlehrerinnen,Erzieherinnen, Bonnen und

ſo weiter. Sie dringenmeiſtunmittelbar in die
Familien und geben lebendigen Anſchauungs
unterrichtvon den Sitten einesLandes. So ſind

ſi
e

die unbeſtalltenBotſchaftereinerNation, und

in der Tat übertreffenihre diplomatiſchenKünſte
oft die der zünftigenDiplomaten.
Eine ſolcheSprachlehrerinlernte ic

h
in Paris

kennen,deren zierlichemGeſicht und munterem
Weſen man die zwanzigJahre Lebenskampfund
die Energie, die nötiggeweſenwaren, bis ſi

e

ihre
jetzigeangenehmePoſition erreichthatte, nicht
anſah. Vielleichthattedas vieleRennendurchdie
Straßen ſi
e geſchmeidigund das Erfordernis ihres

Berufs, ſtetsguter Laune zu ſein, ihrem Geſicht
die Jugendlichkeiterhalten. Mit ſo gut wie gar
nichtswar ſi
e
in die großeStadt gekommen.Un
ſäglichſchwierigwarderAnfanggeweſen.Manchen
Abendhatte ſi

e geſchwankt, o
b

ſi
e

die drei übrigen
Sous für eineBriocheoderfür einenPlatzaufdem
Omnibus verwendenſollte. Endlichfand ſi

e

eine
gute Stellung im Haus eines reichenFranzoſen.
Aber kaumhattendie Blaſen unter ihren Füßen
ſich ein wenig zurückgebildetund die Magerkeit
ihrer Schultern ſich etwasgerundet,als folgender
Vorfall eintrat.
Während des Mittageſſens brach der durch
irgendwelchepolitiſcheNachrichtenerregteHaus
herr in wütende Schmähungengegen Preußen
im allgemeinenund Bismarckim beſonderenaus.
Was tat das kleineFräulein? Sie legteihre Ser
viettezuſammenundverließſchweigenddieTafel.
In ihrem Zimmer angekommen,dachte ſie nicht
ohneMelancholie a

n

denweichenAſphaltdraußen,
der nun bald wiederunter ihren Sohlen brennen
würde. Aber zu ihrer größtenVerwunderungkam
balddaraufder Hausherr zu ihr, und ſtattder er
wartetenKündigungentſchuldigte e

r

ſich in chevale
reskerWeiſe wegenſeinertaktloſenWorte, die e

r

nie gebrauchthätte, wenn nichtdie Vorgängerin
ihn in dieſerBeziehungandersgewöhnthätte. Da

ſi
e

nämlichſeinenWorten ſtetsbeipflichtete,hätte

ſi
e

in ihm den Eindruckerweckt,daß die meiſten
Preußen e

s

nur gezwungenermaßenſeien.

Wie übrigens meine Bekanntemir noch er
zählte,hätte ſi

e

ſeitdemdie angenehmſteStellung

in derFamilie gehabt, ja dieſehätteſichauchſpäter
aufs freundlichſteihrer angenommen, ſo daß e

s

ſeitdemmit ihr bergaufging.

S a in t e C h a pelle

Als ich des heiligenLudwig Kapelle verließ,
fielen mir die GoetheſchenVerſe ein:
– – SiehtmanvomMarkt in dieKirchehinein,
Da iſ

t

allesdunkelunddüſter– – –
Kommtabernur einmalherein!
BegrüßtdieheiligeKapelle!

Da iſt'sauf einmalfarbighelle,
Geſchicht'undZieratglänzt in Schnelle,
BedeutendwirkteinedlerSchein.–
Wenn man aus der unterenKirche, die dem
Gottesdienſtdes Hofgeſindesdiente, durch die
ganz engeWendeltreppezur oberenKapelle hin
aufgeſtiegeniſt, umfängt einen plötzlichzauber
hafterRegenbogenglanz.Da die Steinwändefaſt
ganz in Fenſter und dieſewieder in Glasmalerei
aufgelöſtſind, ſo ſtrömendie glühendenund doch
ſanftenLichtwogenvon allen Seiten, und e

s gibt
kaumeinen Fleck,der nichtfarbigeSonne wäre.
Die Augen trinken, in wenigenMinuten befindet
manſichim ZuſtandeinerunirdiſchenTrunkenheit,
und die Farben werden zu Muſik: dies brennende
Rot, dies zarteBlau, dies tiefdunkleViolett, dies
feſtlicheGelb, dieſeherabtröpfelndenRubine,dieſe
feuchtkühlenSmaragdſäulen, dieſe dampfenden
Topaſe, dieſe zerſtäubendenSaphire – ſie ſind
lautlos und löſen dochdie Empfindung aus, als
ſchallteaus feierlichenFernen derAmbroſianiſche
Lobgeſang.
Später erſt,wenn manſichdieAugengewiſcht
und beſonnenhat, ſieht man, daß all dieſeLicht
brünnleinmenſchlicheGeſtaltenſind. Und wie ich
nun den Blick über das weite Gewimmel hin
wandern ließ, wurde mir zumute, als ſtrahlten
allefrommenGeſchichtenundbuntenMärchen,die
einſtmeineKindheitvergoldethatten,nocheinmal

in ihremalten Glanz auf.
GlücklichesZeitalter, dem ſolcherGlanz nicht
nur die Kindheit vergoldete,dem e
r

nichtfrommer
Märchenſchein,ſondern eine zweite Wirklichkeit
war, die überder irdiſchen ſo feſtundunverrückbar
ſtand, wie das Obergeſchoßder Sainte Chapelle
ſichüber dem unterenerhebt!
DieſerheiligeLudwig war wirklichein frommer
Mann. Er beſaß eine klugeMutter, die ſeine
Königsgewaltihm feſtigenhalf, ſo daß e

r eigent
lichden Reigen der wirklichenKönige auf Frank
reichsThron eröffnete und nichtbloß als erſter
inter pares,ſondernals wahrhafterHerrſcherüber
den ſtolzenFeudalherrenſtand. Aber dies Be
wußtſein hat ihn vielleichtweniger glücklichge
machtals jenesGefühl, das ihn beſeligte,wenn

e
r gleich einem Prieſter in der Karwoche dem

Volk mit eignerHanddie Reliquien– 1esgrandes
reliques– zeigenkonnte.
Ihr Hauptſchatzwar die Dornenkrone. Sie
war– ſeltſamunddoch in jenenZeitenhäufigge
nug– verpfändetworden. Der Kaiſer von Kon
ſtantinopel,Jean d

e Brienne, hatteſich zu dieſem
SchrittgenötigtgeſehenundvoneinemVenezianer
Kaufmann wiederholtSummen darauf erhoben,
bis Ludwig ſi

e

endlichauslöſte und ihr in der
Sainte Chapelle einenwürdigenSchrein erbaute.
Er war ein frommerMann undwar e

s
in einer

Zeit, wo die religiöſeBegeiſterungſchonſichab
zukühlenbegann. Zwei Kreuzzügehat e

r

unter
nommen. Zu dem erſtenkonnte e

r

ſeineBarone
und Ritter nur durch eine Liſt gewinnen. Zu
Weihnachtenſchenkte e

r

ihnenallenvor der Früh
meſſeneueMäntel, auf denenbeimBetretender
Kirche im Glanz der Kerzen die Zeichen des
Kreuzesſichtbarwurden. Die Ritter waren loyal
genug, dieſemunfreiwilligen Gelübde zu folgen.
Auf dem zweiten Kreuzzug iſ

t

e
r geſtorben.

Was damals erſt leiſe ſich zu regenbegannund
Geſtalt bekamnur in den Köpfen wenigerVor
geſchrittener,wie FriedrichII. einerwar: der aus
ſchließlicheGlaube a

n

das Diesſeits, iſ
t

heutedas
FühlenderMengegeworden.In dembrauſenden
Strom desmodernenParis liegtdieheiligeKapelle
wie eineſtille kleineInſel, die nur wenige– und
das ſind meiſtensFremde– betreten.
Man muß den Hof des Juſtizgebäudesdurch
ſchreiten,um zu ihr zu gelangen. Als ic

h

einige
vorüberkommendeAdvokatennachdemWegfragte,
zuckten ſi

e

mit höflichemBedauern die Achſeln.
Nur einerdrehteſichum und rief mir nach:„Ich
glaube,wenn Sie rechtsgehen,gelangenSie hin.
Sainte Chapelle– ja, ich erinneremich,meine
Frau hat mir davon erzählt.“
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BemaltePapierdrachenvonRobertObſieger,Znaim
Kurs: Prof. ViktorSchufinsky,Znaim

D Beobachtungdes Kindes, die Feſtſtellung

ſeiner Entwicklung, ſeiner Fähigkeitenund
ſeinerForderungenhat ſowohl für dieWiſſenſchaft
(die auf dieſer primitiven Stufe ein lebendiges

Beweismaterial findet) wie für das Leben (das
mit dieſemMaterial für die Zukunft rechnetund
mit ihm Kultur vorbereitenkann) ſeinen Wert.
Allenthalbenhat daher eine neueBewegung ein
geſetzt,die nicht lehrhaft das Kind meiſternwill.
Sie ſteht ihm ganz anders gegenüber. Sie will
das Kind frei machen. So zielt dieſe Bewegung

unter andermauchdarauf ab, die ſchlummernden
Triebe zu ſchöpferiſcherBetätigung nichtzu unter
drücken,nichtin ein Schemazu zwängen,ſondern
zur Entwicklungzu bringen. Es könnendabeiver
ſchiedeneZweckeverfolgt werden. Beſonders
wichtigerſcheint:Es werdenAnhaltspunktedafür
gewonnen,in welcherWeiſe die Lehrmethodefür
Kinder einzurichtenſei,diedenZöglingnichtbeenge,

ſondernſeineKräfte ſteigere,ſeineSchaffensfreude
wacherhalte. In dieſerHinſicht iſ

t

zuerſtdie Vor
ſchulklaſſeder MagdeburgerKunſtgewerbeſchule z

u

nennen, die unter Delavilles, des Schülers des
Wieners Cizek,Leitung ſteht. Dieſe Dinge haben
einengroßenVorzug: ſi

e zeigenwirklichdie kind
licheNote. Vieles, was bei uns unter der Note
„Kind und Kunſt“ geht, iſ

t

vom ehrgeizigenLehrer
friſiert und zurechtgeſtutzt.Warum überhaupt

„Kunſt“? Delaville ſchicktſeine kleinenSchüler
zum Schneider,zum Schloſſer, in den Zirkus, und

d
a

kommen ſi
e

mit luſtigenInterieurſchilderungen
zurück,die immer kindlichbleiben, oft roh, un
geſchicktausſehen,abermit demMut zur Wahrheit
ausgerüſtetſind, und ſo zeigt ſichoft a

n knalligen

Blumen im Vorhangſtoff, an kornblumenblauen
Wänden, a

n

einer beinahe pointilliſtiſch farben
frohen Bettdeckeein neues Sehen. Die Figuren

ſind immer herzlichungeſchickt,was überdas Ver
hältnis von Kunſt und Kunſtgewerbeeine Auf
klärung gibt. Dann läßt Delaville aus Bunt
papier Frieſe ſchneiden,das heißt
erſt Figuren, die werden dann zu
ſammen aufgeklebt. Die Kinder
lernen dabei: flächigdekorativeFar
ben, den Umriß einerGeſtalt, dann
das Probieren und Wählen z

u wir
kungsvoller Folge, das heißt zur
Kompoſition. Dann werden auch
Schablonengeſchnitten,und dieZu
ſammenſetzung,die Wahl der Far
ben ergebendekorativeMuſter von
heiteremCharakter.Es werdenauch
Figuren herausgeſchnittenund ver
ſchiedenausgetuſcht.
So primitiv ſind die Arbeiten,

die in Wien unter Profeſſor Cizek
gefertigt werden, nicht. Da miſcht
ſich Wiener Kultur ſchon prickelnd
hinein; geometriſcheMuſter ſind
raffiniert geordnet.Ein Bauernfeſt
zug, aus Papier geſchnitten und
aufgeklebt, iſ

t bemerkenswert,weil

e
r ganz lebendigaus demMaterial

der Papierſtreifen farbig bewegte

Linienſchönheitholt und dochdabei
die kindlicheNote wahrt.

Über Land und Meer

GertrudDegner:Reigen
Buntpapier- Auflegearbeit

Auch in Brünn und Znaim, wo ähnlicheKurſe
abgehaltenwerden, wird ſchon z

u ſehr auf das
Fertige, Reife hingearbeitet.Das Schülermaterial
muß hier auchden älteren Jahrgängen ſchonan
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AnſichtausZnaim. Nachder Natur farbiggezeichnet
vonHeinrichPrädik(14 Jahre)
Kurs: Prof. ViktorSchufinsky),Znaim

gehören;ſonſtmüßteman ſagen, e
s

hat eineſtarke
Beeinfluſſungvon ſeitendesLehrersſtattgefunden.

So fertige Landſchaften,die Realismus und deko
rative Erſcheinungvereinen,ſind für ein Kind un
möglich,und wir wollen froh ſein, wenn wir er

15

Konfettifiguren.Lila von Teuber (1
1

Jahre): Erſte
KompoſitionsübungenundAufſuchenderForm
Kurs: MarianneRoller,Brünn

wachſeneKünſtler haben, die ſolcheWerke fertig
bringen.
Dagegenhat eine Lehrerin, Marianne Roller

in Brünn, mit Konfetti luſtige Muſter herſtellen
laſſen. Die bunten, kreisförmigenPapierſtückchen
ergeben, nebeneinandergeklebt, eine prickelnde

Ornamentik.Indem dieForm einerErſcheinung z
u

wahren verſuchtwird, löſt doch das Papier die
ſtrengeNachbildungſofort immer wieder auf und
führt auch das Farbige auf wenige Grundtöne
zurück. Es entſtehen ſo die gegebenenMuſter für
Webereien,für Teppicheund Kiſſen. Bilderbücher
werden außerordentlichwirkungsvoll illuſtriert.
Auch plaſtiſcheArbeiten werden angefertigt,mit
deutlicherBetonung des Grotesken.
Profeſſor Schufinsky in Znaim, ebenfalls ein
SchülervonCizek,richtetſeinAugenmerkvornehm
lich darauf, die Kinder zum Verſtändnis für die
Schönheitender Heimat z

u erziehen. Die alten
Bauten gebenwillkommeneGelegenheit,und die
Kinder fertigenModelle davon in Pappe a
n

oder
geben das Geſehene in farbigen Zeichnungen

wieder. Ein Teil dieſerArbeiten iſ
t

auch zu Hauſe
gefertigt, alſo ohne Korrektur.
Im allgemeinenkannmanſagen,daßdieTätig
keit des Kindes dadurchbeſondersangeregtwird,

daß e
s lernt, ſeiner Phantaſie z
u folgen. Da iſ
t

e
s

unbeſchwertvondemDetail desGegenwärtigen.

Das Schaffenaus demGedächtniswirkt oft wahr
hafteWunder. DieſeDinge ſind dannauf die ſinn
fälligſteErſcheinungzurückgeführt;markant iſ

t

das
WeſeneinerErſcheinunggeprägt,und in einerun
beholfenenGeſteenthüllt ſichder ganzeRhythmus

einerbewegtenGeſtalt. Da ſtößtman oft auf ganz

überraſchendeParallelen mit demSchaffenunſrer
Primitiven, undoft erinnertman ſichbei denreſo
luten Farbengebungen a

n

die dekorativenEffekte
einesMunch, Cézanne,van Gogh.
Manchmalſpürtmandannſchon,wieder Lehrer
die Kinder hinlenktzum Fertigen. Das wäre j

a

nun auch nicht ſchlimm, wenn die
Perſönlichkeitdes Lehrers auf die

LandſchaftausDreiecken,zuſammengeſetztin Buntpapier-Auflegetechnik,
von F

. Stilcher. Kurs: Prof. ViktorSchufinsky,Znaim

Arbeit des Schülers Einfluß ge

wänne. In vielen Fällen wird das
Zuſammenarbeiten dem künftigen
Leben die entſcheidendeNote geben,
unddiewertvollenAnregungenwer
denhier gegeben. Jedochmußman
dann klar auseinanderhalten,daß

e
s

ſich hier nicht um die Verſuche
von Kindernhandelt,ſondernumdie
Arbeitenvon Schülern,die ſichſchon
mühen, in der Handſchriftdes Leh
rers zu ſchreiben,weil ſi

e

das För
derlichedarin ſchonbewußterkennen
oder weil Nachahmungsſuchtauch
zum Kinde gehört. E

s
iſ
t

ein Unter
ſchied, o

b

ein Lehrer Winke gibt

und ſagt: machtdas doch ſ
o
,

dann
ſieht's dekorativeraus, oder o

b e
r,

wie Delaville, wenn die Kinder ein
Pferd machenſollen und z

u ihm
kommenund nicht wiſſen, wie e

s

genau ausſieht, ſagt: geht hinaus,

ſeht's euch a
n

und dann macht's, ſo

gut ihr's könnt.
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Weihnachtsbaum,ausBuntpapiergeklebtvonFriederike
Nadermann(6J.), SchülerinvonMarianneRoller,Brünn

Alles in allem: es wird ein zuverläſſiges
Material geſammelt. Die kleinenSchüler kommen
und gehen,wie ſi

e

wollen. Im andernFall wird
ſchon auf Kunſt gedrillt, auf Ausnutzung der
Fertigkeit.
Dieſe Dinge aber haben noch einen andern
erheblichenWert in ſich. Sie geben in ihrer primi
tiven Art über die Entſtehungdes Künſtleriſchen
mancheAufſchlüſſe,und für dendenkendenKünſtler
ſind hier mancheneue Anregungenbewahrt, An
regungen, die zurzeit im modernen Bilderbuch
ſchonFrüchtegetragen.Wenn wir dieBilderbücher
eines Hofer, eines Kreidolf in die Hand nehmen,
ſehenwir die gleicheArt: Derbheit im Farbigen;
Energie in der bewegtenKontur. Etwas, das imganzen a

n Kaſperletheatererinnert, aber darin,

in der Phantaſtik, in der GroteskegeradeſeineneignenWert beſitzt.
Es ſollte aber immer das bei dieſenVerſuchen
im Auge behaltenwerden:daß e

s weniger darauf
ankommt,das Kind zur Kunſt zu drillen, ſondern
ihm denMut zum Sehen zu geben. Damit nicht
ein neuesKünſtlermaterialgezüchtetwird, ſondern
ganze Menſchen herangebildetwerden, die auf
richtiggenugſind, ihre Sinne energiſch zu gebrau
chen. Ein tüchtigesGeſchlecht,das neue Ideale
hat und ſi

e

nicht im Stich läßt. Das Inſtinktive
ſoll wieder geſtärktwerden, nachdemdas Wiſſen
die Sinne knebelte.Das iſ

t

der letzteSinn dieſer
Beſtrebungen,die nichtdarauf abzielen,demKind
Kunſt aufzudrängen,wie man e

s

wohl manchmal
oberflächlichformuliert. In dieſerBeziehungſind
geradedie primitiven, ungeſchicktenZeichnungen
wertvoller als die geſchmackvollen,fertiger ſich
präſentierenden,die entwedereinebeſondereGabe
des betreffendenKindes dartumoder den Lehrer
bei der Arbeit zeigen. Die Kraft, die in ſolchen
primitiven Verſuchen liegt, wirkt wahrhaft herz
erfriſchend; ſi

e

erinnert a
n

die Kunſt der
Wilden, a

n

die Volkskunſt, und mancherKünſt
ler, der intelligent genug wäre, ſi

e

in richtigem
Sinne zu ſehen, könntedavon Anregungen ent
nehmen.
Wenn wir vomhöherenStandpunktdieſenatür
liche Betätigung der Kinder betrachten,kommen
wir nämlichauf ein entwicklungsgeſchichtlichesMo
ment. Wir haben hier ein Material primitiver
Kunſtübung. Wie wir d

ie

Kunſt primitiver Völkerſtudieren, ſo gebenuns dieſeArbeiten der Kinder
Aufklärung, ſowohl inbezug auf Selbſtändigkeit
als auch im Hinblickauf Anlehnung, Vererbung.
Da zeigt e

s

ſich zum Beiſpiel auch,daß das Kind
nachder Erinnerung arbeitetund nochnichtſeinen
Sinnen traut. Es hat wohl Fähigkeitenvererbt
bekommen,aber e

s

hat nochkeinenSchatz a
n

ſinn
lichenAnſchauungen,dieMaterial, Handhabegeben
könnten,geſammelt. E
s übertrumpft ſogar noch

die Wirklichkeit,indem e
s

ſelbſtdas, was e
s

nichtſieht, hinzuzeichnet.Wenn e
s

die Natur wieder
gebenſoll, läßt e
s

ſichnichtbloß von den Sinnes
wahrnehmungen,ſondernvon ſeinemGedächtnis,

von ſeiner Vorſtellung, von ſeinem Bewußtſein
leiten. Es hat noch nicht die Sinnlichkeit ſo

differenziert,daß e
s

ihr unerſchrockenfolgt. Das
lernt erſt der Künſtler. Da kann Erziehung ein
ſetzen.
Und ſi

e

hat eingeſetzt.Dem Kind Mut machen

zu ſeinem Sehen, das iſ
t

das Ziel!
Während e

s jetztzuerſtlernt, ſeinWiſſen aus
bildetund bereichertund nun natürlichauf dieſen
KrückendesWiſſens zuerſtgehenlernt. Es will die
Welt kennenlernen. Die Erziehung muß eben
dieſem a

n

ſich auchnatürlichenWiſſensdrang ein
ſinnlichesÄquivalentbieten,damitdas Kind ſeine
ſinnliche Unbefangenheit behält oder wiedergewinnt. Dazu iſ

t nötig,daßdieErwachſenennicht

ſo blind a
n

das Dogma des Wiſſens glauben,
ſondernſichgewöhnen,mehrdemſinnlichenSehen

zu vertrauen.
Es wurdegeſagt,daßdasKind nachderErinne
rung arbeitetund ſeinenSinnen nochnichttraut.
Ein Beiſpiel verdeutlichtſinnfällig das Geſagte.
Wenn ein Kind einen Mann im Profil zeichnet,

ſo zeichnet e
s

die beidenOhren hin, obgleich e
s

nur
eines ſieht. Es weiß, daß jedermannzwei Ohrenhat, und bringt das zumAusdruck.Es zeichnetdie
Haare unterdemHut, die Geſtalt unterdemRock,

e
s

zeichnetebenſozweiAugen. Iſt das Geſichtdem
Beſchauervon vorn ganz zugewandt, ſo ſetzt e

s

die Naſe regelrechtund ganz ſichtbarhinein, ob
gleichdie Wirklichkeit e

s

ihm nicht ſo zeigt. Dies
ſtimmt mit primitiven Zeichnungender Natur
völkerübereinundüberraſchtdahernicht. Es müßte

FriederikeNadermann(7 Jahre),SchülerinvonMarianneRoller,Brünn. ErſteKompoſitionsübungen,Ausführung

komiſchzugehen,wenn ein Kind, das mit ſeinen

in der Kultur der Jahrhunderte ererbtenEigen
ſchaftengebundeniſt, plötzlicheine Naivität und
Sinnlichkeit in der Anſchauungentwickelnwollte,
mit der e

s

den Erwachſenenbeſchämenwürde.
Schuld daran iſ

t

eben unſre unſinnliche,gelehrte
und unlebendigeErziehung, die nicht zum Sehenführt, ſondernzum Buchſtaben,nichtzur Sinnlichkeit, zur unmittelbarenAnſchauung,ſondernzum
totenWiſſen. Und dieſer Sieg des totenWiſſens
über das Auge, das eigentlichMaßſtab ſein ſollte,
was das Sehen anlangt, kommtebenſogeradezu
grotesk in der Tatſachezum Ausdruck,daß das
Kind das hinzeichnet,was e
s

nicht ſieht. Dieſe
Tatſache aber beleuchtetzugleichden Wert der
Beſtrebungen, ſi

e grenzt aber auchzugleichdieſe
Beſtrebungen gegen mancheÜbertreibungenab.

Lily Kreczy(12Jahre), SchülerinvonMarianneRoller,
Brünn. AufſuchenderForm, Ausführung in Stickerei

Papiermodellevon ZnaimerBauten
Kurs: Prof. ViktorSchufinsky,Znaim

Es iſ
t gut, ſichdarüber klar zu werden. Es han

delt ſichhier nicht ſo ſehr um Kunſt, ſondern um
Menſchlichkeit,um Entwickeln des Menſchlichen,
Ausreifenlaſſen der Fähigkeiten,die verſchieden
ſein können.
Daher iſ

t
e
s falſch,denKindern mit Kunſt ſelbſt

kommen zu wollen. Dazu iſ
t

ſi
e
zu ſchade. Kunſt

iſ
t

keinUnterrichtsmittel.
Ein Kind kann keineKunſt produzieren. Das

iſ
t

die Tat eines reifen, bewußten, ſuchenden
Menſchen. Wenn wir einer ſogenanntenKunſt
erziehungdasWort reden, ſo tun wir das, damit
nicht etwa ſchlummerndeFähigkeiten im Kind
vernichtetwerden. Es ſoll gerade, ungehindert
wachſen.
Dann aber, wenn e

s tätig wird, ſoll e
s

nicht
heißen: ſeht,das iſ
t Kunſt, ſtaunt! Sondern: wie
ſchön und hoffnungsvoll iſ

t

dieſes Menſchliche!

Laßt uns das Unſre tun, daßnichtsgeknebeltwird.
Weiter nichts.
Hier iſ

t
noch nichts Fertiges. Auf die Zu

kunft könnenwir nur hoffen.
Damit erreichenwir dann für ſpäter: daß,
wenndas Kind wirklichkünſtleriſcheAnlagenzeigt,
die Entwicklung für die Zukunft eine geſündere
werden kann. Es wird ihm nichts Hinderndes

in den Weg gelegt. Es kann ſich natürlich ent
wickeln. Aber die Früchte könnenerſt ſpät kom
men. Die Welt iſ

t

kein Treibhaus. Wir wollen
nichts Künſtliches züchten. Die Erziehung gibt
das Leben.
Auchdas iſ

t
zu beachten:wenn (wie meiſt)das

Kind nicht ſpezifiſchkünſtleriſcheAnlagen beſitzt,
das heißtnichtſolche,die ſchöpferiſchſichbetätigen
wollen, das Kind dochdie Achtungund das Ver
ſtändnisfür ſolcheDinge mitnimmt und nichtaus
dem Häuschengerät, wenn Künſtler ſeiner Zeit
ihm Werkezeigen, in denen neuesWollen ringt,
ſondern daß e

s

dieſeOffenheit, dieſesTempera
ment verſtehenkannund von jederkonventionellen
Kunſt ſich ſchauderndabwendet. Das heißt, e

s

wird ein vernünftiges Publikum erzogen.
Damit kommenwir ſchonauf ein weiteresGe
biet,dennnunzeigt e

s ſich,daßſolcheBetätigungen
und unvoreingenommen in Friſche hergeſtellten
Verſucheder Kinderarbeit für den Künſtler wohl
tätige Anregungengeben. Sie zeigenWagemut;
der Künſtler erkennt ſeinen Willen. So wird
ihm das Material, wenn e

r

nun ſelbſt auf dieſem
Gebiete, für das Kind, arbeitet, Anregung.
Das neue Spielzeug, die modernen Künſtler
puppen, das moderneBilderbuchgebendie Nutz
anwendung.
Wenn wir ſolchesMaterial geſammelthaben
und ſowohl das Kind wie die Erwachſenen(auf
die kommendenGenerationenmüſſenwir hoffen)
aufrechtſichentwickelnund wir ein Geſchlechtvon
ſtarken,ehrlichenMenſchen haben, dann werden
Kunſt und Leben vielleicht tiefer ſich verbinden,
und wir habeneine Einheit von Kultur und Ent
wicklung,Sein und Werden vor uns, von der wirjetztnur träumen.

Ernſt Schur
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Pointlace. Einsatzmit Stehkragen

D HandſpitzegleichteinemkleinenvornehmenPrinzeßchen.Sie lebt nochheutewie vor hundert
Jahren auf ihremSchloßim Walde. Währendalle
ihreSpielgenoſſenin diegroßenInduſtrieſtädtegezogen
ſind,verſchmähtſi

e
in ihremariſtokratiſchenDenkendie

großenSammelplätzederMenſchheit.In demſicheren
Gefühl, daß dieMaſchinenderMenſchenihrerzarten,
lieblichenGeſtaltnichtbeikommenkönnen,blickt ſ

ie ein
wenigſpöttiſchauf dieMaſchinenſpitzeherab,dasProle
tarierkinddeszwanzigſtenJahrhunderts.
Das moderneKunſtgewerbebrauchteſichnichtum

ſi
e

zu kümmern,dennhier erhieltſichnur dasGe
diegenevondemAlten,unddasNeuewurdemitgroßer
Auswahlangenommen.DerSchleudervertriebmoderner
Maſſenartikelkonnteihr nichtgefährlichwerden.Und

e
s
iſ
t intereſſant,dieEntwicklungderſchleſiſchenHand

ſpitzeetwa,dieebendasJubiläumihresdreißigjährigen
Beſtehensgefeierthat, z

u verfolgen.Da iſ
t nirgends

vonüblerGewinnſuchtdieRede,denn e
s gehörteeine

ganzbeſondereLiebedazuund eineEinzelkenntnis,die
ſichnichtjedererwerbenkann,wolltemandieſereigen
artigenHausinduſtrieſeineUnterſtützungundſeineZeit
widmen.
UngezählteGelder gingenfür Spitzenimportins
Ausland,nachBelgien,Frankreich,derSchweiz,wäh
rend bei uns die durchdie rapideGewerbe-undIn
duſtrieentwicklungfreigewordenenweiblichenArbeits
kräftevor allem im ländlichen,von jederInduſtrie
entferntenHaushaltwährenddesWintersnachArbeit
verlangten.Und ſo gründeteman in Deutſchlanddie
ſächſiſch- erzgebirgiſcheund die ſchleſiſcheSpitzen
induſtrie:dieerſteremehrfür denMaſſenverbrauchund
im weiteſtenSinnemaſchinaliſiert,währenddie letztere
wohl im Umfangklein,aber in der Qualitäthöher
blieb. Der Gründerdes ſchleſiſchenSpitzengewerbes
war Johann JakobWechſelmann,der 1854,durchſtaat
licheMittel unterſtützt,belgiſcheLehrerinnenfür ſein
Unternehmengewann. NachetlichenJahren wurden
Wechſelmanndie ſtaatlichenUnterſtützungenentzogen,

ModernerKragen

Über Land und Meer

Phot.Reutlinger,Paris
Gesellschaftstoiletteaus Spitzen
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wodurchdie von ihmgeleitetenSchuleneingingenund
dieSpitzennähereifaſtgänzlich in Verfall geriet.Dieſe
geſundeund für das wirtſchaftlicheLebenSchleſiens
wichtigeHausinduſtrieſollte jedochbald einer neuen,
einerbeſſerenZeitentgegengeführtwerden.1869nahm
BernhardMetzner,der früherunterWechſelmannals
Muſterzeichnertätig geweſen,die Fabrikationwieder
auf. Die Baſis z

u demweiterenEmporblühenſchufen
im Jahre 1880Maria Waegner- Hoppe und Berta
Waegner-Weinhold,zwei frühereLehrerinnenWechſel
manns,welchedie nochheutebeſtehendenſchleſiſchen
Spitzenſchulengründeten. Es entſtandenferner die
heutenochmit gutemErfolgearbeitendenSchulen z

u

Arnsdorf, Seidorf und Steinſeiffenim Rieſengebirge.
Beſondersaufmunterndundfruchtbarfür unſreSchulen
wurde in dererſtenZeit ein vomEbhardtſchenMode
blatt veranſtaltetesPreisausſchreiben,wobei den
ſchönenErzeugniſſendieſerſchleſiſchenHausinduſtrieder
Ehrenpreisvon 1000Mark zuerkanntwurde. Dieſe
AnerkennungveranlaßteauchdieGründerindesweit
bekanntenLettehauſes,Frau Schepeler-Lette-Berlin,den
SchulenihreganzbeſondereUnterſtützungzuteilwerden

zu laſſen. Mit demWirklichenGeheimenOberregie
rungsratLüderszuſammengelang e
s ihr, dasbeſondere

Intereſſedes preußiſchenMiniſters für Handel und
Gewerbefür dieſeshervorragendeKunſtgewerbe z
u

wecken.DieRegierungerhöhtedaraufdieUnterſtützung,
wodurchdieSchulen in denStand geſetztwurden,eine
größereAnzahl Näherinnenheranzubilden,die auch
heutediewichtigſtenFaktorenfür dasGedeihendieſer
Induſtrieſind. Um dieSpitzen in künſtleriſcherHinſicht
ſtärkerauszubilden,wurdenVerhandlungenmit der
Kunſt-undKunſtgewerbeſchulein Breslauangeknüpft.
Ihr damaligerDirektor,ProfeſſorHermannKühn, eine
Kapazitätauf demGebieteder Spitzenkunſt,erwarb
ſich unvergänglicheVerdienſteum die Spitzeninduſtrie,
indem e

r

unter andermauchals Ehrengabevon den
DamenSchleſienskünſtleriſchvollendeteSpitzender

Point de Venise. Teil eine Borte
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Applikation. Taschentuch(Anfängerarbeit)

nachmaligenKaiſerinFriedrichzur Silberhochzeitüber
reichenließ. Im Jahre 1896genoßMargareteHoppe,
dieTochterderFrauWaegner-Hoppe,in derBreslauer
KunſtgewerbeſchuleunterderbewährtenLeitungdesPro
feſſorsKühnwährendzweierJahre ihreAusbildungin
techniſcherwiekünſtleriſcherBeziehung,die ſi

e
in denStand

ſetzte,denſchleſiſchenSpitzenſchulenheutevorzuſtehen.
Nachdemdie ſchleſiſchenSpitzenſchulenbereits in

denerſtenJahres ihresBeſtehensihreErzeugniſſeauf
Ausſtellungenentſandthatten – wir findenſchleſiſche
SpitzenaufdenWeltausſtellungenzu Chikago,St. Louis,
ſowieaufdenGewerbe-undInduſtrieausſtellungenzu

Liegnitz(1880),Breslau(1881),Schweidnitz(1892) –

fandenihreSpitzenauch in der jüngſtenZeit in den
AusſtellungenſchleſiſcherBäderundKurortegutenAb
ſatz. So beteiligtenſichunſre Spitzenſchulena

n

den
Ausſtellungenim Jahre 1908/1909im Oberſchleſiſchen
Muſeum zu Gleiwitz,im OberlauſitzerKunſtgewerbe
verein zu Görlitz, in derbekanntenBerlinerAusſtellung
desHohenzollern-Kunſtgewerbehauſes– Die Dame in

KunſtundMode– in dergroßenVolkskunſtausſtellungdes
BerlinerLyzeumklubs,ſowieauch in dieſemJahreander
Gewerbe-undInduſtrieausſtellungzu Herfordi. W., wo ſi

e

dieGoldeneMedailleerhielten. Wilhelm Hardt Scharpi(Anfängerarbeit)Applikation.

Sigmund Krauß: Sahib und)Ogi. Ein Abenteuer im Affentempel zu Benares
V. ungefährdrei Jahren begabich michnachIndien in der Abſicht,meineSanskritſtudien

im „College o
f

Benares“ weiterzuverfolgen.
Ich mieteteeinen Bungalow, ſichertemir die
Dienſteeines halbwegsehrlichenHindus und war
bereitsimſtande,Bengali mit ziemlicherGeläufig
keit zu ſprechen,als ſichdas Begebnis ereignete,
das ic

h

zu erzählenim Begriffe bin.
Es war an einem Hindufeſttage. Religiöſer
Fanatismus wogte in den Straßen des indiſchen
Mekkas,undeinebuntgekleideteMengedrängteſich

a
n

den Badeghats am Fluſſe. Der Anblickder
badendenPilger im Ganges iſ

t intereſſant,aber
mir war e

r

etwas Alltäglichesgeworden,und ic
h

entferntemich bald in der Richtungdes Affen
tempels,um demLärm derdunkelhäutigenFana
tiker zu entgehen.
Die Straßen in jenemStadtviertelwaren ver
ödet,als ichmichdemTempeltorenäherte. Kleine
grüne Papageien ſchwatzten in den benachbarten
Bäumen, aber keinmenſchlichesWeſen zeigteſich

in der Umgebung.
In denTempelhöfenſelbſtherrſchtetiefeStille,
und die Dutzendevon großenund kleinenAffen,
die das Heiligtum bewohnen, ſchliefenentweder
friedlichoder ſuchtenſichgegenſeitigmit Behagen
das Fell a

b

nachInſekten.
Indem ic

h
in den offenenKorridoren umher

wanderte, lenkte ſich meine Aufmerkſamkeitauf
einengroßenAffen, der mir ſtetig und auf kurze
Entfernung folgte. Sein Intereſſe ſchien ſich
hauptſächlichauf meine brennendeZigarre zu

richten,die ic
h

zwiſchenmeinenFingern hielt und
aus der ic

h

von Zeit zu Zeit Rauchwolken in die
Luft blies. Zu wiederholtenMalen ſtreckte e

r

ſeineHandaus,als o
b
e
r

umdasdampfendeKraut
bitten wollte.
Ich wunderte mich über dieſe Beharrlichkeit
und reichteihm endlich,ohne einen böswilligen
Gedanken zu hegen,die Zigarre. E

r ergriff ſi
e

mit Eifer und ſprang damit auf eine Treppen
brüſtung. Dort hockte e

r

ſichauf ſeineBeine und
begannneugierigdas Deckblattaufzurollen. Ich
war inſofern enttäuſcht,als ic

h

erwartethatte,daß

e
r

einen Rauchverſuchmachenwürde.
Plötzlichſprang e

r

auf mit einemSchmerzens
ſchrei,warf die Zigarre fort undflüchteteauf einen
höhergelegenenPlatz. E

r

hatteanſcheinendſeine
Finger verbrannt. Obwohl e

s

mir ferne lag, mich
darüber zu freuen,konnte ic

h

docheinenAusbruch
von Lachennichtunterdrückenüber die komiſchen
Grimaſſen,die e

r

ſchnitt. Dies ſchienihn in Wut

zu bringen,denn e
r

ſtürzteſichmit wildem Quiet
ſchenund Zähnefletſchenauf mich. E

r

war auf
meine Schulter geſprungenund biß und kratzte
meine Arme, die ic

h

ſchützendvor mein Geſicht
ielt.

b

Die Situation war nichtswenigerals lächerlich.
Der Affe war groß und ſtark, und ich war ge
zwungen,meineganzeKraft anzwenden,um mich
von meinemAngreifer zu befreien. Seine Ge
wandtheitübertrafaberdiemeinige,undichwurde
bald gewahr,daß mir das Blut aus tiefen Riſſen

a
n

Hals und Händen lief.
Endlichgelang e
s mir, mit einemraſchenGriff

ſeineKehle zu umſpannen. Er fuhr trotzdemfort,
wütend a
n

meinen Haaren und meinemHemd
kragen zu zerren, bis ic
h

ihn allmählichkraftlos
würgte. Als ſeine Arme ſchlaff herunterfielen,
ſchleuderte ic
h

ihn vonmir. E
r

ſtürztedieTreppen

fluchthinab,ſein Kopf ſchlugmit Wuchtgegendie
ſcharfenSteinkanten, und e

r

blieb blutend und
regungslosliegen.
Die Affenkoloniewar währenddieſesKampfes

in Aufregung geraten. Die Mehrzahl derſelben,
groß undklein, ſprang in einemParoxysmus von
FurchtundWut wild ummichher. Andre fletſchten
ihre Zähne von der Treppenbrüſtung und den
Säulenbaſengegenmich. Ihr Quietſchen,Pfeifen
und Brüllen verurſachteein Tohuwabohu, wie
ich e

s

nie vorher gehörthatte.
Ich verſuchtemichſchmählichvon demSchau
platzdieſerquichottiſchenSzenezurückzuziehen,als
ich mich plötzlichvon einer Anzahl beturbanter
Tempeldienerumringt ſah. Dieſe waren aus den
inneren Räumen erſchienen,woher ſi

e unſtreitig
der ungewöhnlicheLärm gelockthatte. Ihr Ge
ſchrei und ihre aufgeregtenGeſten beim Anblick
des toten Affen trugen nochmehr zu dem all
gemeinenAufruhr bei. Ich verſuchteeineErklärung

zu gebenund michdurch ihren Kreis gegenden
Ausgang zu drängen,aber meineAnſtrengungen
warenvergeblich,und ich wurde gewaltſamüber
denKorridor in einenhalbdunkelnSaal geſchleppt.
Zwei der Tempeldiener entferntenſich dort
durcheine geſchnitzteTür in einen angrenzenden
Raum. Die übrigenſchloſſeneinenKreis ummich,
indem ſi

e

verſchiedeneTeile meiner Anatomie
und meinerKleidung feſthielten. Beim Betreten
des Saales hatten ſi

e

ſich einigermaßenberuhigt,
aber ſi

e ſprachennoch immer untereinander in

aufgeregten,wenn auchunterdrücktenTönen.
Widerſtandwar nutzlos,und d

a

ichvermutete,
daß eine höherſtehendePerſon von dem Vorfall
benachrichtigtwerdenwürde, ſo entſchloß ic

h

mich,
die kommendenEreigniſſepaſſiv abzuwarten. Ich
ſah keinebeſonderenUnannehmlichkeitenfür mich
voraus, d

a

ichüberzeugtwar, daß ein guter Back
ſchiſchfür das unzeitigeAblebendesheiligenAffen
entſchädigenwürde.

-

Einige Minuten vergingen in der Erwartung
desKommenden.Dann erſchieneingelbgekleideter
Prieſter durch eine reichbemalteund vergoldete
Türe, deren Seitenpfoſtenmit geſchnitztenAffen
und rieſigen Elefantenſtoßzähnenverziert waren.
Er gabdenDienern ein Zeichen,von mir zu laſſen,
und fordertemich, in Bengali, auf, ihm zu folgen.
Wir verließendenSaal durchdieſelbeTür, die ihm
Einlaß gegebenhatte, und paſſierten eine enge
Halle, deren Wände mit rohen Fresken bemalt
waren. Das ſchwacheLicht geſtattetemir nur,

zu bemerken,daß die Sujets verſchiedeneEpi
ſodendes Fegefeuersdarſtellten. Am Ende dieſer
Halle öffnete ſichgeräuſchloseineantikeTüre und
ſchloßſich ebenſogeräuſchloshinter uns.
Ich befand mich in einem hohen,viereckigen
Saal, deſſenMitte von einer niedrigen,teppich
belegten Plattform eingenommenwurde. Auf
dieſerbefandſichein in hohemRelief gehämmerter
ſilberner Tiſch, auf dem ein kleinerSchrankaus
demſelbenMetall und von wunderbarer Arbeit
ſtand. Hinter demTiſch ſaßenzwei gelbgekleidete
Prieſter. Auf einemdritten, leerenStuhle nahm
mein Führer Platz.
Auf dem Boden nebendem Tiſche hockteein
grauhaarigerW)ogimit untergeſchlagenenBeinen.
Dieſerwar, bis auf einroſafarbenesHüfttuch,nackt.
In ſeinemSchoßelag ein in einenBronzedreizack
endenderStab,undſeineStirn warmitdemAſchen
zeichender heiligen Tripundra bemalt. Dieſes

Symbol war auf Bruſt und Armen wiederholt.
Um ſeinenHalshingeinelangeKettevongerippten
Samenkörnern. Haar und Bart waren lang und
verwirrt, und ſeine dunkelnAugen glühten von
fanatiſchemFeuer.
Ich erwarteteeine Anrede, aber d

a

die drei
Prieſter auf der Plattform ſichdamit begnügten,
mich wortlos anzuſtarren,benutzte ic

h

die Zeit,
meine unmittelbare Umgebung näher zu be
trachten.
Die feine Travancorearbeitdes Tiſches und
SchränkchenszeigteHundertevon Affen in allen
Stellungen gegen einen Hintergrund von ver
worrenen Zweigen und Blättern. Am Fuße des
Tiſches lagen Haufen von weißen Blumen, und
ebenſolchebedeckteneinen zweiten Tiſch, der in

der Nähe ſtand.
Deckeund Wände waren mit dunkelmHolz
getäfelt, in deſſen Schnitzereiendas Affenmotiv
vorherrſchte. Der Raum war durcheine Anzahl
dickerWachskerzenerleuchtet,derenſchweresPar
füm die Luft durchtränkte.Dieſer überwältigende
Duft, gemiſchtmit dem Geruchvon Sandelholz
und Blumen, erſchwertedas Atmen und legteſich
wie ein leichterNebel auf meineSinne. Ich be
gann michunruhig zu fühlen unter dem ſtarren,
ſchlangenartigenBlick des W)ogi. Dieſer Blick
bohrteſich in meineAugen, wann immer ic

h

ihm
begegnete,und drang durchmeine Schädeldecke,
wenn ich michvon ihm abwendete.
„Sie habenböswillig einesder heiligenTiere
dieſesTempels getötet,Sahib,“ unterbrachder in

der Mitte ſitzendePrieſter endlichdie Stille.
„Das iſ

t

nicht wahr,“ widerſprach ic
h

heftig.
„Die Beſtie hat michangefallen,und ic

h

war ge
zwungen,mich zu verteidigen.“
„Die Sache verhält ſich denn doch anders,“
bemerkteder W)ogimit kalter, leidenſchaftsloſer
Stimme. „Der Sahib ſpricht nicht die volle
Wahrheit.“
Ich machteeineheftigeGebärdeder Ungeduld,
unterdrückteaber eine unbedachteAntwort.
„Die Tempelaffen ſind nicht bösartig,“ fiel

der Prieſter wieder ein, der zuerſt das Wort er
griffen hatte,„und e

s
iſ
t

eherwahrſcheinlich,daß,
wenn das toteTier Sie überhauptangefallenhat,

e
s

dazu gereiztwurde.“
„Möglich,“ erwiderte ic

h

einlenkend, „aber
meinerſeitslaggewißkeineböswilligeAbſichtvor.“
Ich gabdann in kurzemmeineDarſtellungdes
Vorfalls und erbotmich zu einer pekuniärenEnt
ſchädigungfür den Tod des Affen.
Die Prieſter hörten mir aufmerkſamzu, und
der W)ogihielt ſeine Augen auf mich geheftet,
während e

r

die Perlen ſeinesRoſenkranzesdurch
ſeineFinger gleiten ließ. Nachdem ic

h

geendigt
hatte,begannenmeineRichter– das ſchienen ſie

mir zu ſein– miteinander in einemDialekt zu

ſprechen,der mir gänzlichunbekanntwar. Nach
einigenMinuten wendeteſichdermittlerePrieſter
wieder a

n

mich.
„Keine Summe, und wären e

s

Lakhs von
Rupien,“ ſagte e

r,

„kannden Verluſt einesunſrer
Tempeltiereſühnen. Aber um die volleWahrheit

zu ergründen,Sahib, wird dieſerHeilige hier“–

e
r

deuteteauf den W)ogi– „den getötetenAffen
ſelbſt als Zeugenvorladen.“
Es war einerſtaunlicherVorſchlag,den ic

h

nicht

zu begreifenimſtandewar. Aber wie dem auch
ſeinmochte, e

s

ſchienſichallmählichein eigentüm
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lichergeiſtigerEinfluß auf michgeltendzumachen,
dermeineSinne trübte. Meine Augenwarenun
widerſtehlichvon denendes Wogi angezogen,der
ſichjetztvon ſeinerkauerndenStellung aufgerichtet
hatte. Seine langen, hagerenGlieder verrieten
denAſzeten,und indemer ſeinenStab und einen
dünnen, knochigenArm gegen mich ausſtreckte,
war ich von der unheimlichenGeſtalt betroffen.
Mein Blick hefteteſich ſtarr auf die glänzenden
ZinkenſeinesDreizacks,undichfühlteeinelähmende
Schwächein meinenGliedern, die ic

h

vergeblich
abzuſchüttelnverſuchte.
Er trat nunmehrvonderPlattform undnäherte
ſichmir bis auf drei Schritte, indem e

r
dabeimit

ſeinen Fingern myſteriöſe Bewegungen in der
Luft machte.Ich fühltemeineSehnenundMus
keln ſteif werden,der Nebel auf meinemGehirn
wurde dichter,und eindünnerSchleiererſchienvor
meinenAugen, durchden alles um michher eine
unbeſtimmteGeſtalt annahm.
Der W)ogitrat zurückund nahm wieder ſeine
früherehockendeStellung ein, worauf ſichdie Tür
öffneteundder Affe, den ichgetötethatte,herein
ſprang. Ich erkannteihn andengetrocknetenBlut
fleckenauf ſeinemKopfe, und der Schreckenüber
dieſeErſcheinungberaubtemichjeder Bewegung
Mit einigenSätzennäherteſichdie Beſtie der
Plattform, währendderWogiunverſtändlicheWorte

in ſeinenBart murmelte. Das Tier ſchiendieſe zu

verſtehenund ſie mit einem eifrigen Schwätzen

zu beantworten. Dann ſtreckteſich der lange,
hagereArm wieder gegenmich aus. Der Affe
wendeteſich ebenfalls nachmir. Seine Augen
funkelten boshaft, und nachdem e

r

ſich einen
Augenblickzum Sprung geduckthatte,flog e

r

mit
einemlangen Satz an meineKehle.
Ich verſuchtemeineArme zum Schutze zu er
heben,abermeineGliederverſagtendenGehorſam.
Mein Körper ſchienvollſtändiggelähmt zu ſein,
nur das Gehirn, obwohl unter einerWolke,blieb
tätig. Mit namenloſemSchreckenfühlte ic

h

den
Anprall der Beſtie gegenmeine Bruſt und, für
einen Augenblick,ihren heißenAtem in meinem
Geſicht.Dann ſankendieſcharfenZähne in meinen
Hals, und ic

h

fiel dumpf zu Boden.
Der Affe lag übermir und hielt feſtan meiner
Kehle. Seine Pfoten berührtenmichkaum,aber
ſeine Kinnbackenſchloſſenſichwie ein Schraubſtock
um meine Luftröhre. Vampirähnlich ſaugte e

r

das Blut gierigausmeinenAdern. Ich hattedabei
kein Gefühl körperlichenSchmerzes. Der geiſtige
SchreckenüberwoganſcheinenddiephyſiſcheQual,
abermitderſtetigenAbnahmedesBlutes fühlteich
michgeiſtigundkörperlichimmerſchwächerwerden.
Endlich ließ der Affe von mir. Es ſchienen
Jahre, ſeitdem e

r

ſeine Zähne in meine Kehle
geſenkthatte. Mir war es, als o

b

mein Körper
völlig blutleer wäre, und aus meinenWunden
entfloh kein Tropfen mehr.
Nur nocheinen kurzenAugenblicklaſteteder
Affe auf meinerBruſt. Dann, mit einemletzten
Blick, als o

b

e
r

ſichüberzeugenwollte, daß mein
Leben entwichenwar, entfernte e

r

ſich und ver
ſchwandebenſoplötzlich,wie e

r gekommenwar.
Ich war weder tot nochbewußtlos,aber trotz
aller Anſtrengungunfähig,ein Glied oderauchnur
ein Augenlid zu bewegen. Aber mit demAlp der
Beſtie von meinerBruſt ſchienauchder Schleier
vor meinenAugengewichen zu ſein. Meine geiſtige
Schärfe ſtellteſich zum Teil wieder ein, aber die
Starre meinesKörpers ließ nicht nach,und ic

h

verblieb in einemkataleptiſchenZuſtand.
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Meine Augen warengeſchloſſen,abermeinGe
ſichtwar klar,obwohlmir alleswie in einerſchwach
roſigen Aureole erſchien. Auch mein Gehör war
normal, womöglichſchärferals gewöhnlich,und
ichhörtedeutlichdie Prieſter und denWogiunter
einander in demDialektflüſtern,den ichnichtver
ſtand. Dann erhobenſichalle vier und näherten
ſichmeinemregungsloſenKörper.
Der Wogi neigte ſich über mich, legte ſeine
Hand auf meinHerz, und ſeine düſterenAugen
branntendurchmeinegeſchloſſenenLider in mein
Gehirn. „Der Sahib iſ

t tot,“ ſagte e
r ernſt,„und

der Körper muß ſofort verbrannt werden.“
Die Worte fielen auf mich wie der Schlag
eines Schmiedehammers. Alles ſchien ſich im
Kreiſe um mich zu drehen. Tiefe, namenloſeAngſt
ergriff mich. Jede Muskel und Sehne meines
Körpers ſtrengteſich zu einerBewegungan. Ich
verſuchtemichmit Gewalt zu erheben, zu ſchreien,
und die geſpenſtigeHand von mir zu ſchütteln,
diemeineKehle in ihrenunbarmherzigenKlammern
hielt. AberdieFurcht, lähmende,tötendeFurcht,
hatteden PulsſchlagmeinesHerzenszum Stehen
gebracht,und jede Anſtrengung,die michfeſſeln
den unſichtbarenBande zu ſprengen,war erfolglos.
Kein AtemzugentflohmeinerBruſt, keineMuskel
zuckte,und meine Zunge, bleiern und trocken,
klebteverdorrt an meinemGaumen.
Dieſe erfolgloſenVerſuchehörtenauf, als die
Gewalt der AnſtrengungenmeineſcheinbareKraft
erſchöpfthatte. Ich wollte denken,aberdas Häm
mern meiner Schläfen und das Blut, das jetzt
wieder in heißenWellen durchmeineGehirnzellen
ſtrömte,machtendieſe Abſicht zunichte,und mit
einemGefühl hoffnungsloſerVerzweiflung ergab
ichmich in meinSchickſal.
Nach einigenMinuten, währendderen ich in

der Entfernung die gedämpftenTöne eines Ge
ſangeshörte, deſſenSchallwellen mit ſeiner An
näherung in Machtwuchſen,betratenvier Tempel
dienerdenSaal. Dieſebreiteteneingroßesweißes
Laken auf den Boden, in das ſi

e

mich ſorgfältig
einhüllten. Dann ergriff manmichbei den Schul
tern und Füßen und trug michhinaus.
Es war finſter, und ichhattekeineVorſtellung
von der Richtungund Entfernung, in der ic

h

ge
tragenwurde. Als man michwieder niederlegte,
hörte ich das Gemurmel vieler Menſchen, und
trotzdesLeintuches, in das ic

h

von Kopf zu Füßen
gewickeltwar, ſah ic

h

einen dichten Kreis von
Männern, der mich vollſtändig einſchloß. Die
Menge war dunkelhäutigund beturbant. Un
gefähr ein DutzendPrieſter mit Fackelnſtand inÄ Nähe. Der Mogi befand ſich an meinerETE.
Innerhalb desKreiſesbemerkte ic

h

eineAnzahl
von rauchendenAſchenreſten. Ein brenzlicher,
ekelhafterGeruchvon verbranntemFleiſch durch
zog die Luft, und ic

h

wurde mir ſofort bewußt,
den Verbrennungsghats am Gangesufer zu

EII.
Auf ein ZeichendesWogitratenzwei Männer
aus dem Kreiſe. Dieſe nähertenſicheinemHolz
ſtoße und beganneneinen Scheiterhaufen zu er
richten,wie ic

h

e
s

oft a
n

derſelbenStelle geſehen
hatte. Während ſi

e

die Scheite in regelmäßige
Lagen häuften, bemächtigteſich meiner wieder
die furchtbareAngſt, die michergriffen hatte, als
der Wogimichtot erklärte. Nocheinmal verſuchte
ich mit Aufbietung meiner vollen Willenskraft
ein Lebenszeichen zu geben, aber, wie vorher,
waren meine gewaltſamſtenBeſtrebungen nicht

II9

imſtande, den Bann zu brechen,der mich be

Fºtº- und anſcheinendtot in ſeinenFeſſelnLEIT.
Unterdeſſen war der Scheiterhaufen unter
tiefer Stille faſt fertig geworden. Der Mogi erhob
ſeinenStab. Zwei Männer hobenmeinenKörper
vom Boden und legten ihn auf die Holzſcheite.
Gänzliche Erſchöpfung hatte mich apathiſchge
macht,aber als die Diener anfingen, eineAnzahl
ſchwererKlötzeauf mich zu häufen, wurde mein
Schrecken ſo maßlos, daß ic

h

aufs neuemit über
menſchlicherKraft den Streit um mein Leben
begann.
Eitler, erfolgloſer Kampf! Klotz auf Klotz
wurde auf michgehäuft,und jederKlotzſchienwie
ein Keulenſchlagmit zermalmenderWucht auf
meinGehirn zu fallen. Erſchöpftſank ic

h

auf mein
Totenlager zurück.
Oh, die Qual, die ic

h

erduldete! Ich flehteum
eine barmherzigeOhnmacht,um den Tod, ſelbſt
um denWahnſinn, ehedie Fackel a

n

den Scheiter
haufen gelegtwurde. Aber mein Schickſalſchien
beſiegelt. Ein Mann mit einemFeuerbrand trat
jetztan den Scheiterhaufen,und unmittelbardar
auf hörteichein kniſterndesGeräuſch,das mir im
Gedächtnisbleibenwird, und lebteich eineEwig
keit. Dieſes Geräuſchwurde von einer dünnen
Rauchwolkeund einer ſchmalenFlamme gefolgt,
die an meinerSeite aufloderte. Der Rauchwurde
bald dichter, das kniſterndeGeräuſch wuchs zu

einem Praſſeln, und jetzt ſchlugenrieſige Feuer
zungen überall um mich her aus dem trockenen
Holze. Die Flammen lecktenan meinemKörper,
und der Schmerzwurde ſo grauſam, daß meine
moraliſcheAusdauer endlich,endlichnachgabund
ich in Ohnmachtfiel.
Als mein Bewußtſein ſich wieder einſtellte,
fand ic

h

mich ſtehend in demſelbenSaale, aus
dem ich getragenworden war, um verbrannt zu

werden. Zwei der gelbgekleidetenPrieſter ſaßen,
wie früher, auf ihren Stühlen hinterdemſilbernen
Tiſche, während der dritte nebenmir ſtand und
ſeineHand auf meinenArm legte. Der Wogi ſaß
mit geſenktemHaupt und mit den Perlen ſeines
Roſenkranzesſpielend, anſcheinend in religiöſer
Betrachtungverſunken.
Mein Kopf war ſchwindlig,aber eineſchwere
Laſt ſchienvon meinerBruſt gewichen zu ſein, und

ic
h

atmetetief auf.
„Fühlt ſich der Sahib unwohl?“ fragte der
Prieſter beſorgt,der meinenArm hielt.
„Ich glaubenicht,“ erwiderte ic

h

zögerndund
mit einemunſicherenBlick auf meineUmgebung,
während ich verſuchte,meine Gedanken zu ſam
meln, „aber was iſ

t

mit mir vorgegangen?“
„Nichts,abſolutnichts. Der Sahib, der a

n

viel
friſcheLuft gewöhntiſt, iſ

t
wahrſcheinlichvon dem

ſchwerenDuft der Blumen und Kerzen etwas
angegriffen.Immerhin ſind wir zur Überzeugung
gelangt,daß Sie den Affen in Selbſtverteidigung
getötethaben,und wir entlaſtenSie daher jeder
böswilligen Abſicht und Schuld.“
Er rührte ein Gong mit leichtem Schlage
und befahl dem eintretendenDiener: „Rham
Dhaß, du magſt den Sahib aus dem Tempel
geleiten.“
Erſt als ic

h

draußen in der friſchenLuft Atem
ſchöpfte,ward e

s

mir klar, daß kaum eine halbe
Stunde entſchwundenwar ſeit meinemErſcheinen
vor dem Prieſtertribunal, und daß all meine
Qualen mir durchdie hypnotiſcheMacht des Wogi
ſuggeriertworden waren.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

| | Z
u

unſern Bildern | |

Junge Engländerin. DasliebenswürdigePor
trät von S. Glücklich gibt in ſeinenlichtenFarben
und der anmutigenStellungderFigur ein treffliches
Bild derheiteren,ſorgloſenJugenddieſerjungenEng
länderin. Die damenhafteHaltung iſ

t

frei von jeder
Zierereiunderinnertunsdaran,daßEnglanddasLand
derFrauenbewegung,nichtnur imgeiſtigenSinne,und
desSportesiſt. DieſesjungeMädchenbrauchtkeinen
aufdringlichenWächterſeinerJugend. Sie iſ

t

ſichſelbſt
Schutzgenug,dennderStolz einerEngländerinhat
ebenſowie ihr freimütigerUmgangmit demandern
GeſchlechteinenWeltruhm; e

r

würdeſichgegendas
wachſameAugeeinerTante mit derEmpörungeines
Menſchenverwahren,den man ungerechterweiſefür
unzurechnungsfähigausgibt. Jede Engländerinfühlt
vielmehrdasZeug in ſich, e

s

denMännern in allem,
was Intelligenzund Überſichterfordert,gleichzutun.
Und ſi
e

ſiehtzuletztauch in demJüngling,der ihr den
Hof macht,nichtsals dengernegeſehenenHeroldihrer
Schönheit,demmanjeglichenRitterdienſtgeſtattet,um

dannbeiderAuswahldesGattennur um ſo vorſich
tiger zu ſein. Denn nie wird eineEngländerinbei
dieſemSchritt den praktiſchenSinn ihrer Landsleute
VerleugnenunddieJugendſchwärmereifür etwasandres
als eingefälligesSpiel nehmen,dasmanjederzeitab
brechenkann.

2
:

„Der verlorene Sohn“ iſ
t

ein in derMalerei
immerwiederkehrendesThema. Von Dürerbis in die
NeuzeithabenſichauchgeradedeutſcheMaler nichtoft
genugmit der Schilderungder Licht-und Schatten
ſeitendesLebensbeſchäftigenkönnen, zu denendieſes
ThemaAnlaßgibt. Leo Bauer verſuchtdenStoff in

der ſtrengengebundenenFormenſpracheeines Tri
ptychons zu löſen. DiegroßenFigurenderSeitenbilder
ſollenzugleichden Rahmenfür das Mittelbild „Die
Rückkehrins Elternhaus“geben.DerernſtereCharakter
desBildes iſ

t

auch in derKompoſitiondieſesMittel
bildesaufrechterhalten.Hier hat Bauer nicht die
Feſtesfreudeund den geſchlachtetenOchſen,der d

ie

Rückkehrfeiernſoll, aufgetiſcht,ſondern e
r

malt die
Mutter in ihrererſtengroßen,aberfeierlichreſignierten
Freude,denSchmerzüberdasElendunddieWürde

loſigkeit,denender Sohn preisgegebenwar. Hinter
dergefurchtenStirn dieſerbetagtenMutterſindſicher
lich dieGeſtaltenlebendig,dieuns derMaler auf den
beidenSeitenbildernſehenläßt; und aus denmilden
AugendieſergebeugtenFrauleuchtetdieallesverzeihende
Liebe,dieLiebederMutter.

2
:

Der Fluch der Bojarin Moroſow. Der
ruſſiſcheMaler J. Surikow hat eineEpiſodeausder
blutigenGeſchichtedes Zaren Iwan desSchrecklichen
feſtgehalten.Moroſowwar einerderedelſtenundan
geſehenſtenBojarenamHofeIwans IV., geachtetund
geliebt,auch im Volke wegender Vornehmheitund
LauterkeitſeinesCharakters. E

r

fiel durcheineder
UnzähligenHofintrigenodereinederkrankhaftenLaunen
desdeſpotiſchenZaren in Ungnade.Auchſeinejunge
undſchöneGattinwurdeſpätereinOpfer derblutigen
Regierungdes Zaren und ſeinergewalttätigenLeib
garde,der „Opritſchniks“.Als man ſi

e

zur Richtſtätte
aufarmſeligemKarrenſchleifte,ſoll ſi

e

unterdemunter
drücktenBeifall derMengeIwan denSchrecklichen,ihm
einfurchtbaresEndeprophezeiend,mit lauterStimme
verfluchthaben. K.
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Wir haben in DeutſchlandJahre erlebt, da
faſt an jedem Tage irgendwo ein Denkmal ent
hüllt wurde. Es war geradezuMode geworden,
Denkmäler zu errichten,eine Mode, die um ſo
mehrVerbreitung fand, als allerlei kleinemenſch
iche Eitelkeitendabei befriedigtwerden konnten,
währenddochalles im Dienſte einer ſchönenIdee
und der Kunſt getanzu werdenſchien.
Die Kunſt hat ſehr wenig davon gehabt. Ein
ſo maſſenhaftesBedürfnis erwecktimmer eine
Fabrikation. Wer die Zeit miterlebt und viele
Konkurrenzengeſehenhat, der weiß, daß die be
kanntenFirmen– Pardon! „Künſtler“ wollte ich
ſagen– immerwiederdieſelbenbeliebtenMuſter
einſandten.Wie die Fabrikantendermit Recht ſo

beliebtenHochzeitspräſentemit denſelbenFiguren
einenTafelaufſatz,eineLampe und wer weiß was
verzieren, ſo mußten dieſen Künſtlern dieſelben
Sockelfigurenfür alle Monumente dienen, be
ſondersdie Frauen, die je nachdemNord und Süd,
Kunſt und Wiſſenſchaft,Induſtrie und Landwirt
ſchaftbedeutenkonnten. Und geradedieſeEnt
würfe wurden jedesmal gewählt, weil die Mit
gliederder Komiteeswederdie Fähigkeitnochden
Mut hattenund auchnur habenkonnten,auf ihr
Urteil hin etwas Ungewohntes zu bevorzugen.

Wenn man von ihr ſprechenwill, muß man
vorausſchicken,daß die überwundeneFabrikation
den Ideen, denen ſi

e geweihtwar, ebenſowenig
gedient hat wie der Kunſt. Aſthetiſchesund
Praktiſcheshängen hier wie ſonſt ſo eng zu
ſammen, daß man faſt ſagen kann: ſi

e

ſind ein
und dasſelbe. Nämlichſo: ein Denkmal, das ſich
nicht von vornherein und ſchon in ſeinemUm
riß von allen andern unterſcheidet,das ſich nicht
als ein einzigesunvergeßlichund unverwechſelbar
einprägt, hat ſeinen Zweckverfehlt. Das liegt
ſchon in demWorte, bei deſſenabgegriffenerPrä
gung freilichwohl nichtmehr viele Menſchen a

n

ſeinenSinn denken. Der aber iſt: ein feierliches
Zeichender Erinnerung.
Und auchdas muß man vorausſchicken,daß
ein ſolchesMal, öffentlichaufgeſtellt,zugleichein
großer Schmuckſein muß, eine Schönheit, die
ſich in und gegenden Alltag ſetzt,bedeutſamund
feſtlich.
Was am ſtärkſten verhinderte,daß das alte
DenkmaldieſeWirkung übte, war der Naturalis
musſeiner Schöpfer. Es magmerkwürdigklingen,
wennmandieſesWort auf Künſtler anwendet,die
von ſich und andern für Idealiſten gehaltenund
als ſolchegegendie modernenBeſtrebungenaus
geſpieltwurden. Aber manwird gleichſehen,daß

e
s

durchaustrifft, wenn e
s richtigverſtandenwird.

Es iſ
t naturaliſtiſch, wenn man ein Denkmal

mit einem Porträt ver

Reinhold Begas hat einmal geſagt, dieMen
ſchen würden ſich nach Jahrhunderten einmal
wundern, wie ein Künſtler alle dieſeMonumente
habeſchaffenkönnen. Man kanndasSchablonen
hafte dieſer Denkmalsmachereinicht treffender
charakteriſierenund ſchärferverurteilen.
Ihre Erzeugniſſe wurden denn auch ſcharf
genugkritiſiert und am Ende im Inland und im
Ausland verhöhnt. Den HohndesAuslandeswird
freilich jemand, der viel in andern Ländern reiſt,
nichttragiſchnehmen, denn ihre Denkmälerſind
nichtwenigerzahlreichund zumgrößtenTeile viel
geſchmackloſerals unſre. Heute aber dürfen wir
nochaus einemandernGrunde gegendie andern
auftrumpfen. Nur in Deutſchlandnämlich iſ

t

über
dieſeDinge öffentlichdieWahrheitgeſagtworden,

iſ
t

die Erkenntnisdes Rechteneingekehrtund aus
ihr – leider ſpät, aber ebendoch– eine neue,
echte,gute Denkmalskunſtentſtanden.

Prof. Lederer Entwurf für die Goethedenkmal-Konkurrenz

PANBajº Süd

wechſelt. Ein Porträt
kanndie Grundlage für
ein Denkmal abgeben,
ja, e

s

iſ
t

in manchen
Fällen die gegebene
Grundlage. „Die Ge
ſtalt,“ ſagt Goethe, „iſt
der beſteText zu allem,
was ſichübereinenMen
ſchenſagen läßt.“ Das
gilt auch hier bis zu

einer gewiſſen Grenze.
Aber was gemeinhin in

dieſenMonumentenge
gebenwurde, war eine
platteAbſchilderung,die
nie viel bedeutet und
den großen Maßſtab
durchaus nicht verträgt.
Nur der Menſch iſ

t

in

künſtleriſchem Sinne
denkmalsfähig, deſſen
Linie (nicht der Kopf,
der ja im Freien und in

der Ferne dochnie recht

zu erkennen iſt) ſein
Weſen ausdrückt. Und

dann kommt e
s

immer nochdarauf an, daß der
Künſtler dieſes Weſentlicheempfindet und ein
fach und ſchlagkräftigausdrückenkann. Darauf
ſeheman docheinmal die Monumente des alten
Kaiſers an! Wer den ſchlichten,feinen greifen
Offizier, ſchlankund ein wenig gebeugt,als der

e
r erſchien,nochgeſehenhat, der wird ihn nie ver

geſſen,der möchteihn wohl ſo irgendwo in Stein
oderBronze verewigtfinden. Aber was e
r findet,

iſ
t

ein Theaterfeldherr auf einem Zirkuspferd,
ohnejedeBeziehung zu demhiſtoriſchenMenſchen,
nachirgendeinemnormalenModellmann kleinlich
nachgebildet.Und ebenſoim Grunde naturaliſtiſch
ſind die ſogenanntenidealenGeſtalten,die irgend
wie a

n

dem Sockellehnenoderauf ſeinenStufen
ſitzen,als könnten ſi

e

auchwiederfortgehen. Aus
dieſenElementenkonnteweder eine große Form
nocheine Schönheit,keinausdrucksvollesGanzes,

ja überhauptkein Ganzes entſtehen.

Das preisgekrönteGoethedenkmalfür Chikago
Entwurf von Prof. Hahn

Nun iſ
t

unſre neue Denkmalskunſt,die leider
erſtentſtandeniſt, nachdemman im ganzenLande
MonumentedieſeraltenArt errichtethat, leicht zu

erklären, zu beſchreibenund zu verſtehen. Sie
ſtellt in jedemPunktedenGegenſatz zu der andern
dar. Es gibt freilichfür ſi
e

keinefeſtenRegelnund
Rezepte. Das verſtehtſichnachdem,was vorher
über dasWeſen des Denkmalsgeſagtwurde, von
ſelbſt. Es gibt nur einenGrundſatz:das Denkmal
ſoll der monumentaleAusdruckder Perſönlichkeit
und ein ſchönerSchmuckſeinesPlatzesſein. Jedes
einzelnemuß alſo ein Einziges ſein, jedeAufgabe
muß ihre Löſung durcheinenbeſonderenkünſtleri
ſchenGedankenfinden. Es wird am beſtenſein,
ein paar Denkmäler dieſer Art zu analyſieren,
um die Tendenz verſtändlich zu machen.
Das erſte,mit demſichdie neueArt durchſetzte
und das am mächtigſtenfür ſi

e gewirkthat, war
Hugo Lederers Bismarckdenkmal in Hamburg.
Man hat e

s

damals mit den alten Rolandſäulen
verglichen,aberdas iſ

t

ſehr äußerlichund berührt
den Kern der Sachenicht einmal. Zwei Dinge
beſtimmtendie ungewöhnlicheForm: die Lagedes
MonumentesunddieſchonbeiLebzeitenlegendariſch
gewordeneGröße des Mannes, dem e

s galt; alſo
keineErinnerung a

n irgendwelchefrüherenWerke.
Der alte Fontane, der gewißnichtüberſchwenglich
war, hat nachBismarcksTod einGedichtgemacht,

in dem e
r vorſchlug,denHeldenim Sachſenwalde

zu begraben. NachJahrhunderten würdendann,
wenn die Stelle des Grabes längſt nichtmehrbe
kanntſei, die Menſchendort, plötzlicherſchauernd,
ſagen: „Hier liegt der Bismarckirgendwo.“ Kein
Wunder, daß auchder Künſtler,derdieſemManne
einDenkmalſinnt,überdasGewöhnlichehinauszum
Außerordentlichengreift.UndnunnocheinDenkmal,
das auf einemHügel am HamburgerHafen ſteht,

(Schluß ſ. S
.

125)
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Buchstabenrätsel HuflösungenderRätselaufgabenSeite67: Eingegangene Bücher und Schriften
CNY / - . Des Rätſel zyklus (A): 1.Artiſchocke,2.Lämmer- (BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)1.ÄÄÄ n derZeit geier,3. Langobarden,4.Ehrenlegion. - Dobsky, Arthur,DeutſcherHumorimBilde. DeutſcheKunſt
2. Ein Ä t O bezei t es ei Weſen „Alle“.

-
hefte,4.Heft. Mit 75Abbildungen,Preisbroſch.M. 125;ÄÄÄÄÄÄn Des Rätſelzyklus (E): 1.Eichel,2.Rudolf,3.Do- g

e
º

MÄ„K„Ad Än MüllerVerlagSÄgº.anzzartun 1 º Garoº a
u ** mino, 4
. Eli, 5
. Neger, 6
. Kanne, 7
. Inder, 8
. Neu, 9
.

Dat- Roland Ernſt A
. DreißigJahre in d
e
r

Fremdenlegion.

3
.

Ein andrerKopf, ſo iſt's einaltesMaß, jo Emilie ii Rücken - • Preis geb.M. 4.–. LoewesVerlag,FerdinandCarl,
Das manfür Nahrungsmitteleinſt Ä

el, 1U. y - - -

Erdenkinder“ -

V Ä. t, Der P tor und K ſ t Gi4
.

i Zei 2
:
T
.
4 F JA/ * * ! » E S . ſº --- zeit - - oegler, Robert,Der Präparatorun onervator.Gnne

º ÄÄÄÄÄ ÄÄu" Des Rätſelzyklus (I): 1
. Inquiſition, 2
.

Reichen- ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

5
.

Verwandelſtdu denAnlaufnocheinmal

4 berg, 3
. Ritterſporn, 4
. Eichendorff,5
. Napoleondor. ſervierensundSkelettierensvonVögelnundSäugetieren.4 J GS .

Bereitet e
s

oft nichtgeringeQual,
Im ZeichendesVerkehrsdavor zu ſtehen
Und immerandreſichvoran zu ſehen.

6
.

Dochwenndir nocheinmalderTauſchgelang,
Gibt'seinesgutendeutſchenNamensKlang.

Logogriph

Mit a beſchwerlichundbedrückend,
Mit i gefährlichundberückend,
Mit U begehrlichundentzückend. E. K.

HTren*
Des Buchſtabenräffeis: Erbſen,erben.
RichtigeLöſungen ſandtenein:Joh. P. Stoppel,Ham
burg(2);Julius Czvetkovits,Budapeſt(2);Warasdin,Wien(2).

Schachbriefwechſel -

Witkowitz in Mähren (O,K.). Ihr Löſungsverſuchzur
Aufgabe.15,trifftnichtdasRichtige;ausunſrerLöſungsmitteilung in Nr. 5

2

erſehenSie, woranIhr Verſuchſcheitert.–

DieFormIhrerMitteilungwarvollkommenzweckentſprechend,und
wirwerdenunsfreuen,weitereEinſendungenvonIhnen z

u erhalten.

Magdeburg,CreutzſcheVerlagsbuchhandlung.
Wahlberg, Ferdinandv., ChriſtianBode.Eine Erzählung
ausdendeutſchenKolonien in derWolgaſteppe.Wienund
Leipzig,WilhelmBraumüller.
Wolff, Karl SchillerunddasUnſterblichkeitsproblem.München,

C
.

H.BeckſcheVerlagsbuchhandlungOskarBeck.
Zacher,Albert,RömiſchesVolkslebenderGegenwart.Stutt
gart,Julius HoffmannVerlag,Zehnder,L., UeberdasWeſenderKometen.Sonderabdruck
ausderPhyſikaliſchenZeitſchrift.Leipzig, S

.

Hirzel.
Zum Licht!Eine Bruderſchaftsſchrift.Herausgegebenvon F

.

E
.

Baumann.Heft62–65.Schmiedeberg,Bez.Halle,Verlagvon F
. G
.

Baumann.

-
THE weltbekannten

TGS-Präzisionsuhrender Firma M
.
O

sind das

ÄNORIGINALaller

Durch alle besseren Uhren

: handlungenzu beziehen

GLASHÜTIER
Fabrikate und Systeme

PreislistenundFestschriftengernezuDiensten

Einen hervorragenden Zimmerschmuck
mäldeberühmterMeisterAndreasundOSWald
Achenbach,Böcklin,Kaulbach,Lenbach,Menzel.

Herausgegebenvonder

Vereinigung der Kunstfreunde, Berlin W8,
Markgrafenstrasse 57.

-

zahlreiche Anerkennungen allererster Künstler
und reich illustrierte Kataloge gratis und franko.

Ä Tj Ä

ThUSneldaJ Schokolade-Kakao U
k.

Leicht schmelzendSC
VorzüglichimGeschmack

VonhohemNährwert
WohlbekömmlichCKN

Eine wirklich eine deutscheMarke

Verkaufsstellenüberall.

«d- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Der Krieg
von 1870/71

in franzöſiſcherBeleuchtung

Sº Emile Zola ſein mannesmutiges„J'acuse“geſprochen,

R hatſichdasUrteilüberdieſengroßen
Schriftſtellerweſentlichgeklärt;man
hatdenſittlichenWert einesMan
nes erkannt,denmanvorhernur
nachſeinenliterariſchenVerdienſten

zu ſchätzenwußte. Unddochhat
ZoladengleichenmoraliſchenMut,
den e

r
in dem leidigenDreyfus

handel a
n

denTag gelegt,ſchon
früher mit ſeinem Roman „La
Déb à cle“ betätigt, in dem e

r

ein
großartigesGemäldedesDeutſch
FranzöſiſchenKriegesvon 1870/71
entwirft, ſeinenLandsleutenmit
einerKühnheitſondergleichendie
Kehrſeiteihrer „Gloire“ vorhält
undwohl erſchütternder,als e
s je

geſcheheniſt, derMenſchheitden
Kriegalsdasgrößteallerleiblichen
und ſittlichenUbeldarſtellt.Auch

in DeutſchlandhatdieſerRoman,
vondem in einzigberechtigterdeut
ſcherUberſetzungbeiderDeutſchen
Verlags-Anſtalt in Stuttgart
einebilligeilluſtrierteAusgabeunter
demTitel„Der Krieg von1870/71“
(DerZuſammenbruch).Romanvon
Emile Zola (gebunden M 5.–)
erſchieneniſt, ungeheuresAufſehen
erregt.Was demRomanenochganz
beſondersWertundBedeutungver
leihtundauchvon denbeſtenGe
ſchichtswerkennichtgebotenwird,
iſt, daß wir aus ihm ſo rechtdie
StimmungdesgemeinenSoldaten,
desBauersundeinfachenBürgers,
kurzdergroßenMaſſe desVolkes
erfahren,derdiehandelndenPer
ſonenentnommenſind. Von den
vielenPreßurteilenüberdasBuch
führenwir hiernur an das
Quellwaſſerfürs deutſcheHaus,
Leipzigt „In dieſemWerkeentrollt
derberühmteRomandichterimGewande
einesRomanseingroßartigangelegtes
UndkunſtvollausgeführtesGemälde
desDeutſch-FranzöſiſchenKriegesvon
1870/71.DasklaſſiſcheWerkwirdhier

in einerneuen,volkstümlichenGeſtaltder
deutſchenLeſerweltzugänglichgemacht.“

**************

D
ie einzige,hygienischvollkommene,in AnlageundBetriebbilligste

Heizung-2 für das Einfamilienhaus

. . . , ist,dieverbesserteCentral-Luftheizung.. . . . .

U
n jedesauchalteHausleichteinzubauen.ManverlangeProspekt.Schwarzhaupt, Spiecker & Cº?Nachf.GmbH.Frankfurta
.

M.

Schreiben Sie dieser
FrauÄ
Sie tat dies erfolgreichbei ihremManne, Bruder undvielenihrer
Nachbarn,und nun will ſi
e

Ihnen in freimütigerWeiſevon dieſer
einfachenMethodeerzählen,die ſi
e

mit ſo gutemErfolgeanwandte.

- - - - DieſeMethodekannan dem
Trinker unbemerktangewandt
werdenund Ihre Privatange
legenheitenbleiben vor der
Oeffentlichkeitbewahrt. Frau
Anderſon iſ

t bemüht,andern zu

helfen,und deshalbratenwir
ernſtlichjedemunſererwerten
Leſer,dereinenLiebenhat,der
trinkt,ihrnochheute zu ſchreiben.
WennSie ihr ſchreiben,wird ſi

e

Ihnen erzählen,wie ſi
e

ihren
Mann von derTrunkſuchtbe
freite. -

Sie verlangtnichtsfür dieſe
Hilfe, und e

s

iſ
t

darumkein
Grund vorhanden,warumSie
nicht ſofort a

n

ſi
e

ſchreiben
ſollten. Natürlicherwartetſie,
daßSie einperſönlichesInter
eſſedaran haben,jemandvon
derTrunkſuchtbefreit zu ſehen
undnichtetwaausbloßerNeu
gierdeanfragen.
SchickenSie Ihren Brief ver
trauensvollan ihreAdreſſe:

Frau Margaret Anderſon, 2
9

LindenStr., Hillburn,N.M.,Amerika

oderum e
s

nochleichterfür Sie zu machen,ſchreibenSie deutlich
Ihren Namenund volle Adreſſeauf den untenbeigefügtenCoupon
und ſendenSie ihr dieſen. - - -

N
.
B
.

Das BriefportonachAmerika iſ
t
1
0 Pfennige.

FrauMargaretAnderſon,
dieihrenMannvonderTrunkſuchtbefreite.

Mrs. MargaretAnderſon, -
29Linden.Straße,Hillbitrn,NewYork,Amerika.

Bitte ſchreibenSie mir,wieSieIhremMannedasTrinkenabge
wöhnten,d

a
ic
h

michperſönlichfürjemand,dertrinkt,intereſſiere.

(BitteschreibenSie sehrdeutlich

-

Name...........“- - - - - - - - • • • • • • • • • • • • - - - - « • • • • • • • • • . « - - « . . . . . . . .„ -" - »

Provinz
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GeſamtanſichtderMarienburgmitderüberdieNogatführendenSchiffsbrücke

An derMauerderaltenSchloßkaſernezu Straubing,ſeinerVaterſtadt,zudeutſch:„Er brachteunsdieGeſtirnenäher.“In derlinkenHand
trägt

wirdjetztJoſephvonFraunhofereinDenkmalerhalten,einWerkdesMünchner ereinFernrohrmitStativ.
Fraunhofer,deram6.März1787zuStraubinggeboren

BildhauersProfeſſorHermannHahn.DieſesHochreliefſtelltdenberühmtenwarundam7.Juni 1827in München
ſtarb,hatauchdortſeitlangerZeitein

ErfinderundVerbeſſererderFernrohreundandreroptiſcherInſtrumenteunter Standbild.DasStraubingerDenkmal
trägtuntennochdieInſchrift:„Joſeph

einemBaldachindar, auf demmandieWortelieſt: „Approximavitsidera“, vonFraunhofer.Errichtetunter
PrinzregentLuitpoldvonBayern1910“.

o"EDTwoTºWºoDER
ERRICHTETUPRNZRECENT
/TP-D/BAYERN101
- - - - - -
W Vonvorbeugendem - VonVorbeugendem sº VOI1 4

W.O
NI G & EinflußÄ W.0

NI
GE. Ä W.O

NI GE. vorbeugendem W.O
NI G- - - -

NatürlichesMineralwasser" Ä bei Ä" NatürlichesMineralwasser
Naijrliches

- Mineralwasser

*AcHINGER Ä * ACHINGER Ä* *AcºncER "Ä“ *acºcºR

Pfifflºhmaschinen

NatürlichesMineralwasser

CHAMPAGNE

WERGER Unübertroffen zum

Nähen,

F - -- -
-

Sticken S

und Stopfen ! “

AnerkanntvorzüglichsteMaschinenfür denHausgebrauch,z-
-

für Handwerkerund Fabrikationszweckealler Art. =
Niederlagen in allen größeren Plätzen. =

- - G. M. Pfaff, Kaiserslautern
Gegründet: 1862 1400Arbeiter

Deibºlºgin sº manchentºº.
im sächs Vogt
Heilanstaltf.Lungenkranke Hotel MiramareAbteilungfürMinder
bemittelte.HöteWald- - - -Ä Haus - Ranges (DeutscherOffiziersverein).AngenehmerHerbst
aufdasErzgebirge. undWinter-Aufenthalt.Tuberkulösekönnennicht angenommen700müber Wint - -

demMeere Ä werden.– Eine Stundevon Genua.– Zentralheizung
L- Kuoni-Stoppany

Ueber eine Million im Gebrauch

O O 0
d 0

| Meisterschaft(Schnell-Lern-Methode)S - Co- = vonHugoWeber-Rumpe.AusführlicheProspektkostenlosd.Weber-RumpesVerlagFriedland(Breslau)9.
IchkannIhrWerkausvollerU-berzeugungbestensempfehlen.Eisenbahn-Direktor
W.inH.. . . DieBriefeeröffnendemMenscheneinganzneuesFeldgeistigerTätigkeit.
LandratP.inG.– . . . DieseKonsequenzundVollkommenheitderDurchführung,
sowiediedadurcherreichbarenResultatehabenmichaufshöchstefrappiert.

HerrlicheLage.
Prakt.ArztDr.W.inB.

ÄDiätet.KurenÄ
nach Schroth ÄSanatorium

MIENTON Riviera Palace

Schneeflocken schmelzen so schnell,

Weil Sie dünn sind, und daher der

Wärme der Erde und der Luft

geringen Widerstand bieten.

VergrösserteSchneekrystalle

Würde der Schnee in dicken Klumpen fallen, so würde es länger dauern,- so Wººd
-

bis er schmilzt. Ebenso verhält es sich mit Quaker Oats. Es is
t

billiger

- dicke, plumpe Flocken herzustellen, aber Quaker Oats, das schnell und

- - vollständig verkocht, und somit seine hohe Nährkraft direkt dem Körper

ſchnell verſchwindenalle Hautunreinigkeitenund Haut- - - - -Ä.Ä zuführt, da in sehr dünnen Flocken hergestellt, kostet Zeit und

Geld, dennoch is
t

e
s

für wenig Geld erhältlich.

Dresden-Loschwitz.

MäßigePreise.Park.Zentralheizung.

durchWaſchenmit der echten

Steckenpferd Ceerschwefel-Seife Es wird nur in Paketen verkauft.

Bergmann& Co.,Radebeul.a S
t.
5
0 pfg. Überall zu haben.
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In derMarienburg,derenGeſamtbild
wir aufSeite123zeigen,fandneulichein
Koſtümfeſtſtatt,beidemOffiziereundSol
dateninTrachtundRüſtungderDeutſchordens
rittererſchienen,diein derMarienburgbe
kanntlichlangeZeithindurchihrenSitzhatten.Y
In Brünn,gegenüberdemAuguſtiner
kloſtererhebtſichſeit kurzemein vom
WienerBildhauerTheodorCharlemontge
ſchaffenesDenkmaldesberühmtenBotanikers
PrälatenGregorMendel.Mendel,geboren
am22.Juli 1822zuHeinzendorfbeiOdrau
in Oſterreichiſch-Schleſien,trat 1843in das
BrünnerAuguſtinerſtiftein, ſtudiertevon
1851bis1853Naturwiſſenſchaftenundwurde
1854LehrerderNaturgeſchichteundPhyſik
an derOberrealſchulezu Brünn. Dieſes
AmtbekleideteMendelbiszumJahre1868,
indemerPrälatward.Er ſtarbam6.Januar
1884zu Brünn. Mendel,der auchalsMeteorologetätigwar,befaßteſichbeſonders
mit botaniſchenStudien,hauptſächlichmit
Hybridiſierungsverſuchen,undverfaßteauch
zweiAbhandlungenüberPflanzenhybriden,
die1865und1869erſchienenund1901durch
TſchermakAufnahmein„OſtwaldsKlaſſikerder
exaktenWiſſenſchaften“fanden.DerimOrdens
gewanddargeſtellteForſcherſtehtvoreinermit
verſchiedenenPflanzenbewachſenenMauer,
aufdieer liebevollſeinerechteHandlegt,
währendermitderlinkeneinePflanzezeigt.

OffiziereundSoldatenalsRitterimKreuzgange > - - --
derMarienburg DenkmalfürdenNaturforſcherGregorMendelinBrünn

Alkoholfrei ! Aeth erfrei
SGhwächliche, in der Entwicklungoder beim LernenzurückbleibendeKinder, sowieblutarme, sichmattfühlendeundnervöse, überarbeitete,
leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene gebrauchenals Kräfti
gungsmittelmitgroßemErfolg

„HaematogenHommelbewährtesichauch
in derdiesjährigenFerienkoloniealsganzunvergleichlichesKräftigungsmittelvonhervorragendblutbildenderWirkung.DieZöglingenahmenihrHaematogensehrgerne.
DiegünstigeWirkungaufdenOrganismus
tratnachkurzerZeitzuTage,indemdie
EßlustwuchsunddasAllgemeinbefinden

HerrDr.EgenolfinKelkheima.Taunus:
„VonHommel'sHaematogenkannichnur
Gutesberichten.BeibeginnenderLungenschwindsucht,woderAppetitvölligdarniederliegtundichschonvieleStomachicaerfolglosgebrauchthatte,hobsichderAppetit
unddasAllgemeinbefindensehr. AusgezeichneteResultatesahichbeiKindern,
beideneninfolgevonVerdauungsstörungengroßeSchwächeeingetretenwar.“
HerrDr.JosephSteinfeldin Neusatz
a.d.Donau:„IchhabeHommel'sHaematogenbeimeinemjüngstenSohnemitbestemErfolgangewendet.DerKnabe,14./2Jahrealt,istin denletztenMonatenaußerordent
lichraschgewachsenundhatzugleichimmer
währendgehüstelt,in denbeidenLungenspitzenwareinfeinerKatarrhnachweisbar.DurchdenmehrmonatlichenGebrauchdes
PräparateshatderblutarmeJungenichtnur
seinenSpitzenkatarrhverloren,sondernauchdasWohlbefindendesselben1äßtnichtszu
wünschenübrig.“

„IchhabemitHommel'sHaematogenbei
denKindernmeinerSchwester,dieinfolge
vonMalariablutarmwaren,sehrgutenErfolggehabt.Erfreulichwarvorallemdie
ZunahmedesAppetits.“
(Dr.med.O.Faißt,Stabsarzt,Stuttgart.)

„BinmitDr.Hommel'sHaematogeninjederBeziehungzufrieden;dasselbeleistet
meinerFrauausgezeichneteDienste.“
(Dr.ReinhardtinHalenseebeiBerlin.)
„IchhabemitHommel'sHaematogenbei
meineneigenenKindernganzvorzüglicheResultateerzielt.“
(Dr.med.J.Wildfang,Hageni.W.)

Erhältlich11
ApothekenundUruguerien
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méizinischeWelt in 20-jährißrPraxis
als idealesKräftigungsmittelallßrkallt B

l:

Blutarmut,Bleichsucht,Magengeschwür,Malaria
Zuckerkrankheit,Neurasthenieund sonstigen
Nervenleiden,bei undnachfieberhaftenKrank
heiten(Influenza,Lungenentzündung,Brustfell
entzündung,Typhus,Scharlach,Masernetc.),bei
SäuglingenundstillendenFrauen,Rachitis,Skro
phulose,Keuchhusten,sowie chronischenLun
enleidenund tuberkulösenErkrankungender
ungen,der Knochengerüsteund der Drüsen.

Warnung- Manverlangeausdrück
lich denNamenDr"-Hommel

Preis p
e
r

Flasche M
.

3.–

Sichbedeutendbesserte.Auchheuerkonnten
WirmitFreudennachSchlußderKolonie
zeitsehrnamhafteGewichtszunahmenund
vorzüglichesAussehenbeidenmitHaematogenHommelbedachtenZöglingenfeststellen.“
Für dieBrünnerFerienkolonien
derSektionBrünndesmähr. -schles.
Sudeten-Gebirgs-Vereins.

DerVereinsobmann: DerKoloniearzt:
Dr.Krumpholz. Dr.Lorenz.

„IchhabeHaematogenHommelbeieiner,infolgelanganhaltendemNasenblutenentstandenerschwerenBlutarmutmitvor
züglichemErfolgeverordnet.DerKrankeerholtesichin überraschendkurzerZeit
wiedervollständig.“
(Dr.med.Jos.Weinitschke,Gänserndorf.)
HerrDr.Baer,Oberdorf(Württemberg):
„IchhabeHommel'sHaematogenvielfachangewandtundfinde e

s

besondersbewährtin derRekonvaleszenznachInfektionskrank
heiten.BeiBlutarmutundVorallembei
beginnender LungenschwindsuchtverWendeichdasMittelausschließlich.“
HerrDr.Müller,Hamborn(Rheinprovinz):
„EineauffallendeBesserungin einemFalle
vonLungentuberkulosenachVerabreichung
IhresHaematogenHommelveranlaßtmich,dasselbeweiterzuversuchen.“

LEICHT ELEGANT HAITBAR
Engros-Verkauf: Ekert Brothers, Hamburg

DieHaarkrankheiten,ihreBehand
lungunddieHaarpflege

v
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Dr. J. Pohl.
neubearbeitete

5
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underweiterteAuflage
Geheftet M 2.50
GebundenM 3.50

dersogenanntenpopulär-medi
zinischenSchriftenunterscheidet
Sichdas in RedestehendeBuch
sehrvorteilhaft.EsbelehrtWirk
lich übervieleinteressierende
EinzelheitenausdemLebendes
Haares,undnichtbloßderLaie,
auchder naturwissenschaftlich
geschulteLeserwirdvielfrohe
Anregung in den einzelnen
Kapitelnfinden.“
Dr.Kastanim BerlinerTageblatt.

Pädagogium Ostrau bei Filehne
HalbjährlicheVersetzungen.VonSextaan. ErteiltEinjährigenzeugnis.

DeutscheVerlags-Anstalt

in Stuttgart.

„VondemunabsehbarenHeere

Man achte

- - auf die

- Buchstaben

K - C.ºffW "
Dr.(lfl: UllEmllll
Heilanstalt für Nervenkranke

In ThüringenBlankenburg Ä

d

zu wenowinsToronmancrºnagoºdÄ-,T- Q2&---

WINTC.ETIGFMGTEchtschwedischerPun GenußgetränkallererstenRanges,eiskalt,
ohneBeimischung.HervorragenderKaffee-Likör.UnübertroffeneQualität.

2
8

ersteAuszeichnungen.In denWeinhandlungen,sonstdirektvomGeneraldepotfürDeutschland:Carl v
. Freidenfelt,Lübeck.

Dr"- Gudenatz' W0rhereitungsnsful
für die Einjährig - Freiwilligen- und FähnrichPrüfung ſowie
für die mittleren z. ºberenEtaſſer aller höhererLehranſtaltereinſchließlichder Abituriettenprüfung
BRESLAU II, Neue Taschenstrasse 29.
BisherbeſtandenII 74 ZöglingediePrüfungen,fürwelcheſie in derAnſtaltVOWbereitetWUrden. StrenggeregeltesAnſtaltspenſionat.
Proſpektedurch Dr.Gudenatz.
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einWahrzeichenmehr nochdes ganzenDeutſchlands
als nur dieſer Stadt für die Menſchenaller Welt
teile, die hier den Boden Europas betreten. So
entſtanddieſer großartigeAufbau aus Granit, der
untenals Turm beginntund dann ohneBruch in die
Bildſäule Bismarcksübergeht:eineEinheit von der
ſelbenWucht, die der Perſon und dem Werkedes
erſtenKanzlerseigen iſ

t
und ſi

e

auchnochdenahnen
ließe, der nichts von beidem wüßte. Alſo gerade
das rechteDenkmalim tiefſtenVerſtandedesWortes.
Dieſe Form aber machteein realiſtiſchesPorträt
unmöglich. Sie verlangtemehr. Der Mann wird
zum Heros, von Adlern begleitet. Nur der Kopf iſ

t

Porträt, und noch dazu eines der allerbeſten. Er
kröntdas Ganze und gibt ihm die Beziehung.
Es brauchtnichterſtausführlichgezeigt zu werden,
daß dieſe Form nur einmal möglichiſt, für keinen
andernHelden und keinenandern Ort anwendbar.
Das aber iſ

t ja gerade als eine der weſentlichen
Eigenſchaftendes künſtleriſchenMonumentes an
geſprochenworden.
Ein neueres und beſcheideneresWerk iſ

t

das
Virchow.denkmal in Berlin von Fritz Klimſch. Auch
dieſer Künſtler hat– und es iſt ihm ſchwergenug
geworden, damit durchzudringen– die übliche
Porträtfigur verſchmäht. Was ſind denn auchalle
dieſe unſcheinbarenHerren im ſchwarzenRock, die

überall ununterſcheidbarauf Sockeln umherſtehen,
für eine ſonderbare Verherrlichung bedeutender
Männer! Sind denn die Körper geiſtigerHelden
wichtig für das Verſtändnis ihres Weſens oder in

irgendeinemSinne ſchön?! Klimſch ſah in Virchow
die Kampfnatur, den ſcharfenFeind alles Kranken
und Faulen. So ſetzte e

r

auf den Sockel,an dem
ein Medaillonporträt mit den geiſtvollenZügendes
Forſchersdie Beziehungherſtellt, einen Heros, der
ein Ungeheuerbezwingt, eine Gruppe voll leiden
ſchaftlicherKraft und von großer Schönheit.
Sehr bezeichnendfür die Freiheit des modernen
Denkmalkünſtlersſind zwei ReiterſtandbilderLouis
Tuaillons. Kaiſer Friedrich, der in der Anſchauung
des Volkes als ein Mann von heldenhafterSchön
heit lebt, ſteht in Bremen, befreitvon dermodernen
Uniform, in der Tracht einesrömiſchenImperators.
Dagegenhat e

r

unſern Kaiſer, den wir alle kennen,
den man aus der Zeit nicht herausnehmenkann,

in der Gardedukorpsuniformauf die Kölner Rhein
brückegeſtellt. Dieſes Denkmal iſ

t

ein wundervolles
Beiſpiel, wie das Porträt zum Monument erhoben
werden kann. Alle Charakteriſtik,alles Leben iſ

t
in

den großen, feſten, ſchönenUmriß gebannt, den ein
Werk dieſer Haltung und dieſes Formates verlangt.
Man kannim VergleichenmitdenaltenMonumenten
hier ganz ſinnlich erfahren,was Stil bedeutet.

Es iſ
t

beſonders erfreulich, daß die neue Er
kenntnis,wie ſi

e

hier dargeſtelltwurde, nichtnur in

Deutſchland,ſondernauchbeidenDeutſchen im Aus
lande ſchonſiegreichdurchgedrungeniſt. So haben
die Bürger von Chikago,die ihrer Stadt ein Goethe
denkmalweihenwollen, in ihrem Preisausſchreiben
gleich ein Monument dieſer Art gefordert, ein
„GoethedenkmalohneGoethe“. Und die Konkurrenz
hat zwei hervorragendeEntwürfe gebracht,die der
Leſer hier abgebildetfindet. Hugo Ledererwill einen
Goethetempelbauen, die gehobeneund geſammelte
Stimmung geſtalten,dieder Gedankean dengroßen
Genius, a

n

die unerſchöpflicheFülle ſeinesDenkens,
Fühlens und Dichtens in uns weckt. Außen und
innen weihevollſtehtdas Bauwerkda, ſprichtklang
voll zu unſrer Seele und füllt ſi

e

mit Ehrfurcht.
Hermann Hahn geht einen andern Weg. Er will
einen Zug in GoethesWeſen ausdrücken,das Hin
auſſtreben in die Klarheit, dengroßenSchwung, der
durch ſein ganzes Schaffen geht. Und e

r

bildet
einengöttlichenJüngling mit den Zügen desjungen
Goethe, der, einen Adler im Arm, das Auge zum
Himmel gerichtet,ſich zu einemhohenFluge bereitet.
Schon dieſe wenigen Beiſpiele zeigen, welche
Fülle von Möglichkeitendie neue Tendenz unſrer
Denkmalskunſtenthält,wie ſchöneWerke ſi

e

verheißt.
Fritz Stahl

> < >– Nurechtmit der Firrra
GüferInann & C9
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Wer etwas zu kaufen
oder zu verkaufenhat,
werPerſonal,Vertre
ter,TeilhaberoderKa
pital ſucht,wird in der
Regelnichtmit ſeinem
Namen in derAnnonce
genanntſeinwollen. In
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Bergmann & Co., Berlin vorm.Frankfurt a. M.
Seitmehrals28JahrenanerkanntunübertroffenundohneGleichen
zurErlangungeinesblendendweissen,zarten,rosigenTeintsund
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niS anKoſten,ZeitundArbeit.
Hnnoncen-Expedition

Rudolf Moſſe

fiedrichs Fºyechnikum
Gökhen-6nhalt22
ProgrammdurchdasSekretariaf.

Berlin,Breslau,Dresden,Düſſeldorf,
Frankfurta

. M.,Hamburg,Köln a
. Rh.,
Leipzig,Magdeburg,Mannheim,München,
Nürnberg,Stuttgart,Prag,Wien,Zürich.

DiätetischeAnstalt
mitneuerbautemKurmittel –Haus

Baenstedt-Harz />

Sanatorium
fürHerzleiden,Adernverkalkung,Verdauungs-undNierenkrank
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„Ein Weltbild großen Stils,
das mit allem Glanz einer
blühendenPoesie umkleidet
ist.“ (Fränk.Kurier,Nürnberg.)
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Geſchäftliche Mitteilungen
Fleiſchkoſtund Pflanzennahrung. Alle Stoffe,die
unſernOrganismusaufbauen,müſſenauchin unſrerNahrung
enthaltenſein. DieſerForderungſchließtſichunmittelbardie
zweitean:dieForm,in dermanunsbeiſpielsweiſeEiweißoder
Stärkebietet,mußſobeſchaffenſein,daßmiteinerverhältnismäßiggeringenKraftleiſtungderOrganismusundvonſeinenTeilen
zunächſtderMagenſichin denBeſitzderNährſtoffeſetzenkann.
Nochwichtigerals dieFragederNahrhaftigkeitiſ

t

mithindieFragederVerdaulichkeit.Die BeurteilungderVerdaulichkeitſpieltnamentlichfürdiegroßeGruppevonNahrungsmittelneineRolle,diewir demPflanzenreicheentnehmen.Fleiſchnahrung,
die leiderwegendesteurenPreiſesnichtjedermannin aus
reichenderMengezugängigiſt, wirdziemlichallſeitigvomOrganismusausgenutzt,vegetabiliſcheStoffedagegenin weitgeUnngeremGrade.DiepflanzlichenZellen,dievonderZelluloſe
membranumſchloſſenſind,mußmanerſtvonihrbefreien,um

ſi
e

für unsgenußfähigzu machen.TrotzfeinſtermechaniſcherZerkleinerungaberwirdnochnichtderInhaltjederZellever
daut.UnverdauteStärkeruft namentlichbeiKranken,deren
Magennicht in dernormalenWeiſefunktioniertundderen

übrigeVerdauungsorganegeſchwächtſind,ſchwereDarmaffektionenhervor;auchdieBelaſtungdesKörpersmitderan ſichſchon
unverdaulichenZelluloſe,die für denGeſundenbelanglosiſt,
mußderArztfürdenKrankenverwerfen.Daherſindſelbſtdie
feinſtenAuszugsmehle– denn ſie enthaltenſowohlZelluloſe
wie noch in ZelluloſeeingeſchloſſeneNahrungspartikel– noch
kaumfürdieErnährungdesKrankenzu brauchen.OuakerOatsaber,einHaferpräparat,beidemnurdieverdaulichenStoffeaus
demHaferherausgezogenundbeidemvonvornhereindieUn
verdaulichenStoffenachMöglichkeitausgeſchloſſenſind,genügen
ſelbſtdenſtrengſtenAnforderungenfürKranke,Rekonvaleſzenten
undauchSauglinge – für letztereals totalerodermindeſtenspartiellerErſatzvonKuhmilch,dienicht zu jederZeitundanjedemOrteeinwandfreizu beſchaffeniſt. DieweiteVerbreitung
derOuakerOatserklärtſichdaraus,daßſieinfolgeihrervielſeitigenVerwendbarkeitzu SuppenundMehlſpeiſenin denallgemeinenKonſumübergegangenſindund in vielenHaushaltungen
einenBeſtandteildertäglichenNahrungbilden.DerNährwert
derOuakerOats iſ

t ganzbedeutend.AnalyſenhabeneinenEi
weißgehaltvon 1

6

Prozentergeben,deralſomitdemdesFleiſches
denVergleichaushältunddenNährwertallerandernGetreidemehlpräparateübertrifft.

.

Rätſel
EinerHauptſtadtNameniſt'simNachbarland,
DorttrafenſichMänner zu edelmVerband,
UmMenſchenundLänderndenFrieden zu geben,
KeinVolkſollt' in Zukunft in Zwietrachtleben –

Undſuchſt d
u
e
s

nunimeignenLand,
Du findeſtvonMannerneinenVerband,
DiewollendenNervendenFriedendiktieren,
Daß ſi

e

nichtmehralsTyrannenregieren.
DieſchufenunseinenFriedenstrank,
DesRuhm in ferneLänderdrang.
Auflöſung:AktiengeſellſchaftHag(CoffeinfreierKaffeeHag).

Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions- Gebühren
betIRudolf Tºbloſſe, fur die funfgeſpalteneAnnoncen-ExpedittonfUV Nonpareille-ZeileM.1.80,
ſämtlicheZeitungenDeutſch- furdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T. undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

Halle a
. S., Hamburg,Koln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,

Munchen,Nurnberg,Prag,Stuttgart,Wien,ZUrtch.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin. In Oeſterreich-Ungarnfü
r
d
ie

RedaktionundHerausgabeverantwortlich.Rºber. MºhrinÄ I.DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).BriefeundSendungen,d
ie

denredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n
d
ie

DeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

yStalts-,Lehre

4
/ Lyzeum- oder

Lehferinnenseminar-,

Werke KethD.de Rü
g/(zendeErfolge.Dankschd-An
tssendungen.KleineTeilzahl.
Bonness& Hachfeld,Potsdam-N.12.FT
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[ShiedmayerPianofortefabrik
Stuttgart, Neckarstr.12.

Goethe und
Napoleon –

imSchattendieſerTitanenerwuchs
Jenny vonGuſtedtsLeben,dem
ihreEnkelindasbeiderDeutſchen
Verlags-Anſtaltin Stuttgart in

20.Auflage erſchieneneBuch
„Im Schattender Titanen“
(EinErinnerungsbucha

n

Baronin
Jenny von Guſtedt.Von Lily
Bra U n

.

KartoniertM 6.50,ge
bunden M 7.50)gewidmethat.
RomantiſchesSchickſalundreicher
geiſtigerGehaltverbindenſich,um
demWerkeinungewöhnlichesInter
eſſe zu ſichern.JennyvonGuſtedt,
dieimMittelpunktſteht,entſproß
im Jahre 1811einemLiebesbund
JérômeNapoleons,desKönigsvon
Weſtfalen,mitDianavonPappen
heim.JérômesBild gewinnt in

ſeinemVerhältnisdauernderzärt
licherVerehrungfür Dianaund
herzlicherväterlicherLiebe zu den
beidenaus derVerbindungmit
ihr hervorgegangenenTöchtern
Jenny und Pauline neue,ſehr
ſympathiſcheZüge.Zunächſtaber
entfaltetſichvorunsderReichtum
undZauberderGoetheſchenEpoche,
derenletztesDezenniumJenny
vonGuſtedtimengenVerkehrmit
demGroßenſelbſt,ſeinerFamilie
unddemKreiſeſeinerFreundemit
ſtarkerEmpfänglichkeiterlebthat.
Indeſſenauchdas weitereLeben
JennyvonGuſtedtswar reich a

n

innerenundäußerenErfahrungen
und umſpannt in ſeinemim
Jahre1890geendetenVerlaufdie
markanteſtenEreigniſſedes19.Jahr
hunderts,die ſi
e

mitoffenemSinn
beobachteteundmiteiner,angeſichts
derfeudalenundhöfiſchenAtmo
ſphäre, in der ſi
e

ſichbewegte,er
ſtaunlichenFreiheitundUnabhängig
keitbeurteilte.

Woher stammt diese wunderbare Gewalt?
Das ganze Land is

t

erstaunt über die

wunderbaren Caten, d
ie Herr Mann vollbringt!

Den Unheilbaren wird wieder Vertrauen eingeflößt. Aerzte und Prediger erzählenſtaunendvon der Einfachheit,
mit der dieſer moderneWundertäterBlinde und Cahme mit Erfolg behandeltund zahlreicheKranke den Klauen
des Codes entreißt.

unentgeltlich zu geben.

In allenTeilendesLandeswerdenMänner,Frauen,Aerzte
undPredigerdurchdievonHerrnMannbewirktenErfolge in das
größteErſtaunenverſetzt.HerrMann iſ

t

derErfinderderRadiopathie.
DieſerHerr bedientſichwederderMedikamente,desHyp

notismus,nochderſuggeſtivenHeilung, um ſeinenKranken zu
helfen,ſonderneinerſehrſtarkenphyſiſchenKraft, in Verbindung
mitmagnetiſchzubereitetenGegenſtänden,diedieGrundbeſtand
teiledesLebensundderGeſundheitenthalten.
In einerUnterhaltung,die einBerichterſtattermit Herrn

Mann hatte,wurde e
r

von dieſemveranlaßt,ſeineLeſer, die
leidendſind, oder in derenFamilie ſichKrankebefinden,auf
zufordern,HerrnMann umRat zu erſuchen.
GewiſſeLeuteſagen,daß ic

h

einegöttlicheKraft beſitze,und
daßmeineKrafteineGabeGottesſei.Sie nennen
michhimmliſchenWundertäter,denMannmitder
geheimnisvollenKraft.Man hatmitUnrechtdieſe
KrafteinerübernatürlichenGewaltzugeſchrieben;
ichbedienemicheinernatürlichenKraft,dieaber
ſehr ſtarkundwirkſamiſt, derenGebrauch ic

h

entdeckthabe,undderentherapeutiſcheWirkung
unbeſtreitbariſt. Ich fügenochhinzu,weil ic

h

davonüberzeugtbin, daßderSchöpfermir den
Vorteil,dieſeEntdeckungzu machenſowiedieſelbe

zu vervollkommnen,nichtgegebenhätte,wenn e
r

nicht beabſichtigthätte,daß ich michder er
worbenenKenntnisfür dasWohlderMenſchheit
bedienenſoll. Ich betrachte e

s

alſo als eine Zº.-...
heiligePflicht,meineEntdeckungallenzunutze zu ºfj#
machen.IchbitteSie,allenIhrenLeſern zu ſagen,ÄÄÄ
daß ſi

e

mirvertrauensvollſchreibenkönnen,wenn

ſi
e

krankſind; ic
h

werdevollſtändigunentgeltlich
eineDiagnoſeüberihrenFall anſtellenundihnen
erklären,wie ſi

e ſich,ohneihrHaus zu verlaſſen,
helfenkönnen.Wie ſchwerdieKrankheitauch
ſeinmag,wie hoffnungslosderFall erſcheinen
mag,ichwünſche,daß ſi

e

an michſchreiben,mir
erlauben,ihnen zu raten,ichfühle,daß e

s

mein
Berufiſt,Kranken zu helfen.Die in dermedizi
niſchenFakultät durchdie bewirktenErfolge hervorgerufene
Senſationwar ſo groß,daßmehrereAerztebeauftragtwurden,
dieſeErfolge zu prüfenunddieſelben,wennmöglich,genau zu

ſtudierenund zu beſchreiben.UnterderZahl derhierzubeauf
tragtenGelehrtenbefandenſichzweiAerztevonhohemRuf: die
HerrenDoktorenW. H

.

Curtis und L. G
.

Doaue. Nach ein
gehendemStudiumerſtattetendieſehervorragendenAerzteBericht,
daßdieErfolgezuverläſſigſeienundüberraſchender,als man
zuerſterwartete,unddaßdieſelbenderaußerordentlichenKraft,
dieHerrMann beſitzt,zuzuſchreibenſind. DiewunderbareWirk
ſamkeitder Radiopathiehat einenderartigenEindruckauf ſi
e

gemacht,daßbeideallenanderenMethodenentſagtenundſich
erboten,HerrnMann in demvon ihmunternommenenWerkbei
zuſtehen,undzwarimIntereſſederMenſchheit.ErſtmitderErfin
dungderRadiopathiewirddieArzneikundezurvollſtändigenLehre.
TauſendevonPerſonenhabenſichbisheutedieMethodedes

HerrnMann zunutzegemacht;vondieſenwarendieeinenblind,
dieanderentaubund lahm. Eine großeZahl litt a

n

Eiweiß
krankheitundNeuraſthenie,a

n Herzleiden, a
n Auszehrungund a
n

anderenſonſtfür unheilbargehaltenenKrankheiten,währendnoch
andere a

n Nierenkrankheiten,Nervenſchwäche,Schlafloſigkeit,ge
ſchwächterVerdauung,Neuralgie,Hartleibigkeit,Rheumatismus
undgewiſſenFrauenkrankheitenundBeſchwerdenallerArt und
Beſchreibunglitten. Wenn irgendwelcheAusſichtvorhanden,
übernimmtHerrManndieBehandlung,ſogarvonſolchen,welche
amRandedesGrabesſtehenundjedeHoffnungaufgegebenhaben.
Diejenigen,dievon ihremArztverurteiltſindundvonallenals

m
r.
6
.
H
. mann, Hbt.sso F. s ru
e

d
u Louvre, Boite 9
2
,

Paris.

I -

Seine Ratſchläge ſind unentgeltlichfür alle.

Der ErfinderderRadiopathie

zu Heilzwecken.

Dieſer Herr erbietetſich, ſeine Ratſchläge
Aerzte ſuchenſeineaußerordentlicheKraft zu ergründen.

unheilbarangeſehenwerden,ſinddurchdieRadiopathiewiederum
zur Geſundheitgelangt.So ſonderbardieAngelegenheitauch
erſcheinenmag, iſ

t

dieEntfernung,welcheHerrMann vonſeinen
Freundentrennt,keinHindernis.ZahlreichePerſonen,welche in

großerEntfernungvonHerrnMann wohnen,ſindvon ihmbe
handeltworden,ohnedaßdieſelbenihrenRetter je geſehennoch
ihr Hausverlaſſenhaben.
Es iſ

t

erſtkurzeZeit her,daßHerr John Adams,welcher
zwanzigJahre lahmwar,durchHerrnMann ohnejedeOperation
mitErfolgbehandeltwurde.Ungefährzur ſelbenZeit wurdedie
Stadt R

.
durchdiebeiHerrnWright,einesderälteſtenBürger

dieſerStadt,erzieltenErfolge in Erſtaunengeſetzt.Derſelbewar
ſchonſeitziemlichlangerZeitfaſtganzblind. HerrJohn E

. Neff,
amGrauenStar auf demrechtenAugeleidend,
erhieltſeinAugenlichtohneOperation in kurzer
Zeit wieder.Von L. kommtdie Nachrichtder
erfolgreichenBehandlungvonFrauMarieEicher,
welchelangeZeit a

n

Taubheitlitt. M. G
.

W.
Savage,ein gutbekannterArtiſt, taubundfaſt
blind,derinfolgevonUnglücksfällenſchoneinen
Fuß im Grabe hatte,wurdewiederhergeſtellt
und erlangte in kurzerZeit durchdieBehand
lung desHerrn Mann ſeinephyſiſchenKräfte
wieder.
EinigeZeugniſſe:FrauCh. S

.

ſchreibt:„Von
ſicheremTodedurchdenBruſtkrebsgerettet,kein
Arzt dachte a

n

eineRettung,und die medi
iniſcheKlinik ſtelltekeineHilfe in Ausſicht,nur
durchdie Hilfe desHerrn Mann bin ic

h

ge
rettet.“ – FräuleinM. N. ſagt:„Bin vonhoch
gradigerNeuraſtheniekörperlichals wie auch
geiſtigbefreitund beginnewiederein neues
Leben.AllenLeidendenrufeichzu:WendetEuch

a
n

HerrnMann.“ Nur einigeWochenwaren

zu derWiederherſtellungdesFräulein N
.

not
wendig. – Herr F. B. berichtet:„Seitdem ich
Ihre Medikamentegebrauchte,iſ

t

meinBefinden
einvorzügliches,dasBlaſen-undNervenleiden

iſ
t

vollkommenverſchwunden.“Dieſer Herr iſ
t

in nur vier
Wochengeheiltworden.Dasſelbewird auchbeiIhnen erreicht
werden. – Herr J. F. ſchreibt:„Vor vierzigJahren konnte ich

nichthören,jetztaberhöre ic
h

dieUhrlautſchlagen.“HerrMann
hatdieſeswunderbareReſultatdurchſeineBehandlungerreicht.
DieRadiopathiehilftnichtnurbeigewiſſenArtenvonKrank

heiten,ſondern ſi
e

nütztgegenalleKrankheiten,wenndiever
ſchiedenmagnetiſchzubereitetenTabletten,nachunrer Formel
präpariert,rechtzeitigbenutztwerden.AerztlicheKapazitätenſind
ſtetszumZweckederKonſultationanweſend. F

WennSie krankſind, e
s
iſ
t einerlei, a
n

welcherKrankheit
Sie leiden, ſchreibenSie Herrn Mann, beſchreibenSie die
Symptome,gebenSie an, wie langeSie krankſind, und e

r

wird ſichein Vergnügendarausmachen,Ihnen ein Verfahren

zu beſchreiben,das Ihnen nützenwird. DieſeskoſtetSie ab
ſolut nichts,undHerrMann wirdIhnen dazueinExemplardes
wunderbarenBuches:„Wie man ſichſelbſtundanderenhelfen
kann“mitſchicken.DieſesBucherklärt,wieHerr Mann e

s

an
ſtellt,die Kranken zu behandeln,und enthälteinevollſtändige
BeſchreibungſeinerWundertaten.DieſesBuch erklärtaußer
dem,wie e

s

Ihnen möglichwird, ſichdieſewunderbareKraft
anzueignenund für dieFolge.Kranke zu behandeln,dieſich in

Ihrer Umgebungbefinden.Sie werdennichteinenPfennig zu

bezahlenhaben,um dieſesBuch zu erhalten. SchreibenSie
HerrnMann, gebenSie ihmIhre vollſtändigegenaueAdreſſe
und frankierenSie Ihren Brief mit einer20-Pfg.-Briefmarke.
Die Adreſſeiſt:
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„DieheiligeFeme“,ReliefamneuenLandgerichtsgebäudein Dortmund

Auf roterErde,in Dortmund,wo Jahrhundertehindurcheine
Femlindeſtand,unterderfreieweſtfäliſcheBauern,wie ſi

e
unsKarl

Immermannin ſeinem„Münchhauſen“,undzwarim„Oberhof“,ſchildert,

zu Gericht zu ſitzenpflegtenamOrtedesberühmteſten„Freiſtuhls“,
hatmankürzlicheinneuesLandgerichterbaut.ZumAndenkena

n jene
uralteGerichtsbarkeitder„heiligenFeme“oderdes„heimlichenGerichts“
hatdieſesHausderneuzeitlichenRechtspflegeeineneigenartigenSchmuck
erhalten,nämlicheinRelief,daseineSitzungderFemrichterim fünfzehnten

Jahrhundertdar
ſtellt.Unddabeidie
Geſichtszügebe
kannterweſtfäli
ſcherhöhererRich
ter derJetztzeit
zeigt.Vielleichtiſ

t

dieſesvomDüſſel
dorferBildhauer
AuguſtBauerge
ſchaffeneWerkmit
dieſenſeltſamen
„Freiſchöffen“von
guterVorbedeu
tungdafür,daß
diebevorſtehende
deutſcheJuſtiz
reformdieviel
begehrten„gro
ßen“ Schöffen
gerichtebringt.

WilhelmMül
ler, der Dichter

vielerVolkslieder,hatkürzlich zu Franzensbadin BöhmeneinDenkmal
erhalten.DieſenDenkſtein,derunterMüllersReliefdeſſenNamenszug
unddieVerszeile:„Es iſ

t

daskleinſteVaterlanddergrößtenLiebenicht

zu klein“als Inſchriftzeigt,habendie „deutſchvölkiſchenHochſchüler
von Franzensbad“errichtetund damit in ihremvonder ſlawiſchen
Flut ſo hart bedrängtenVaterlandeeinemurdeutſchenDichtereine
bleibendeEhrungerwieſen.„Aereperennius“freilich,dauerhafterals Erz
undfeſteralsStein,zeigenſichWilhelmMüllersLieder. DenkmalfürWilhelmMüller zu Franzensbad
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GeehrterHerr Apotheker!

Mit Ihrer „Rino- Salbe“bin ich
ſehrzufrieden.Ichhabeſchonvielesverſucht,abernichtshalf,nachGe
brauchIhrerRino-Salbeaber iſ

t

dieSchuppenflechteganzfort. Ich kann
ſiedaherallennurempfehlen.
Cöln, 21./9.06.

a
g
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In derMünchenerKKg.Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
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* . II incen, den10.Juli 1884. - » Q
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Freiheit
Roman

Liesbet Dill
(Fortſetzung)

ls Hella die Türſchwelle überſchritt, erhob
ſich von dem Runddiwan Schotte. Eine

leichteBefangenheit überkam ſie, während ſi
e

ihm gegenüberſtand.
„Ah, die auf ſo geheimnisvolle Weiſe Ent

ſchwundene?“ lächelte Schotte. „Wir haben
uns einen ganzen langen Sommer über nicht
geſehen.“ » 3

.

E
r

hielt noch immer ihre Hand. Als e
r

ihre Verlegenheit bemerkte,ließ e
r

ſi
e

los.
„Ich hatte viel zu tun,“ ſagte ſi

e

und
wandte ſich zu den Bildern. „Und je mehr
ich lerne, deſto beſſer ſehe ich, wie wenig ic

h

vorher konnte.“ .

„Das iſ
t

immer ſo,“ ſagteSchotte. „Kom
men Sie hierher, Sie ſtehen ſich ja im Licht.“
Während ſi

e

neben ihn trat, fragte e
r

leiſe:
„Übrigens – wie hat Ihnen das Buch
gefallen?“

A
'

„Es hat mich – frappiert,“ ſagte Hella.
„Iſt das alles?“
„Ich weiß nicht, o

b

man einem dafür
danken kann,“ ſagte ſi

e

leiſe und verbarg die
Hände in ihrem kleinen Zobelmuff, den ein
Veilchenſtrauß ſchmückte.
„Alſo das iſ

t

Clemence . . .“ Sie trat einen
Schritt von dem Bilde zurück.
Es war ein flottes, mit breitem Pinſel hin

geſtrichenesPorträt, vielleichtkaumverſchönert,
ſicher nicht geſchmeichelt, aber von ſolcher
Lebendigkeit,daß e

s
zu atmen ſchien. Wunder

voll war die etwas harte Farbe des türkis
blauen Samts geraten, weich und geſchmeidig
umfloß der Stoff den ſchlankenKörper.
Die Farbe war ſtark aufgetragen, das Bild

gab eine Probe von Kampes Können, auf die
ſeine Freunde ſtolz waren.
Schotte erklärte ihr: die kleine Schar von

jungen Künſtlern, die ſich in dieſem Saal zu

einer Separatausſtellung vereinigt hatten,
waren bekannte Illuſtratoren, die auch ein
mal als Maler Proben ihres Könnens ablegen
wollten. » P º

„Das dürfen ſi
e

auch ohne Uberhebung,“
ſagte e

r.

„Es ſtecktPhyſiognomie in dieſer
kleinen Kollektion. Das Figurenbild, das Por
trät, die Landſchaft ſind vertreten, aber ſi

e

tragen alle dochnocheinen gemeinſamen Zug,
der charakteriſtiſchfür die ganze Gruppe iſt:
ein ſtark illuſtratives Element. Kampe hat bei
dieſem Gemälde verſucht, ſeinen etwas bunten

1911(Bd. 105)

Plakatſtil mit der vornehmen, gedämpften
Dekorationsweiſe des modernen Wohnraumes

zu vereinen.“ u .

In dieſem Augenblick traten zwei ältere
Herren von einem Bilde zurück, das rechts
unter der „Dame in Türkis“ hing, und Hellas
Blick fiel auf das kleine Bild, das von einem
Sonnenſtrahl, der aus dem Oberlicht fiel, hell
beleuchtet war. Sie ſtutzte, trat näher und
unterdrückteeinen Ausruf.
„Scharmant, ſcharmant,“murmelteder eine

und drückteein Auge zu, wobei e
r gleichzeitig

das Bild mit dem Lächeln des Feinſchmeckers
umfaßte. Das Bild war im Katalog bezeichnet
als „Die blauen Pfaue“.

«

Ein Kapriccio von techniſcherVollendung,
das gewann, je länger man e

s

betrachtete. Es
ſtellte die Ecke eines Schlafzimmers dar, die
Vorhänge des Bettes waren mit blauen Pfauen
durchwirkt, davor ſaß in blauem Samtſeſſel
eine blonde nackteFrau, die ein Buch las. Ihr
Haupt war von einem blauen Schleier bedeckt.
Die leuchtendenFarben des Brokats und des
Fleiſchtones ſchienen von verſchleiertemLam
penlicht gedämpft. Eine geheimnisvolle Luft
ſchwebte in dieſem Bilde. Schotte lobte die
warmen Lichttöne, während Hella neben ihm
ſtand, unfähig, etwas herauszubringen. Sie
ſah nur dieſen blonden Kopf, deſſenLinien ſi

e

ſo gut kannte. Ihr war, als hätte ſie jemand
ins Geſicht geſchlagen.
Doch ſi

e verglich und kam immer zu dem
ſelben Ergebnis zurück. Das war Clemence.
Während ſi

e

vor dem Bild ſtand, füllte
ſich der Saal. Die Menſchen blieben eben
falls vor dem Bild ſtehen, die Damen hoben
ihre Lorgnetten, die Herren ſetztenſachverſtän
digeMienen auf, und dasſelbe Gourmetlächeln
erſchienauf ihren Geſichtern. Ein paar kühne,
ſehr junge Damen riefen laut: „Vorzüglich!
Hervorragend gemalt!“ Nur Hella ſtand ſtumm,
von einer einzigen Frage gefoltert, die mit den
„Blauen Pfauen“ nichts zu tun hatte.
Dann – mit einemmal, löſten ſich ihr alle
Fragen, die ihr Clemences Leben in einen
leichten, undurchdringlichen Schleier gehüllt
hatten. -"
Plötzlich begegnete ſi

e

Schottes Blick.
„Gefällt Ihnen das Kleid nicht?“ fragte er.
„Das Kleid gefällt mir ſchon,“ ſagte Hella,

während ihr das Herz ſchlug, „aber ic
h

weiß
nicht, o

b

ichmichdarin glücklichfühlen würde.“
Er ſchwieg.

-

„Sie iſ
t glücklich.Iſt das nichtalles?“ ſagte

e
r

forſchend.
„Iſt ein Lebenvonheutauf morgen„Glück“?“
Er zucktedie Achſeln.

„Glück“?“
„Ich weiß e

s

nicht.“
„Aber Sie glauben es.“ -

„Weil ic
h

a
n

die Dauer einesGlücksglaube.“

Traum. Alle Poeſie in der Sehnſucht.

einen andern,“ antwortete e
r.

f „Iſt „Ehe“ denn

„Und warum glauben Sie daran? Weil
Sie e

s

ſo in der Schule gelehrt wurden, nicht
wahr?“ ſagte Schotte. r
Er ſah ſi

e

mit ſeinen klaren, ſchönenAugen
nachdenklich an. º „Alle Schönheit liegt

#1T
demWunſche liegt das Glück, nicht im Beſitz,“
ſagte e

r langſam und betonte jedes Wort.
„Das iſ

t

erbärmlichesGlück,“ ſagte ſi
e feſt,

„das in meiner Hand vergeht.“
„Man kann das Glück nicht in Töpfen

ſammeln,“ ſagte Schotte. „Man hält ein
Göttergeſchenknichtmit Schwüren und Stricken.– Geſetzeſind für das Volk da. Ein Künſtler
muß feſſellos bleiben. Jede Feſſel rächt ſich

a
n

ſeiner Kunſt. Ich halte e
s

nicht für ehrlich,
einem Menſchen, den man heute liebt, zu

ſchwören, ihm ein Leben lang Treue zu be
wahren. Das ſteht in keinesMenſchen Macht.“
„Dann hätte ein Künſtler alſo das Recht,

über das Leben einer Frau wegzuſchreiten.
Nennen Sie das „groß“? Ich finde e
s

weder
menſchlichnochgroß, nur brutal,“ gab ſi

e erregt

zurück. Sie ſah ihn nicht an, aber e
r bemerkte,

daß ihre Lippen zitterten.
„Jede Tat iſ

t

eine Brutalität gegen irgend
„Wir haben ſo

viel Schönheit und ſo wenig Künſtler.“
„Sie urteilen als ſolcher. Jeder Künſtler

iſ
t Egoiſt.“

W.

„Da haben Sie recht,“ war die ruhige Er
widerung. „Wir urteilen anders wie die Schick
ſalsloſen, die in ſtandesamtlich geſchloſſenen
Ehen leben. Wenn man denen eine beſondere
Beleuchtung zeigt, ſagen ſie: Die gibt e

s

nicht.
Will man ihnen ein ſeltenes Problem ent
wickeln, ſagen ſie: Das kommt nichtvor. Ein
Philiſter hält immer das Ungewöhnlichevon ſich
ab, e

r

verurteilt alles, was e
r

nicht ſieht, und

e
r

ſieht nur das, was niedrig ſteht. Sie aber
werden noch zu andern Anſchauungen reifen,“
fügte e

r

hinzu.
Aus dem dritten Saal winkte Doktor Ende

und hielt warnend ſeine Uhr in die Höhe. Die
Säle hatten ſichgeleert.
Nachdenklichgingen ſi

e

nebeneinander an
den Bildern vorüber, die ſchweigend auf ſi

e

herabſchautenund von Schickſalen zu ſprechen
und zu warnen ſchienen. Am Ausgang hielt e

r

ihre Hand einen Augenblickfeſt und ſagte: „Ich
bin von nun an immer um dieſe Zeit hier.
Werden Sie kommen?“
Sie zögerte. „Ich – werde ſehen,“

meinte ſie.
„Verſprechen Sie nichts?“ lachteer. „Wie

vorſichtig.Sie ſind!“ A *.
„Wenn Sie jeden Tag hier ſind, brauchen

Sie ja mein Verſprechen nicht . . .“ ſagte
Hella, löſte ihre Hand aus der ſeinen und
ging nach dem Ausgang zu. -.

E
s

war keine Verabredung zwiſchen ihnen
I5
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getroffen, ſagte ſich Hella, als ſi
e

Schotte von
jetzt a

b regelmäßig, ſo oft ſi
e

die Sezeſſion be
ſuchte, traf und mit ihm durch die Säle ging.
Sie wiederholte e

s ſich,um etwas in ſich zu be
ruhigen, das ſich gegen dieſe Begegnungen
erhob und warnte.
Jetzt erſt begann ſi

e

zu ſehen. Das Ver
ſtändnis wurde ihr wach für die alten Meiſter
und für die heutigen. Lucas Cranach,Rubens,
Rembrandt, Dürer, die Italiener erkannte ſi

e

allmählich, Schönheiten, die ſi
e

früher nicht
ſah, wurden ihr bewußt. Der Sinn für die
Natur erwachte.
Es war ein leichtesfür Schotte, ſi

e
zu leiten

und ihren Kunſtſinn zu einem reiferen Ver
ſtändnis zu entwickeln. Sie erſchloß ſich über
alles Erwarten raſch in ſeiner Hand. Mit der
Bewunderung, die e

r

für alles Natürliche be
ſaß, ſah e

r

es. Sie war für ihn, den nachjeder
Richtung überſättigten Schönheitſucher,etwas
Neues. Dieſes lebenſprühendejunge Geſchöpf
trug alle Merkmale einer geſunden Raſſe. –
Aus ſeinerBibliothekbrachte e

r

ihr dasSchönſte,
was e

r hatte, e
r

lehrte ſi
e

Goethe leſen und
Hebbel. Die Klaſſiker erſchienenihr in ſeiner
Beleuchtung als ſehr moderne Dichtungen.
Nie gab e

r

ihr ein ſchlechtesBuch, aber e
r gab

verſchwenderiſch,ohne zu bedenken,wie jung

ſi
e

war. Feſt eingewurzelte Begriffe wurden
erſchüttert, von allen Seiten ſtürmte Neues
auf ſi

e ein, die alten Lehren von dem, was
man durfte und konnte und nicht durfte, er
ſchienenihr zuweilen pedantiſchund oft genug

lächerlich. Seine Nähe hob ſi
e

über Vorurteile
hinweg und gab ihr das Gefühl, in einer
andern Welt zu leben.
„Kennen Sie ſich nu unter det Bild net

denken, Freilein,“ trat der alte Aufſeher an

ſi
e heran, als ſi
e

wieder vor den „Blauen
Pfauen“ in Gedanken verſunken ſtand. Sie
fand nicht gleich ein Wort.

.»

Der Mann lächelteliſtig. º.

„Unter die „Blauen Pfaue“,“ ſagte er, „da
kennenſich d

e

feinſtenLeitemiſchtdenken.Aber,“
fügte e

r

hinzu: „Wat der Maler Kampe is
,

der wird's ja wiſſen.“

» §

s 2
k

„Liebe Hella !

-

Ich möchteDich bitten, dieſen Donnerstag
anſtatt zum Whiſt zu einer kleinen Abend
geſellſchaft herauszukommen. Ich habe ein
paar Ehepaare und Aſſeſſor Schrader geladen.
Seine Mutter, die Geheimrätin Schrader,
möchteDich gern kennenlernen. Es wäre mir
lieb, Du kämſt ſchon etwas früher, ic

h

möchte
etwas mit Dir beſprechen,was Dich angeht.
Seine Mutter, mit der ich in Heringsdorf zu
ſammen wohnte, hat mir davon geſprochen.
Wie ſehr ic

h

mich darüber freue, kann ic
h

Dir
nicht ſagen. Komm alſo früh, daß wir noch
einPlauderſtündchenmiteinanderhabenkönnen.
Das wäre eine Freude für Deine Eltern. Am
beſten bringſt Du Dein Nachtzeugmit, d

a

e
s

ſpäter werden wird wie ſonſt. Ich erwarte Dich
gegen fünf.

Deine treue Tante Auguſte.“
Hella ging mit dem Brief im Zimmer hin

und her. Aſſeſſor Schrader. Jawohl. Sie
hatte ihn ein paarmal zu Tiſch gehabt im letzten
Winter. Sie war immer ſehr übermütig, wenn

ſi
e

den kurzſichtigen Aſſeſſor ſah. Er hielt
Ibſen für einen Neuraſtheniker, verabſcheute
Oskar Wilde, prophezeiteRichard Strauß einen
baldigen Untergang, in zehn Jahren ſpiele
man ihn nicht mehr. E

r

hatte ſein Leben in

Berlin und Potsdam verbracht und war kon
ſervativ bis auf die Knochen. Seine ernſthaften
Huldigungen hatte ſi

e

niemals ernſtgenommen.
Um Gottes willen, jetztHeiratspläne? Sie
ſchüttelte ſich ordentlich bei dem Gedanken.
Wenn ſi

e hinging, gab ſi
e

damit etwas zu,
was ſi
e

durchaus nicht wollte. Daraus wurde
ein Mißverſtändnis oder ein peinlicher Abend.
Tante Auguſte ſetzte ſo etwas nicht umſonſt in

Szene. Sie hatteTante immer in der Meinung
erhalten, ſi
e

wolle ſich nicht verheiraten, ſi
e

fürchtete, daß die zu Eheſtiftungen neigende
Tante Pläne ſchmiedete. Tante hatte ihr das
natürlich nicht geglaubt, ſi

e

hielt jedes junge
Mädchen für heiratsluſtig. Aber wie konnte
man ehrlich ſein, ohne jemand zu kränken?
Das würde eine Tragödie werden, o

b

ſie
hinging oder abſagte.
„Was iſ

t

mit dir?“ ſagte Clemence, die
müde nach Hauſe kam und in Hellas Zimmer
auf einen Seſſel ſank, während ſi

e

ſich ein
Kiſſen herbeizog. „Ah, des papillons noirs!“
„Ein Brief von Tante Auguſte,“ ſagteHella

und reichte ihr den Brief. Es dauerte immer
ſehr lange, bis Clemenceeinen deutſchenBrief
entziffert hatte.

x. »

„Sage doch, du biſt eingeladen,“ rief
Clemence gähnend.
„Von wem denn?“
„Von mir. Ich habe ein Souper im

Kabarett zur Windmühle arrangiert.“
„Ja, du haſt gut lachen. Wenn ichnur eine

Ausrede wüßte ! Die Wahrheit kann man in

dieſem Fall nicht ſagen, ohne ſi
e

zu beleidigen.
Hilf mir lieber.“
Da ſprang Clemence plötzlich vom Seſſel

auf und lief aus dem Zimmer, um drüben in

einem Schrank zu kramen. Als ſi
e wiederkam,

ſchwenkte ſi
e triumphierend eine Karte in der

Hand.
„Voilà! Da ſieh die Rettung! Hier ein

Konzertbillett von Kampe. Für Donnerstag
abend im Beethovenſaal!“
„Nun, und –? Was ſoll ich damit?“
„In das Konzert gehen ſollſt du. Es

iſ
t

dein Beruf. Ich gehe nicht hinein!“
„Aber Clemence, das wäre ja prachtvoll.“

Hella blickteglücklichauf das Billett in ihrer
Hand. „Da hätte ich die Ausrede ! Tauſend
Dank! Ach, du biſt doch zu gut, Clemence!“
„Ah, ce n'est pas la peine, ma chère. Du

brauchſt nicht zu danken. Ich bin nun einmal
nicht muſikaliſch und Kampe erſt recht nicht.
Ich hätt' e

s liegen laſſen und im Schrank ver
geſſen, ſetzdu dich drauf.“

2
k

Die alte Frau Specht ſaß an ihrem Fenſter
platz und beſſerte bei dem letzten Schein des
bleichendenNachmittagslichtesServietten aus,
die in geſchichtetenStößen vor ihr auf dem
Nähtiſch lagen. Neben ihr auf dem teppich
belegten Fenſterbrett ſtand ein Weiden
korb mit friſcher Wäſche, e

s

roch nach noch
feuchtem Leinen in dem kleinen warmen
Zimmer. In dem altmodiſchen Raum mit
dunkeln Mahagonimöbeln hingen in ſchmalen
ovalen Rahmen Familienbilder, und um eines,
das über dem Sofa in der Mitte hing, war ein
Kranz von Efeu geflochten. Es ſtellte einen
freundlichen alten Mann in Umlegkragen und
weißem Bart dar.

--
-

Eine kleine Wendeltreppe führte herab in

die Wirtſchaftszimmer. Neben der Türe, die
auf den Flur ging, war ein kleines rundes,

mit einem weißen Vorhang verſehenes Guck
fenſter. Auf dem Fenſterbrett blühten das
ganze Jahr hindurch weiße und rote Fuchſien,
denn das Zimmer hatte die Morgenſonne.
Auf demSofa ſchlief,weichund leiſe ſchnurrend,
eine graue Katze, im Ofen ſang ſiedendes
Waſſer.
„Herein!“ ſagte Frau Specht, hob den

Kopf und ſah über die Brille nachder Tür.
„Guten Abend,“ ſagte Hella. „Ich glaube,

ich habe mich in der Tür geirrt.“

„Des glaub i ſchon,“ſagtedie alte Frau und
lächelte,freundlich nickend. „Zu mir komme d

'

Leut nur, wann ſ' ſich in der Tür geirrt habe.
Mei Dochter iſcht aus. Aber i kann's vielleicht
ausrichten.“ . *.

„Ich wollte nur ſagen, daß ic
h

heut abend
nicht zum Eſſen zu Hauſe bin,“ ſagte Hella ein
tretend und ſchloßdie Tür hinter ſich.
„I weiß ſchon,“ unterbrach ſie die alte

Frau Specht. „Mei Dochter hat mir's ſchon
g'ſagt, daß Sie heut bei der Frau Geheimrat
ſin. Das is recht, ein jungs Mädle muß auch

ein bisle Pläſier habe. I hab auchfrüher lieber
zur Fiedel gehupft wie Serviette geſtopft.“
„Was für ſchöneBlumen Sie am Fenſter

haben,“ ſagte Hella in leichter Verlegenheit
beim Anblick der guten alten Frau.
„Ja, mei Blume ſin prächtig. Wann m'r

mit mehr herauskommt, muß m'r ſich ſo ein
kleines Gärtle im Zimmer halte . . . Jetzt
machet ſich d

'

Leut mit mehr gern Arbeit mit
Blumen. Da gehn ſ' daher u

n

kaufe ſich eine
grasgrüne Palm oder ein falſcher Gummi
baum, un ſtellets in d

' Eck,wo kein Sonn un
kein Mond hinſcheint.“
„Wie behaglich e

s

bei Ihnen iſt!“
„Das macht die Tapete,“ ſagte die alte

Frau mit großer Sicherheit, und Hella be
trachtetedie verblichenegelbe Tapete, auf der
zwiſchen blauen Blumen grüne Vogelkäfige
hingen und blaue Vögel flatterten. „Unſer Ida
hat 's ganzeHaus in einerFarbſtreiche laſſe, die
Schlafzimmer blau und die Salle à mangergelb
un den Zallong geſtreift. Aber i hab g'ſagt: J

bleib in meiner alte Vogeltapet. Da kenn i

jeden Vogelkäfig un die Vögel habe G'ſichter,
uni habdie Vögel gern. I darf mir ja keiVogel
halte wegen dem Geſchrei. Aber i mag in

kein’m neumodiſcheZimmer ſitze, wo nix a
n

derWand iſchtwie ein paar Streife, daß i mein,

e
s

wär ein Zebra bei mir im Zimmer, umdas
Zebra iſcht mir von jeher langweilig g'weſe.
Die Tapet „hopft“, ſagt ſi

e jedesmal. Laſſe

ſi
e hopfe, ſag i, i bin ſe g'wohnt. Aber i

möcht deswege doch net in einem Zimmer
wohne, das ſi

e

hier „das Berliner Zimmer“
nenne, das kei Licht hat un kei Sonn. – Alte
Leut brauche Sonn! Im Sommer, wann d'

junge Leut hinausziehe aus dem Haus in den
Wald – un i muß daheimbleibe– dann muß i

an mein kleinesHaus denkemit dem Gärtle am
Neckar in Tübinge. In dem Gärtle habemeine
Kinder geſpielt. 's iſcht gut, wann eins noch
net weiß, was das Heimweh iſcht.“

-

„Hatten Sie mehrereKinder, Frau Specht?“
„Sechs hatt i. Fünf Bube umdas Mädle.

Die Bube ſan a lle mit mehr da. Ja, ja,
fünf Bube hab i aufzoge un war ſtolz auf
ſie; u

n

wann e
s

mir amal z'viel worde iſchtmit
der Arbeit, hat der Specht ſelig immer g'ſagt:
Sei ruhig, wir kriegeſie ſchongroß, jetzt habe
mir Freud a

n ihne, un wann wir amal alt ſin,
habe mir auchdie Stütz. Ja – un dann iſcht

e
r g'ſtorbe, wie der Altſt aufs Gymnaſium

komme iſcht, um i hab dag'ſeſſe mit den fünf
Bube. Mein Mann iſcht Rechnungsrat g'weſe,
na, wann die einmal mitmehr auf ihrem Platz
ſin, iſchtauchnit viel mehr da, um zum Übrig
bleibe hat's bei uns nit g'langt. Da hat's
arbeite heiße. Un unſer Ida hat dran gemußt.
Das war ja die Altſt, unſer erſcht groß Ent
täuſchung. Es ſoll ja immer a Bub ſein, um

d
a

war's ein Mädle. G'ſchamt hab i mi da
mals – un nachher hat mir das Mädle ſo
tapfer durchs Lebe g'holfe. Das hat ein Mut
g'habt wie ein Mann. Un’s wär ja auchbeſſer
einer g'worde. Ja, ja, wenn i auf die Bube
hätt warte wolle,“ ſagtedie alte Frau und ſtrich
leiſe über die grünen Blätter der Fuchſien.
„Der eine iſcht nach Amerika, ſein Glück ver
ſuche,un e

s

hat niemand mehr etwas von ihm
g'hört; der ander iſcht untergange auf dem
„Iltis“, der dritt iſcht an Lungenentzündung
g'ſtorbe, umder vierte wohnt in Hamburg, der
hat eine Kaffeeröſterei, Fabrik nennt man das

ja jetzt, umder hat eine reicheFrau.“
Das klang kurz und hart.
„Und der fünfte?“ fragte Hella leiſe.
„Der Karl,“ ſagtedie alte Frau und zögerte,

als o
b
ſi
e

ſichbeſänneodernichtvon ihm ſprechen
wollte. Ihr weichesrundlichesAltfrauengeſicht
war plötzlichwie verſteinert. „Der Karl. Sehn
S', das is mein beſter Bub g'weſe. Ein kluger
Kerl, mit helle Auge un warmherzig, un gut– zu gut. Zu gut darf einer mit ſein.– Der
hat in d'Welt 'naus g'wollt, demwar's z’ eng -

bei uns, u
n
i hab ihn gehn laſſe. So froh iſcht

e
r 'nauszoge, un hat den Weg zurückmit mehr

g'funde. – In ſchlechteG'ſellſchaft iſcht er
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komme, um das iſcht das ſchlimmſte. Was ſi
e

auch all von meinem Karl ſage, die ſchlechteſte
ſind e

s net, die ſo leicht in ungute G'ſellſchaft
gerate. Das in die Gutmütige, die mit den
reine Herze, die nix von Schlingen wiſſen, um
die net wiſſe, was Schein is un was Wahrheit
iſcht. – Unſer Karl hat einmal als kleiner
Bub zu mir g'ſagt, wie i krankwar: „Mutterle,

wenn du ſchterwe muſcht, ſe
i

mit trauri, i ſetz
dir e ſchönesRoſeſtöckleaufs Grab. Jetzt hab i

ihm das Roſeſtöckleaufs Grab g'ſetzt, um auf
ſeinem Stein ſteht: „Selig ſind, die d

a

reinen
Herzens ſind. D

'

Leut habe das net recht
g'funde, um 's Jda hat g'ſagt: ,Geh, mach dich
net lächerlich. Bei einem, wie der Karl einer
g'worde iſcht, g'hört nix dahin wie der Name.J weiß, er war immer flott mit 'm Geld, um

ſe
i

Lebdag hat's ihm g'fehlt, u
n

wenn ſo einer

in ſchlechteG'ſellſchaft gerat, dann geht's bald
mit ihm zu End. – Wie ſie ihn ins Gefängnis
bracht habe, hat e

r g'ſagt, e
r

woll noch ein
Brief an ſeine Mutter ſchreibe. Un d

a

haben

ſi
e

ihn mit g'laßt. Am andern Morge habe ſi
e

ihn g'funde . . . I hab mir dort nebe ſein Grab

a
n

der Mauer ein kleines Bänkle hinſtelle laſſe,

dort geh i am Sonndag abends im Sommer
hin um ſetz mi un denk über alles nach, was
jetzt vorbei iſcht. Wie unſer Karl ſo weit hat
komme könne, der hat von alle ſechs am
längſchte a

n

die Engel un a
n

das Chriſtkind
glaubt, un nie iſcht e

r eing'ſchlafe, ohne ſein
Gebetle herzuſage. Un wer ihn kennt hat,

hat 'n gern g'habt. Es iſcht wie ein Zauber
um die Leichtſinnige. Ma muß ſº lieb habe, o

b

m'r pill Oder nit.“

Die alte Frau ſchwieg, ein leiſes, raſches
Atmen nur in dem kleinen warmen Zimmer.
Hella hatte die Hände verſchlungen. „In
ſchlechteGeſellſchaftgeraten,“ klang a

n

ihr Ohr.
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„Schade um ihn. Schade um alle, die ſo

verkamen. Schade . . .“

Sie hatte e
s

vor ſich hingeſagt.
„Ja, ſchade,“wiederholte Frau Specht mit

leiſer, zitternder Stimme. „Es iſcht ſchadum
alle Menſchen, die durch ſchlechtenUmgang

verführt werden, denn die beſtenſind's oft, um
leicht iſcht’s zu ſpät . . . Ja, das weiß man
alles, wenn man alt iſcht un man mit mehr
helfe kann. Ich bin immer ſo flink g'weſe mit
der Red un mit der Tat – auch flink mit der
Hand – un jetzt– bin i alt un bin nur mehr
klug. Es iſcht mit mehr ſchön auf der Welt,

wann m'r ahnfangt, klug z
u werde.“

Sie nicktedem jungen Mädchen zu, das ſo

ſtill dort ſaß. „Un ſo hell ſieht m'r auf einmal
alles! Wann heut einer ins Haus kommt, geh

inaus un ſeh ihn mir an. Dann ſag i zu meiner
Ida: Den nimm, un der paßt net in unſer
Haus – weil i den Menſche ahnſeh, ob ſie gut
ſin un o

b
ſº ehrlich ſin. Aber s Ida folgt mit

immer.“
-

„Da haben Sie mich wohl auch erſt an
geſehen?“ ſagte Hella.
„Nei,“ lächelteFrau Specht. „Da war der

Brief von der Frau Mutter – ſo eine feine,
ehrwürdige Dam – Sie hab i mir net erſcht
ahnzuſehn brauche. Nur eins hab i mi fragt,

wie i Sie zum erſchtemalnebe dem Koffer im
Hausgang durch das kleine Fenſterle gſehe

hab. I hab mi fragt: Weshalb kommt das
junge Mädle aus ſeinem warme Elternhaus
nach Berlin?“
Trotz der Dämmerung erkannte die alte

Frau, daß ſich das junge Geſicht dort in der
Eckeplötzlichveränderte.– „

I

hab rechtg'habt,

dachte ſie.
Es kam eine Weile keine Antwort, und e

s
war ſo ſtill im Zimmer, daß man das leiſe

131

Regenrauſchen gegen die Scheiben hörte und
die raſche, vergnügte kleine Kuckucksuhr.
„Wie i noch ein jungs Mädle war, wie Sie– damals hat's nix Höheres in der Welt gebe

wie ein Ball – un wenn i an ein Wirtshaus
vorkomme bin, wo die Fiedel g'ſpielt hat, hat
mir's in alle Glieder zuckt. Da ſin die ſchönſte
Jahre geweſe, wo i jung un dumm war um

ſo gern g'danzt hab. Un ſo gut wie im Eltern
haus hat m'r's doch in der ganze weite Welt
mit. Un wenn m'r auch das noch net ſo weiß,

wenn m'r jung iſcht, um meint, drauße iſcht
ſchöner, die junge Mädle t an ze doch alle
miteinander gern. Un Sie ſin dochmitte aus
allem Pläſier 'eraus hierhergange, wo's ſo

laut un ſo ſtill iſcht, un wo's niemand ſehe
wie fremde Leut, die niemand kennt, un nie
mand wie den Lehrer und die Frau Tante
einmal in der Woch, un kei jungs Mädle zur
Freundin un niemand. Ei, i hab immer meint,

d
a

müßt m'r Heimweh kriege.“

„Heimweh?“ ſagte Hella. „Nein, das hab'
ich noch nie gehabt.“
„Da ſein S' froh, wenn S

'

das net kenne
lerne, denn wen das mal packt, den laßt's
nimmer los, das iſchtgrad, als hätt m'r Feuer
im Herze.“ (Fortſetzungfolgt)

Gedankenſplitter

Talent iſ
t

ökonomiſchauf die Darſtellungver
teilte Selbſtanalyſe.

Stark ſein heißt ſelbſt ſeine Schwächenaus
nutzen,ehe e

s

die andern tun.
-

X
Leid ſoll adeln, wenn e

s

aber geſchwätzig
macht, ſo wird e

s

um ſeinen reinſtenErfolg be
trogen. Tobias Weiß

Mary, Fürſtin

1911(Bd. 105)

von Pleß, im Schmucke des koſtbarſten Perlenkolliers der Welt
16
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EÄ hat eine wunderbareErfindung
gemacht: menſchlicheSeelenregungen zu

photographieren. Tolle phantaſtiſcheGebilde,
Nebelſchleier– Geſpenſter. Edward Munch, der
Norweger,malt Seelenregungen,malt ſi

e

mit der
Einfachheit und der Kraft des Naturmenſchen.
Wenn wir uns erſchrecken,wenn wir uns
ängſtigen,ſehenwir keineklarumriſſenenGebilde– Köpfe ohneGeſichtszüge,fünf Händeſtatteiner,

Selbſtporträt

Sturm

wenn wir uns geradevor dieſer einen fürchten.
So malt Munch groteskeVerzerrungen,malt das
Unmittelbare,Unbewachteunſrer Gedanken;ein
Chaosvoll Fieber und Grauen– eineganzneue,
unbekannteKunſt.
Vor ihm habendie Maler ſichtbareDinge ge
ſchaffen,indem ſi

e

zumeiſteinenatürlicheWieder
gabeanſtrebten.EdwardMunchempörtſichgegen
alle Traditionen, kennt keine Naturformen im
landläufigenSinne, keineTechnik. E

r

zeichnet ſo

unverſchämtprimitiv wie ein Schuljunge; oft
glaubtmannicht,daß e

s

ihmErnſt iſt. SeineFarben
zeigendie wahnſinnigſten,ſchreiendſtenKontraſte;

ſi
e

können aber auch liebe, feine
Melodien ſein. Er iſ
t

wie ein krankes
Kind; „verrückt“– wenn man ſo

will. Und doch ein Problem! Ja,
wenn man ernſten und erfahrenen
Kunſtrichtern glauben mag: das
Problem der Zukunft in der bilden
den Kunſt!
Denn wohin ſollen wir ſchließlich?
Könnenwir dieſesPferd, dieſenBaum
noch ſchönermalen, wie e

s Raffael,
wie e

s

Rembrandt getan? Sollen
wir die abermillionſteVariation von
einemBaume, einemPferdebringen?
Wozu?– Und da ſetztMunch ein:
„Malt eure Seele!“
Er iſ

t

zunächſteinſeitig, denn e
r

kenntnur das Grauen – im Leben
und im Weibe. Er beginnt damit,
ſich in einem grandioſenZyklus mit
der Liebe auseinanderzuſetzen.Und
das mit einemFreimut undmit einer
Unerſchrockenheit,die in die Knie
zwingt. Er erzähltwohl von ſeinem
Leben– voneinemWeibedadraußen,
dasihm einenFußtritt verſetzthat. Er
erzählt,wie derMann an demWeibe

d
a

draußenſtirbt. Wie e
r

ſichdieſem

e/z Jo/zc/e/7
c/e/- % Q/e/a/

Vampir hinwirft, ſichzerfleiſchenläßt. Und wie
ſich trotzdemundtrotzdemimmerwiederbettelnde
Männerhände– gebildete,feingepflegte– der
Teufelin entgegenſtrecken:„Nimm uns; tu, was
du willſt!“
So iſ

t

dieſes einſamenKünſtlers Pſychologie
der Liebe beſchaffen. Alles Moralpredigen liegt
ihm fern; e

r

ſtellt die ſchrecklichenTatſachenmit
einer eiſernen Ruhe und Gleichmütigkeitfeſt.
Andern werdenſichdie Dinge ja dochnicht; und
darum iſ

t
e
s nutzlos,Tränen zu vergießen!

Er weiß dieſe Ruhe auch in Farben auszu
drücken:einmal gibt e

r

als Hintergrundein unbe
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weglichesChaosvon roten,grünen,blauen,gelben
Flecken,vermiſchtund ineinanderfließend– ganz
ſachtundleiſe. Und ſoſindalleſeineHintergründe:
Gefühlslandſchaften!DieDinge träumendurchden
Künſtler, wie Baudelaire ſagt, oder er träumt
durchſie. Da mögendie Bäume allerdingsaus
ſehen wie grüne Telegraphenſtangenund der
Mond wie ein Reagenzglas– es iſt desTräumers
gutesRecht! Und d

a mag e
r

ſichſogarſeineeignen
Farben miſchen:ein Dunkelblau-Violettund ein
ſilberbleichesBlau, diezuſammendietraumerfüllte
Poeſie nordiſcherMondnächtewiedergeben.
Alle Dinge und Vorgänge ſind ihm wunder
bar. Selbſt da, wo wir gleichgültigvorübergehen
wollen, hält e

r

uns unterbedeutſamenZeichenfeſt.
Alle Dinge und Vorgänge ſind ihm ſymboliſch;
aber ſeine Symbolismen ſind vereinfacht– ur
kräftig. Mitten im modernenLebenſchafft e

r

ſeine
neue Mythologie, ſchafft ſi

e

mit unbeugſamem
Willen.
Die Liebe hat e

r gedeutet,und nachder Liebe
folgtderTod. Wenn e

r

bis hierherdemDeutſchen
Frank Wedekindgeähnelt, ſo kommt e

r jetzt in die
Gedankenbahnendes ſchwermütigenDänen Her
man Bang. Aber ſelbſtändigbleibt e

r

dabei–
wie e

r

ſich ja ohneVorgänger(abgeſehenvon dem
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Frühling

ganzgeringenEinfluß der Japaner und der fran
zöſiſchenImpreſſioniſten)aufgeſchwungenundwie

e
r

nochkeinenSchüler ſein eigen zu nennenhat.
Der Tod iſ

t

für Munch etwas Grauenvolles,
Ekelhaftes. Einmal malt e

r

das erſtarrteAntlitz
eineraltenFrau mit verſchrumpften,verweſenden
Zügen; aberdannläßt e

r

uns in dieGeſichterſeiner
Toten liebergar nichtmehrſchauen.Da ſehenwir
nur das StückeinerBettdecke,einesHemdärmels;
rings herumaber kauertdas Grauen. Man ver
magdieſeMenſchennicht zu erkennen; ſi

e

ſind ganz
Willenloſigkeit,Verzweiflung– und dochLebens
brunſt. Es iſ

t

ein Gaukelnvon Hoffnungsbildern:

d
a

ſieht man über die Leiche in ein Früh
lingsland, und d

a

ſitzt man wieder troſtlos am
Fenſter– der Tag verwelktund die Schattenim
Zimmer wachſenundwachſenins Rieſenhafte. Es
bildendieMenſchenein hoffnungsloſesGeſchlecht!
Und draußen in der Natur – das nämliche
Grauen. Ich nenne den „Sturm“, Munchs ge
waltigſtesBild: alles beugt ſich,krümmtſichvor
demAllgewaltigen, verſchüchterteFrauengeſtalten
ganzvorn in flatterndenGewändern – wir wiſſen
nicht,wer ſi

e ſind, was ſi
e hinausgetrieben.Aber

wir fühlen ein Grauen; wir zittern mit ihnen,
zittern vielleichtvor demgroben,gelberleuchteten

Hauſe, das unbeweglichoben den

Sommernacht in Aasgaardſtrand

Winden trotzt.
Edward Munch belebtdie Natur.
Seine Bäume, ſeine Felſen haben
wie die Menſchen zu leiden. Er er
zielt dieſe Schilderung durch Ver
tiefung der Farben, indem e

r

dabei
die Formen nochmehr vernachläſſigt
wie bisher. Ja, die Natur in ihrer
Allbeſeelungſcheintdas letzteerhabene
Ende ſeinesSchaffens! Die wenigen
Menſchen (oder beſſer: ihre dar
geſtelltenGedanken)ſind ihm immer
nochviel zu ſehr ſtörenderNotbehelf– aus ſich ſelbſt heraus muß der
Sturm denBeſchauerdes Bildes er
ſchüttern!
Munch iſ

t

Pantheiſt. Weit hinaus
über Menſchen-und Weltweh findet

e
r

endlichdie großeVerſöhnung. Er
malt eine Begegnungim unendlichen
Raum: ſi

e
iſ
t

Erſtaunenzunächſt,aber
gleichdarauf Liebe. Munch hat einen
Glauben an das Werden.
EdwardMunch,dieſergroße,grauen
erfüllte Grübler, hat eine liebevoll
ſtreichelndeHand. Da malt e

r

wie

zur Erholung ſeine feinen, charaktervollenPor
träte. Er hatdas Bild ſeinerSchweſtergeſchaffen– und ſelten iſt ſo viel Liebe in wenige Züge
gelegt. E

r

ſchafftweiter den wunderſamenFrüh
ling der Geneſenden,das Bauerninterieur; und
die Sommernacht,einen Jubel in Farben.
Munch iſ
t

ein Träumer bei Tag und bei Nacht.

E
r

hat ſich vor der Welt verſchloſſen,weil dieſe
Welt von heutezerriſſenund voller Widerſprüche
iſt. E

r grübelt über ihren Problemen wie kein
zweiter, und deshalbverdient e

r

redlichnebender
Bewunderung ſeiner Freunde die Achtungderer,
die ihm auf ſeinen ſeltſamenPfaden nicht folgen
wollen. Ihn auslachenaber (wie e

s

leider noch
häufig genug geſchieht)hieße Unreife bekunden!

Guſtav Werner Peters

Porträt der Schweſterdes Künſtlers
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SQ7GWerlin iſ
t

heutedie Hauptſtadtdes
ReichesunddespreußiſchenStaates,

die endloſeMillionenſtadt, a
n

die kein
andrerdeutſcherOrt heranreicht,unddas
UrteilüberBerlin richtetſich in Neigung
undAbneigungweſentlichnachdem,was

e
s

für diegroßePolitik,die Kultur des
Volkesund denWeltverkehrbedeutetoder leiſtet.
Das war vor hundertJahren, als d

ie

Univerſität

in Berlin begründetwurde, ganzanders. Berlin
war damalsnoch einemäßigeStadt im flachen
märkiſchenLande,wenigbeliebt in anderndeutſchen
Gauen,allerſonſtgewohntenVorzügearmundbar
erachtet.Nochals unsMeiſterJuſtinus vonWeins
bergdenRuhmderdeutſchenLandeſang,ausdem
Munde der deutſchenFürſten, die zu Worms im

Kaiſerſaalſaßen, d
a klang e
s

wohl von Sachſen,
Rheinland,Bayern,Schwaben,abervommärkiſchen
LandewarkeineRede,undſüddeutſchemEmpfinden
galt e

s

nochimmeralsnichtsmehrdenndesHeiligen
RömiſchenReicheselendeSandſtreubüchſe.Unddoch,
wer in derMarkBrandenburggeborenunderzogen

iſ
t,

werdieJahrederKindheit in FeldundWald, in

Dorf undKleinſtadtverſpielthat,derkenntundfühlt
immerwiederdie geheimenReize der Schönheit
undPoeſie,mit denendiemärkiſcheLandſchaftund
dasmärkiſcheLebenüberſponnenſind. Auch in der
Markhabenſichdie Muſen undGrazienvonAn
beginnheimiſchgemacht,aber ſi

e

wohnen a
n verborgenen

Stätten, und unverdroſſenmuß ſi
e ſuchen,wer ſi
e

findenwill.
Was diemärkiſcheDichtungnichtausſichaufbringen
konnte,daswarfriſche,fröhlicheStudentenpoeſie,die in

derMark und in Berlin nicht zu gedeihenvermochte,
weil e

s

keineUniverſitätgab. Das iſ
t

auchderGrund,
weshalbſichdieUniverſitätBerlin, als ſi

e

1810errichtet
wurde, in der zeitgenöſſiſchenDichtungnur wenig
widerſpiegelt.Denn die auf ſtudentiſcheWeiſe die
UniverſitätBerlin begrüßtenund beſangen,waren
eigentlichnur Achimvon Arnim undClemensBren
tano. Studentenluſtund -liebe,auf andernUniver
ſitäteneingeſogen,brachten ſi

e

damalsglückwünſchend
derjungenmärkiſchenHochſchuledar.
Die VerbindungderbeidenDichternamenhatetwas
ſtudentiſchJugendlichesin ſich,undderReizdieſerFriſche
umſchwebtdie Werke,die ſi

e ſchufen,bevorauch ſi
e

nachdemLaufe der Welt in das Philiſteriumüber
traten. Der FrankfurterBrentanohatte e

s

beſſerge
habt als der Märker Arnim. Brentanokoſtetedas
geiſtigangeregteStudentenlebenin Jena, vonwo aus
FamilienerbeundgenialeBegabungihndenWeimarer
Großen nahebrachten.Nach kurzemAufenthalt in

GöttingenbereiteteihmMarburgim
Umgangemit Savigny undCreuzer
ein neuesHeimvoll fröhlichenStu
dierensund Arbeitsluſt,bis e

r

zur
NeckarſtadtHeidelbergüberſiedelte,
die e

r

durchſein berühmtes„Lied
von eines StudentenAnkunft in

Heidelberg“für immer ſtudentiſch
verherrlichthat. Arnim beſuchtedie
UniverſitätHalle, dann mit könig
licherErlaubnisGöttingen,wo e

r

Goetheauf demWalle mit andern
Studentenein Lebehochausbrachte,
Undwo er, der ſichbisherwiſſen
ſchaftlichenArbeitengewidmethatte,
denBundmitClemensBrentanound
mitderPoeſieſchloß.Wieeinfahren
der Studentdurchreiſte e

r

Deutſch
land,dieSchweiz,Italien,Frankreich
undEngland,umdannauchamUfer
desNeckars zu landenundmitBren
tano „Des KnabenWunderhorn“ in

Heidelberganzuſtimmen.Diegeiſtige
Kraft, die Poeſie ſollte wiederum
das Lebenerfriſchenundbefruchten;
vom „Uberdruß der Gelahrtheit“

WozudienetdasStudieren,
Als zu lauterUngemach?
UnterdeſſenläuftderBach
UnſersLebens,uns zu führen,
Ghewir e

s

innewerden,
Auf ſeinletztesEndehin;
DannkommtohneGeiſtundSinn
Dieſesalles in dieErden!

In ſeinemStudentenſpiel„Halle“ hatArnim die
Erinnerungenan ſeine eignehalliſcheStudentenzeit
dichteriſchverwertet.Er ſelbſterſcheint in derGeſtalt
desjungenPrivatdozentenCardenio,derfür allesHohe
ſich begeiſtert,die Wiſſenſchaftenpflegt und ſeinen
Schläger zu führenverſteht;umihnherumeineGruppe
jungerſtudierenderHerrenderverſchiedenſtenArt, aber
alle einig in derVerehrungvon„DeutſchlandsMeiſter“,
das iſ

t

Goethe:„Der war heutangekommenundſchritt
mit ernſtemBlick den Gang (in Lauchſtädt,dem
Sommertheaterbei Halle) herunter; zu eng erſchien
derbreiteGang,nocheinenandernaußerihm zu faſſen;
faſthätte ic

h

vergeſſen,ihn zu grüßen,obgleichdie an
dernalleals Bekanntenihn bewillkommt.So war ic

h

ganzbefangenvondemernſtenBlick,demfeſtenGang,
demfreundlichſchön.VollendetenderLippen;andieſen

wollten ſi
e

zurückrufen zu einem
freudigenErfaſſen, Geſtaltenund
Genießender Wirklichkeit,denn, ſo

heißt e
s (1
,

57):

AchimvonArnim -

Obenlinks:Die BerlinerUniverſitätvor hundertJahren.
hinterdenZelten.

ClemensBrentano

Obenrechts:„Schrittſchuhlauf“
In derMitte: BruderStudio

Lippen iſ
t

derMeiſterallerWorte,aller
Sprache zu erkennen, ſo zierlichſind ſi

e

ausgeſchnitten,einjederHauchvonihnen

iſ
t

ein Flötenton,keinfalſcherTon fliegt

je vondieſenLippen in dieWelt.“ Von
hinreißenderPoeſie iſ

t

aberdasſechſte
Kapitel der „Gräfin Dolores“: „Die

Studenten“.Arnimſelbſtſchildertſich in dieſemRo
manals Graf Karl, dermit einerScharStudenten
fußreiſendausgezogenwar und jugendkräftigin

dasverfalleneSchloßder beidenarmenGräfinnen
eintritt. Der Bedienteerkenntſofortden Grafen
als Student, und der Dichterfragt, woranwohl
ſolcheLeute, die nichtsvon Muſen wiſſen,gleich
den Muſenſohnerkennen?Er antwortet: „Die
Tracht iſ

t
e
s

nichtimmer;vieleandreLeutemachen

ſi
e nach,auch iſ
t

ſi
e

verſchiedenin verſchiedenen
Zeiten; e

s

iſ
t

mehrdieArt, wie ihnendieTracht
ſteht,wie ſi

e

um ſich ſchauenund ſingendihre
Straßewandern. . . ſi

e

werdenſchonlernen, in

Kutſchen zu fahren,vieleMeilen a
n

einemTage,
aberdieFreude,wenigeMeilenganzdurcheigne
Kraft fußwanderndzurückgelegtzu haben,diekommt
ihnennichtwieder.WegendieſerFröhlichkeithaben
auchdieGaſtwirte ſi
e gern,wartenauf ſi
e

wie auf
dieSchwalben.DieStudentenfindenihrenſchlech
teſtenWein immernochköſtlichgenug. . .“

Beide Dichtungen,das Studentenſpiel„Halle“
wie derRoman„Die GräfinDolores“,ſind in Berlin
unmittelbarvor derGründungderUniverſitätdaſelbſt
geſchrieben,als aberſchondieamtlichenunddieöffent
lichenVorverhandlungendenSinn dergebildetenund
führendenKreiſe des preußiſchenVolkesbeſchäftigten.
BedeutendeEreigniſſewerfen häufig ihren Schein
voraus. In dieſemFalle wollteArnimſeinenLeſern
zeigen,welcheneueKraft aus echtemſtudentiſchem
WeſendempreußiſchenStaate zuwachſenkönne.Wie
zwei StudentenlebtenauchdieFreundeArnim und
Brentanodamalszuſammen in Berlin. Ein Lernen
undStrebennachdem,was endlich in denFreiheits
kriegenerreichtwurde,gingdurchdieReihenderbeſten
Männer. Nicht bloß junge Studenten,nein, ältere
Beamte, Offiziere, Geheimräte,Profeſſorenſelbſt
ſtrömten,als die UniverſitätBerlin errichtetwar, in

die Hörſäle,um den vorſichtigenund dochkühnen
WortenverehrterLehrerderWiſſenſchaft zu lauſchen.
ArnimundBrentanounterihnenwieStudenten;und
darumauchihr ſtudentiſcherGruß vor jetzthundert
Jahren a

n

dieUniverſitätBerlin!
Arnimdichtete„Der StudentenerſtesLebehochbei
derAnkunft in Berlin am 15.Oktober1810“undver
öffentlichtedas Gedicht in ſeinesFreundesHeinrich

von Kleiſt „BerlinerAbendblättern“
vomſelbenTage.EineScharfußreiſen
derStudenten,wie ſi

e
in der„Gräfin

Dolores“geſchildertſind, kommt in

BerlinanundſchütteltdenStaubvon
ihrenReiſeſchuhen.DieAnkommenden
werdenvoneinemEingeborenenfeſt
lichempfangen, zu demSchloſſege
leitet,dasderKönigderUniverſität
zum Sitze verliehenhat, und ſi

e

bringendemKönig unddemKron
prinzenvoll Begeiſterungdas erſte
Lebehochdar. -
Eine eigneKantatedichteteBren
tanoderUniversitatiLitterariae,wie
diegoldeneInſchriftüberdemPortal
derUniverſitätlautet. Zwar faßt e

r

ſeineAufgabeweiter,als Arnim e
s

tat. Alle Stände,diefür diefeſtliche
WeihederneuenAnſtalt in Betracht
kommenkönnen,führt Brentano in

ſeinerDichtungvor. Aberdie innig
ſtenTöne ſchlägt e

r

docherſt d
a an,

Wo e
r

den StudentendasWort er
teilt, um ihr Glückaufund Viktoria
demneuen im Vaterlandeentſtan
denenMuſenbergedarzubringen.

Reinhold Steig (Berlin)
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E iſ
t

eine bekannteTatſache,daß man das
nächſtliegendeGutehäufignichtbeachtet.Des

halb kennenauchdie Einheimiſchender meiſten
Großſtädte gerade die nächſte Umgebung am
wenigſten. Dies gilt ſelbſt für den größtenTeil
der ausflugsfreudigenMünchner,von denenſchon
ein alterChroniſtbemerkt,daßihnendie Luſt eigen
ſei, zur Zeit des Sommers die heiterenSonn
und Feiertage im Freien zu verbringen,um die
entfernterenLuſtorte aufzuſuchen.
Dieſem Hange iſ

t

freilich auchder Münchner
Bürger von heutzutage treu geblieben, aber
wenn e

r

des Sonntags mit Kind und Kegel hin

Nymphenburg. Herbſtſtimmungam See

Privatparkder Villa Doria Pamphili iſ
t

der Raſen
freigegeben.Jung und a

lt lagertſich im Grünen,
pflückt Veilchen, Primeln und Krokus, und ic

h

habe nirgendsbemerkt,daß dadurchirgendwelche
Schädigung verurſachtwird. Ein Pariſer ver
ſichertemir, daß ein Verbot, die Wieſen im Bois

zu betreten,geradezueineRevolutionhervorrufen
würde.
Endlichkommtauch in Betracht,daßdie leichte
ErreichbarkeitdesGebirges e

s

mit ſichgebrachthat,
die Natur faſt nur mehr mit Pickel und Nagel
ſchuhen,Rodel oder Ski aufzuſuchen. Das war
auchfür michder Grund, warum ic

h

michder ſeit
früherJugend

Im Hirſchpark

auszieht, ſo verankert e
r

ſichtunlichſtraſch in eine
der zahlreichen,mehr oder weniger eleganten
Wirtſchaftenund läßt e

s

ſichmit demBewußtſein
genügen,ſeine„Maß“ unterdenſchattenſpendenden
Buchen anſtatt in der rauchgeſchwängertenLuft
ſeiner Stammkneipe zu genießen. Den nächſten
Bannkreis der bierſpendendenQuelle verläßtder
echteMünchner nur ſchwer.
Allerdings iſ

t

hierandieBierſeligkeitnichtallein
ſchuld,denn e

s

wird demMünchnernicht ſo leicht
gemachtwie demBerliner odergar dem Pariſer
und Römer, ſeinen Imbiß mitzunehmenund ſich
im Freien zu lagern. In den öffentlichenParks
und Anlagen, ſelbſtim EngliſchenGarten, iſ

t

das
Betreten des Raſens ſtrengſtensverboten, und
wenn ein für eine Minute unbeaufſichtigtesKind
eineWieſenblumepflückt, iſ

t flugs

ºb z. Z
.

zu WZa/znez
Za3 e2-e

Rokokosheraufzaubern, in der dieſe Schöpfungen
der koſtſpieligen,nachfranzöſiſchemVorbilde ein
gerichtetenHofhaltungendes Abſolutismus ent
ſtandenſind. Die fallendenBlätter ſcheinender
Trauer Ausdruckgeben zu wollen,daßdieeinſtigen
Herrlichkeitenfür immer dahin ſind.
Und zu dieſer ſchönſtenZeit trifft man faſt
niemand.Die Gärten ſind ſo wenig beſucht,daß

e
s

nichtmehrderMühe wert iſ
t,

die ſtörendenAuf
ſeherpatrouillieren zu laſſen,und wer mit ſeinem
Skizzenbuchoder der Kamera die Wege verläßt,
wird nichtbehelligt.
Die reichſteAbwechſlung a

n

landſchaftlichen

=== nichtmehrbe
ſuchten Orte
kaummehrer
innerte; nur
eine zufällige
Anregung
veranlaßte
mich, ſi

e

wie
der aufzuſu
chenundmich
ihrergeſchicht
lichen Patina
Und land
ſchaftlichen
Schönheit zu

freuen. Und
ich muß be
kennen, daß
mir die zu

Fuß oderRad
unternomme
nen Streif
züge Genüſſe
boten, für die
ich ſelbſt ein
paar Kletter

tourenoderRodelpartiennichteintauſchenmöchte.
Am ſchönſten iſ

t

die nächſteUmgebungMün
chensim Spätherbſt.Der prachtvolle,vielgeſtaltige
Baumſchlagſtrahlt dann in hundertfältigbuntem
Kleide, und die Sonne leuchtettief hinab in das
gelichteteGezweige.WährenddasLaubderEſchen
und hundertjährigenWeiden ſich gegen den
nahendenWinter wehrt und noch ſein friſches
Grün behält, ſind die Buchen blutrot und die
ſchlankenBirken gelb gefärbt,und die Kaſtanien
alleenſpielen in allen Farben, als o
b jederBaum
ſich vor ſeinem Nachbar beſonders hervortun
möchte. Die Herbſtſtimmungpaßt auch ſo ganz

zu der einſamenHeide,den großenMooren, wie

zu dem Stil der Bauten und Parkanlagen,die
uns die vergangenenZeitendes Barocksund des

Spätherbſtim Park von Schleißheim

Motiven bietet der Park von Nymphenburg, in

deſſenmittleremTeil nochdie urſprüngliche,von
den prachtliebendenKurfürſten Ferdinand Maria
und Max Emanuel geſchaffenegroßzügigeAnlage
im franzöſiſchenStil desſechzehntenundſiebzehnten
Jahrhunderts erhalten iſt. Es iſ

t ſtaunenswert,
was hier aus dem ödeſtenTeil der Hochebene
geſchaffenwurde.
Im dunkelgrünenWaſſer ſpiegeln ſich die
Götter und Göttinnen des ganzen Olymps;
rauſchendeKaskaden füllen koſtbare Marmor
baſſins; auchdie obligatenturmhohenFontänen
fehlen nicht. Zu beiden Seiten des Kanals er
ſtreckenſich ausgedehnteAnlagen im engliſchen
Stil; Seen mit kokettenLuſtſchlößchenund Tem
peln leuchtenaus dem Grünen; d

a

führt ein
ſchmalerFußweg in unberührtesein Hüter der heiligen Ordnung

zur Stelle und notiert die verant
wortlichen Eltern oder Kinder
mädchen,die dann unfehlbarmit
einemStrafmandatbedachtwerden.
Dies Verbot und ſeine ſtrenge
Durchführung gemahnennoch an
die Zeit des Abſolutismus, in der
die Anlagen in der Umgebung
Münchens entſtanden ſind. Der
Romane hat die Unterwürfigkeit,
mit welcher der Deutſche einen
ärariſchen oder gar „königlichen“
Raſenplatzbetrachtet,ſchon längſt
abgeſtreift.Im Bois de Boulogne,
im Bois d
e

la Cambre, in der
Villa Borgheſe und ſelbſt im Blutenburg

Waldesdickicht,dort entzücktein
freier Ausblick auf den baum
umgrenztenWaſſerſpiegeloder ein
Durchhaugeſtattetden Blick weit
hinaus ins Land.
Im Kanal am Weſtende des
Parks pflegt der greiſeRegentdes
Sommers allabendlich zu baden
und nachher in dem reizenden
RokokoſchlößchenBadenburg das
Souper einzunehmen.
Wenn auchSchloß undGarten
nicht,wie e

s

die Abſichtder Grün
der war, Verſailles und Fontaine
bleau erreichen,wenn ihnen vor
allem die großen hiſtoriſchenEr
innerungen fehlen, welche dieſe
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Grünwald

Schlöſſer überhaupt unvergleichlichmachen, ſo

iſ
t Nymphenburgdoch auf deutſchemBoden die

vielleicht großartigſteSchöpfung aus der Zeit,

in der die Volkskunſtder Renaiſſancedurchdie
Zerrüttung der großen Kriege in vollſtändigem
Verfall war undderhöfiſchenKunſtweichenmußte,
die ihrenZweckausſchließlich in der Glorifizierung
der politiſchenund perſönlichenMachtdesFürſten
ſuchte. Freilich ſtand erſtereMacht im grellen
Gegenſatz zu den pomphaftenHofhaltungender
kleinenFürſten, und die durchSteuern aller Art
bis aufs Blut ausgeſaugtenBürger und Bauern
mußtendieKoſtendieſesMißverhältniſſesbezahlen.
In unmittelbarerNähe liegt der 1780 vom
Kurfürſten Karl Theodor errichteteHirſchgarten.
Der NamedesFürſten erinnert a

n

die unglückliche
Zeit, wo Bayern gegendie öſterreichiſchenNieder
lande a

n

die Habsburgerverkauftwerden ſollte,
was nur durch den energiſchenEinſpruch des
großen Friedrich verhindertwurde. Früher war
derHirſchgarten, in demaltemHerkommengemäß
Hirſch- und Damwild gehaltenwird, ein beliebter
Ausflugsort, obwohldas Betretenauf die einzige
Straße und den Platz vor der Reſtauration be
ſchränktiſt. Wenn der Beſucherabernicht zu den
Tieren kommendarf, ſo kommendieſe zu den
Gäſten; einigeDamhirſcheſind ſo unverſchämtzu
traulich,daß ſi

e

die Milch aus der Kanne und den
Kuchen zwiſchenHand und Mund wegnehmen.
Vormittags trifft man übrigenskeinenMenſchen
dort, der hindernwürde, den zutraulichenTieren
mit der Kamera zu folgen, die ſich ſo ruhig ver
halten, als wüßten ſie, um was e

s

ſich handelt.
Ich hoffe, daß mir dieſes freimütige Geſtändnis
nicht nochnachträglichein Strafmandat einträgt.
Ein mehrſtündiger,teilweiſe pfadloſer, aber
außerordentlichſtimmungsvollerSpaziergangführt
von Paſing längs derWürm und des Kanals, der
die Waſſerkünſte in Schleißheim zu ſpeiſen be
ſtimmt war, über Blutenburg und Ober- und
Untermenzing nach dem Schloß Blutenburg.
WehrhafteMünchnerBürger ſchlugen1422einen
Einfall des Herzogs Ludwig des Gebartetenvon
Ingolſtadt zurück,und von jenem Kampfe, d

a

Bruderblut floß und den Boden rötete, empfing
der Ort den Namen Blutenburg. Das kleine
Schlößchen, in demHerzogSiegmund nachſeiner
freiwilligen Abdankung(1467) den größtenTeil
ſeiner Tage verlebte,verſetztuns in Zeiten der
beſcheidenſtenHofhaltungenzurück. Der nur der
Jagd und Tonkunſt lebendeFürſt
behielt ſich nur den Beſitz der
Schlöſſer und HofmarkenDachau,
Blutenburg und Grünwald mit
dem zugehörigen Wildbann und
eine jährliche Apanage von 2750
Gulden vor. Wie ein Chroniſt
ſeiner Zeit berichtet,war ihm in

der Einſamkeit des abgelegenen
Schloſſes„woll mit ſchönenFrauen
und weißen Thauben, Pfauen,
Meerſchweinchenund Vögeln und
allen ſeltſamenThierlen, auchmit
Singen und Saitenſpiel“. Die
holzgeſchnitztengotiſchenAltäre in

der Kapelle ſind Meiſterwerkeeines
Augsburgers, Hans Almensdorf;
die Tafelbilder gehören zu dem
Beſten, was aus damaliger Zeit
von bayriſchenMeiſternerhalteniſt.
Später ſah Blutenburg einen
ganz anders geartetenGaſt, die
Lola Montez, die ſich hierherge
flüchtet hatte, nachdem ſi
e

von
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den erbittertenStudenten aus ihrem
Hauſe in der Barerſtraße vertrieben
wordenwar. Freilichnichtlange,denn
baldwurde ihr Verſteckentdeckt,worauf

ſi
e

über die Grenzeabgeſchobenwurde.
Gegenwärtig BlutenburgErholungs
heim für EngliſcheFräuleins, und an
Stelle der „ſchönenFrauen“ hauſen
dort Kloſterſchweſternundbeſorgendie
zugehörigeLandwirtſchaft. Durch die
Fenſter des Kuhſtalls gewahrte ic

h

d
a

ein köſtlichesBild: wie etwaein halbes
Dutzendder Schweſtern– natürlichim
Ordenskleid– geradedie Kühe molken
und dazuden Roſenkranzbeteten,wo
bei ſi

e

ihr Geſchäftim ſtrengenRhyth

im Rhythmus des Melkens– ver
richteten.
Nirgends erſchließtſich der eigen
tümlicheCharakterder München um
gebendenDiluvialgegend ſo intenſiv
als beiderWanderungvon Blutenburg

kanalabwärtsbis Schleißheim. Die ehemaligen
Kammergüter Ober- und Untermenzingsliegen
weit ſeitwärtsdesdenurſprünglichenStil morden
den Maſſenverkehrs; ſi

e

ſind unberührt, trotzder
Nähe der Großſtadt, und die paar alten Wirts
häuſer tragen noch den patriarchaliſchen
Stempel der Urväter.

-

Alte Bäumebeſchattendieunregelmäßigen
Dorfſtraßen,begleitenden Lauf des Kanals,
der träge ein paar Mühlen treibt, und ver
doppeln ihre Kronen im grünen Spiegel.
ZwiſchendenStämmen, unter den Zweigen
hindurch, ſtreift der Blick auf die einſame
Ebene. Gegen Norden und Oſten rahmen
düſtereForſte die Heide; im Süden grüßen
aus blauduftigerFerne die Berge, vondenen
einſt mächtige Gletſcher floſſen und den
Moränenſchuttherbeiführten,der die ſanft
geſchwungeneHügelketteim Weſten bildet.
Die von Torfſtechernund Wurzelſamm
lern bewohntenHäuschen,von einer Arm
ſeligkeit,daß ſi

e ebenſogut in der ruſſiſchen
Steppe ſtehen könnten, ſind die einzigen
Wohnſtätten. Auchder blendendſteSonnen
glanz vermag den melancholiſchenGrundton
nicht zu bannen, der der Landſchaft eine
ſtrengeGeſchloſſenheitgibt. Ihren eigenartig
ſten Reiz entfaltet ſi

e abends, wenn die
untergehendeSonne aus dendemBoden ent
ſteigendenDünſtenjeneStimmungenzaubert,
die der Pinſel eines Schleich, Zwengauer,
Wenglein und Knaab ſo meiſterhaftauf die
Leinwand bannte.
Das vom Kurfürſten Max Emanuel er
baute Schloß Schleißheim iſ

t

durch ſeine
Gemäldegalerie berühmt. Der Park iſ

t

ſtrengim franzöſiſchenStil gehalten;ſchnur
gerade, die ganze Länge und Breite durch
ziehendeGänge, die ſich a

n

den Kreuzungs
punkten zu großen Rondellen weiten,gefaßt
von geradegeſchnittenenBosketten,gebenihm
den Charakter. Nur vor dem Schloſſeſelbſtund
demkleinenSchlößchenLuſtheim– derName ſagt
zur Genüge,was ſichdort einſt zugetragenhaben
mag– ſind freie Plätze. Es erhöhtden Reiz der
Anlagen, daß ſi

e

ſeit mehrals einemJahrhundert
kaumdie notdürftigſtePflege erhalten:die Wege
ſindvonGras überwuchert,undhinterdenWänden
der BoskettenerhebenſichuralteBäume über faſt
undurchdringlichemUnterholz. Gerade die Ver

mus des Gebetes– oder das Gebet
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laſſenheit,die in ſo grellemKontraſt ſteht zu dem
früherenPrunke, zu der eigentlichunentbehrlichen
Staffage jener Schäferſpieleund Liebesintrigen,
die ſich in den lauſchigenWandelgängenund ver
ſchwiegenenLaubenabſpielten,vertieftdeneignen
Zauber der Dekoration. Draußen ertönt der
gellendePfiff der Eiſenbahn,ein Automobilpuſtet
vorbei– für Idyllen, undſeien ſie auchnur äußer
lich, wie die ganzedamalige Epoche,habenwir
weder Zeit nochSinn mehr. Und doch,welche
Erholung müßte e

s ſein, ſichfür ein paar Monate
untertauchen zu können in dieſesMilieu, dasNerven
und Sinne gleich einem warmen Bade umÄ wo man nichtirrte, weil das Streben
ehlte.
In waldwürzig kräftigere Stimmung führt
ein Ausflug nach dem iſaraufwärts gelegenen
Grünwald, einemalten herzoglichenJagdſchloſſe,
das auf den Grundmauern eines römiſchen
Kaſtells erbaut iſt.
Tief unten rauſchtdie hochgeboreneIſar und
raunt Grüße herauf aus den blauenBergen, die
den ſüdlichenHorizont ſäumen. Grünwald war
der Lieblingsaufenthaltdes Herzogs Siegmund,
ſofern e

r

nicht in Blutenburg weilte; e
r legte

dort einen Tierpark an, in dem „gar ſelt
ſameswildes Getier und koſtbarefremdländiſche
Vögel“ gehaltenwurden.

Die Sauſchütt

Eine halbe Stunde entfernt liegt im ein
gehegtenWildparkeinwohl denwenigſtenMünch
nern bekanntesJagdhaus, einehölzerneRotunde
mit ſäulengeſtütztemVordache. Der Name
„Sauſchütt“ mag daher ſtammen,daß dort einſt
ein Futterplatzfür Sauen war, die jetztnur mehr

im Forſtenrieder Park gehegt werden; e
r paßt

aber ſo wenig zu dem antikiſierendenStil, wie
der Kranz von Kaſtanienbäumen zu den knorrigen

Eichen und düſteren Föhren des

Am Kanal

Forſtes.
Die ominöſe Drohung: „Vor
Legbüchſenwird gewarnt“ ſchreckt
den Neugierigen, die Umfriedung

zu überſteigen und durch die
Vorhänge einen Blick ins Innere

zu werfen, das prinzlichenJägern
zum Nachtquartieredient.
Bis hierher dringt kein Laut
des Verkehrs, den die Großſtadt
anzieht und ausſtrahlt. Wohlig
ſtreckteich mich unter das von der
Oktoberſonne in Goldglut getauchte
Blätterdach und freute mich der
großen, ſüßen Einſamkeit. Es iſ

t

eine der herkömmlichenBehaup
tungen, München ſe

i

eine ſchöne
Stadt, habe aber eine öde Um
gebung. Nichts iſ

t unrichtiger;die
Maler wiſſenrechtgut,welcheFülle
ſtimmungsvollerMotive ſi

e birgt.
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Heinrich Lilienfein: Sime mikroskopische Seele
E gibt große und kleine Seelen, dazwiſchenviel geſundeoder ungeſundeMittelware–
das weiß ſo ziemlichjeder, von ſichoder andern.
Aber wie es kleinſte Lebeweſengibt, die nur
das bewaffneteAuge erſpäht, ſo gibt es auch
kleinſte,winzigſteSeelen, die ſich gewiſſermaßen
nur unter dem Mikroſkop entdeckenlaſſen. Die
Unterſuchung,die ſich auf mikroſkopiſcheSeelen
richtet, iſ

t

eine Liebhaberei. Sie kann leichtund
oft mißlingen;man findet dannwenigerals eine
mikroſkopiſcheSeele, das iſ

t

nichts. Wer Muße
und vor allem gute Laune hat, um am Ende
auch eine Enttäuſchung zu ertragen,macheſich
mit mir a

n

das Objekt,das ic
h

geradeunter das
Glas nehme.
An Juſtus Brand iſ

t

zunächſtnichtsIntereſſantes
als ſein Vorname. Und den verdankt e

r

einem
Zufall. Seine Mutter ſoll während ihres erſten
und einzigenWochenbettesvon einer beſorgten
Tante oder Freundin eine Flaſche Fleiſchextrakt
bekommenhaben. Darauf ſtand in ſtolzenZügen:
„Juſtus von Liebig“. Mutter Brand fand dieſen
Namen ſehr vornehm, Vater Brand zucktedie
Achſeln,und nun gibt e

s

einenJuſtus Brand.
Mit dieſen Ermittlungen ließe ſich beſagten
Brands Lebensgeſchichte,ſoweit ſi

e

bis heute
vor aller Augen liegt, ſchließen. Wen kann e

s

intereſſieren,daß derſelbeJuſtus a
n

der Amts
leiter ſeinernorddeutſchenVaterſtadt– ich glaube,

ſi
e

heißtKrebsmichelwalde– bis zumMagiſtrats
ſekretäremporgeklommen iſ

t,

vierzig Jahre zählt,
Junggeſelle iſt, einen rotblondenund nichteinen
ſchwarzenSchnauzbart, eine knollige und keine
ſpitze Naſe, vorquellende,waſſerblaueſtatt tief
liegende braune Augen hat? Sein äußeres
Leben iſ

t

deshalbum keinHaar feſſelnder: e
r
iſ
t

gewiſſenhaftim Dienſt, wie eineUhr, langweilig
im Verkehrmit ſichund andernwie ein Kanarien
vogel und– das iſt vielleichtſein markanteſter
Charakterzug,der mit Betrübnis feſtgeſtelltwird– ſchäbigwie ein Filz. Seine einzigeExtravaganz
beſtehtdarin, daß e

r

Sommer wie Winter a
n

Sonntagnachmittagenim einzigen„Wiener Café“
der Stadt, am Markt zwiſchenKirche und Rat
haus, eine Taſſe Kaffee trinkt. Nur eine und
dieſe„verkehrt“,dreiviertelMilch und ein Viertel
Braunes, um ſichdie Geſundheitnicht zu unter
graben. Im Kreisblatt hatte vor etlichenzehn
Jahren ein Artikel über Koffein geſtanden. Das
Kreisblatt von Krebsmichelwalde iſ

t amtlich,alſo
unfehlbar. Seither der verkehrteKaffee. Alle
übrigen Gewohnheitenvon Juſtus Brand ſind
negativerArt: e

r

ſchiebtnie abends Kegel, wie
das ſogar der Bürgermeiſter tut; e

r

trinkt nie
einGlas Bier auf der„Schanze“oder in der„Gol
denenKugel“; e

r legtſichnienachzehnUhr abends

zu Bett; e
r ſpricht nie mit andern Frauen, als

mit ſeinerAufwartefrau,und e
r

macht–das braucht
kaum geſagt zu werden– nie während ſeines
vierzehntägigenSommerurlaubseineReiſe. Wenn

ſo ſein äußeresLebendas denkbargleichförmigſte
und gediegenſteiſt, das der Staat von einem
Bürger, die Gemeinde von einem ihrer höchſt
geſtelltenBeamten erwarten darf – wie ſteht

e
s

um das innere? Man lieſt von Menſchen,die
hinter einer ſehr alltäglichen Außengeſchichte
Schätzevon innerenErlebniſſenbergen. Um aber
bei der Ehrlichkeit zu bleiben: würde man den
Magiſtratsſekretär von Krebsmichelwaldeſelbſt
fragen, wie e

s

um ſeine Innerlichkeit ſtünde–

e
r

würdeunswahrſcheinlichmitdenwaſſerfarbenen
Augen anſtarren, als wären wir überſeeiſche
Menagerietiere. Beſtenfalls gäbe e

r

mürriſch
und argwöhniſchzur Antwort, e

r

tue allerwege
ſeine Pflicht, wie männiglichbekannt, und an
Kaiſers Geburtstaggehe e

r

in die Kirche. Im
übrigenhabe e

r

keineZeit, ſichanulken zu laſſen.
Wollte man dann, noch immer ungläubig, doch
noch nach Geheimniſſendes Gemütslebensfor
ſchen, ſo bliebedas Reſultat wiederum negativ:
Juſtus Brand unterſtütztnichtim geheimenſeine
gebrechlichealte Mutter; e

r gibt niemals ver
ſchämteAlmoſen; e

r

hat keineVorliebe für irgend
eineKunſt, ſondernhaßt zum Beiſpiel die Muſik;
lieſt keineBücher aus der Leihbibliothekund hält
die Natur, ſofern e

r überhaupt etwas von ihr
hält, für Staffage.
Die Seelenſucheläßt ſich bei Juſtus Brand
verzweifeltan. Es ſcheintwahrhaftignichtsdabei
herauszukommen. Machen wir einen letzten
Verſuch, aus Gewiſſenhaftigkeit,und ſtellen das
ſchärfſteGlas ein. Holla! Was iſ

t

das? Ein

millimetriſcherSprung in dem ſoliden Gefüge
dieſesCharaktersund dieſesDaſeins! Täuſchen
wir uns nicht? Das wird ſichzeigen. . .

Im Jahre 19 . . nahmdie Stadt Krebsmichel
walde einen ſolchenAufſchwung in ihrer wirt
ſchaftlichenund finanziellenEntwicklung,daßunter
Brand probeweiſeein zweiter Magiſtratsſekretär
angeſtelltwerdenmußte. Der junge Mann, der
das Glückhatte,ein Herr Otto Finke, hielt natür
lich auchden beſcheidenſtenVergleichmit ſeinem
unmittelbarenVorgeſetztennichtaus: e

r

war längſt
nicht ſo penibelimDienſt,einmäßigerArbeiterund,
was ihn in Brands Augen am minderwertigſten
machte,vergnügungsſüchtigund leichtſinnig,wie
eben junge Leute heutzutageſind. Der erſte
Magiſtratsſekretärſprach nur dienſtlichmit dem
zweiten. Das fordertedieDiſziplin. Untergebene
ſind Untergebene,und junge Grünſchnäbelſind
ebenjunge Grünſchnäbel.
Im Juni des nächſtenJahres feierte die
Schützengildevon Krebsmichelwaldeihr fünf
undzwanzigjährigesJubiläum. Natürlich auch
mit einem Feſtmahl, bei dem die Magiſtrats
perſonen nicht fehlen durften. Juſtus Brand
mußte alſo dabei ſein. Und Otto Finke kam
von einemachttägigenUrlaub geraderechtzurück,
um auchnicht zu fehlen. Das konnteſogar ſein
Vorgeſetzternichthindern. Empörend aber war
es, daß der zweite Sekretär beim Feſteſſen ſich
geradezu aufſpielte: e

r prunkte unmäßig mit
einemAusflug nachdem Harz, den e

r

während
ſeinesUrlaubs unternommenhabenwollte. Das
Geſpräch kam auf ſchöne Gegenden im allge
meinen, und der Bürgermeiſter,der einmal an
der Oſtſee geweſenwar, hatte den ungereimten
Einfall, ſeinen erſten Sekretär zu fragen, was

e
r

ſchongeſehenhätte. Und ſo geſchahdas Un
erhörte,daß er, Juſtus Brand, vor der verſam
melten Bürgerſchaftbekennenmußte– denn er
war ehrlich– nichtshabe er geſehen.Otto Finke
lächeltedeſpektierlich.Der Bürgermeiſter ſprach
von der Bildung, die das Reiſen bringe, die
Stadtverordnetennicktenbeifällig mit ihren ehr
ſamen Köpfen, und die andernBürger machten
überzeugteGeſichter. Es hätte nichts genutzt,
wenn Brand erklärt hätte, e

r

für ſeine Perſon
halte nichtsvom Reiſen. Das ging auch nicht,
wenn der Bürgermeiſteretwasdavonhielt. Aus
Diſziplin ging das nicht. Er mußte alſo ſeine
Niederlagehinnehmenund ſeinen Groll in ſich
hineinſchlucken.So grimmig war der rotblonde
Schnauzbart in einem Jahrzehnt nicht gezauſt
worden! So hilflos waren die bläulichenAugen
ſeit Menſchengedenkennicht a

n

die Deckegerollt!
Der kugelrundeKopf wurde rot bis hinter die
henkelförmigenOhren und hinauf bis unter die
rotblonden,borſtigenHaare.
Acht Tage ſpäter wollte der erſteMagiſtrats
ſekretärſeinen Urlaub antreten. Man hatte ihn
nie auf dem Bahnhof geſehen. Am Tag nach
dem Feſteſſender Schützengildekonnteman ihn
im Warteſaal dritter Klaſſe treffen. Er ſtudierte
die Reklameplakatean den Wänden. Es hing
da eins von der Rigibergbahn. Zwei landwirt
ſchaftliche. Eins für Brauſelimonaden. Und
eines– davor verweilte er länger–, da ſtand

zu leſen: Thüringen, das Herz Deutſchlands;und

in der Mitte, über einemprachtvollenWaldbild:
Schwarzburg,die Perle Thüringens.
Mit einemEntſchluß,der die Grundſätzeeines
vierzigjährigenLebenserſchütterte,trat derMagi
ſtratsſekretär a

n

den Schalter und fragte, was
ein Billett nach dem Harz koſte. Viel Geld!
Und dann ein Billett nachSchwarzburg? Mehr
Geld, mehrals dasDoppelte. Das war aberauch
etwas andresals der lumpige Harz. Und– die
Reputation verlangte das! Und– ſechs Tage
ſpäter löſte Juſtus Brand ſeine Fahrkarte,
wartete drei Viertelſtunden auf den Schnellzug,
um ihn nicht zu verpaſſen, und fuhr nach
Thüringen . . . Y

Es genügt zu wiſſen, daß Brand unterwegs
faſt alle Stationen, die der Zug paſſierte,genau

in ſein Notizbucheintrug; mit Hilfe eineskleinen
Reiſeführers, den e

r

wohl oder übel hatte an
ſchaffen müſſen, ſetzte e

r womöglich bei den
Städten die Einwohnerzahldaneben. Das Ganze
figurierte unter der Rubrik: Geweſen in . . .,

e
s

waren dies ebenſovielePrunkſtückefür das
nächſteKaiſersgeburtstagseſſen:die Krebsmichel
walder Honoratioren ſamt dem Bürgermeiſter
ſollten die Augen aufreißen! Und Herr Otto

Finke ſollte kleinwerden, ſo klein, daß e
r

ein für
allemal erledigtwar.
In Blankenburg ſtieg Brand am Nachmittag
wohlbehaltenaus. Er trat ſofort den Marſch
ins Schwarzatal an. Nach ſeinen Studien und
Berechnungenkonntedie StreckeSchweizerhaus,
Trippſtein, Schwarzburg in drei bis dreieinhalb
Stunden abgearbeitetſein. Es galt nur, ſich
dazuzuhalten! Und daran konnte e

s

bei ihm
nicht fehlen.
Der Reiſeführerriet,denFußwegeinzuſchlagen.
Widerwillig gab Brand die Landſtraßeauf. Er
ſah bald ein, wie törichtdas war! Auf der Land
ſtraßehätte e

r

die Kilometerſteinenotieren,ſeine
Schritte zählen,ſeine Gehgeſchwindigkeitmit den
im Buche angegebenenMarſchzeitenvergleichen
können. Das war dochwohl das Weſentliche!
Damit ließen ſich, wie mit allen Zahlen, noch
Begriffe verbinden,wie ſi

e

ſeiner üblichenrech
neriſchenTätigkeitgeläufigwaren. Jetzt, auf dem
Waldpfad längs des Baches, geriet e

r

zuſehends
ins Unweſentliche.Da war derflinke,ſchäumende
Bergbachmit ſeinemimmerwährendendumpfen
Rauſchen,das einen einlullte! Und die Berge!
Davon hatte e

r

keineVorſtellunggehabt,daßdieſe
Erdhaufen ſich ſo groß und breit und wichtig
machenkönnten! Eng ſchobenſich die Tannen
hänge ineinander. SchwindelſteileGeröllwände
vongrauemSchiefer;hohe,halsbrecheriſcheFelſen
Zacken;ganzeFelder von roten Fingerhutblüten
wechſeltenmiteinander a

b – – lauter Dinge,
mit denen ſich ſein ſolider rechteckigerSinn
ſeiner Lebtagenicht eingelaſſenhatte! Hätte e

r

noch erfahrenkönnen, wieviel Stämme ſo ein
mittlerer Bergwald hatte; was hierzulandedas
Holz gelte und zu welchemZweck man dieſes
rotblühendeUnkraut in Plantagen anlegte! Aber

ſo wurde ſein Kopf geradezuaußerDienſt geſtellt.
Die Natur des Schwarzatals,die mit ihren Reizen
artig, beinahe ſüßlich die Mitte hält zwiſchen
dem Poetiſchenund Maleriſchenund keinesvon
beiden erreicht,war wie geſchaffen,um einen
Juſtus Brand aus demKonzept zu bringen,wenn
e
r
ihr nur erſt ausgeliefertwar. Es wurde ihm
unbehaglichzumute. Wurde e
r

am Ende krank?
Das fehlte gerade! Angſtlich betaſtete e

r

ſeine
Körperteile. Schmerz war nirgends zu fühlen.
Ein inneres Leiden? Kein Zweifel: in der Herz
gegendwar etwas nicht richtig; nicht wie ſonſt.
Erſt war e

s

wie ein Druck; dann ſetzte e
s

ſich in

ein weiches,zerfließendesGefühl um, das ihm
durchausfremdwar. Es konnteaucheineMagen
ſchwächeſein. Koſte es,was e

s wolle, e
r

mußte

in dem appetitlichen„Schweizerhaus“,das d
a

amWeglag,eineStärkungnehmen.Die Himbeer
brauſe– teuergenugwar ſie– aber ſie tat gut.
Der ſteile Kraxelweg dahinter, der einen un
gewohntenKraftaufwand verlangte,tat auchdas
ſeine zur Beruhigung. Das innere Leiden war
dochwohl Einbildung. Aber dannkamder Gipfel,
der Trippſtein. Er trat in das Brockenhäuschen
und ſah hinunter: ſtrahlend im letzten Schein
der Sonne lag auf halber Höhe, mitten in den
dunkelndenWaldbergen,das ſtolzerötlicheSchloß;
tief unten zu ſeinen Füßen ſchlängelteſich die
Schwarza,ſilbergrauzwiſchenWieſen und weißen
Puppenhäuschenund– und– nein, das war,
um verrückt zu werden! Tränenſelig, richtig
tränenſeligwurde ihm zumute! Juſtus Brand
kannte ſich ſelber nicht mehr! Seine Seele –
denn die war e

s –, ſeinwinziges, verkümmertes
Spießerſeelchenwar aufgetaut und drohte in

ſanfter, zerfloſſener Stimmung mit ihm fort
zuſchwimmen. E

r ſchimpfteund ſeufzte in einem
Atem. Alle Vernunft, die ihm nochgeblieben,
mußte e

r zuſammenraffen, um dem Spuk zu

entkommen. Fluchtartig ſtieg e
r

auf der andern
Seite desBerges wiederhinunter. So viel wußte

e
r

noch aus ſeinem Buch: die Hotels, die auf
gleicherHöhe mit dem Schloß lagen, waren un
erſchwinglichfür ihn. Er mußte ganz hinunter
ins Tal, ſo ſehr ihn allmählichdie Füße ſchmerz
ten, hinunter bis ins Dorf Schwarzburg.
Bei einemfreundlichenGaſthausam Eingang
desOrts machteBrand halt. E

r

ſetzteſich in den
einladendenWirtsgarten. Da er, wie jetzt un
zweifelhaftfeſtſtand,entſchiedenkrankwar, mußte

e
r

auf ſein leiblichesWohl hinreichendbedacht
ſein. Merkwürdig, wie leicht ihm der Entſchluß
wurde, ein warmes Abendbrot zu beſtellenund
eineFlaſcheWein dazu. Das gingwie im Traum.
Alle Hemmungen der Vernunft blieben aus.
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Als die Herrlichkeitenvor ihm ſtanden, griff er
ſich allerdings an den Kopf: alſo größenwahn
ſinnig war er auch ſchongeworden! Er dachte
daran, den Kellner zurückzurufen. Wenigſtens
über die Zurücknahmeder Flaſche Wein konnte
er mit ihm verhandeln. Doch das war nur ein
lichter Moment. Im nächſtenAugenblickſchon
wurde es mit Juſtus Brand wieder ſchlimm,

ſchlimmerwie je: von irgendeinemGarten in
der Nachbarſchaftſenkteſich ein Lied herab, ein
Lied auf dem Piſton. Brands Seele zitterte
mit den ſchmelzendenKlängen. Ein Lied auf dem
Piſton, das faßte wie ein Gleichnis nocheinmal
die Wirkung des abendlichenSchwarzatals zu
ſammen: der melancholiſchenTannenhänge, der
lauen,duftſchwerenLuft, desverglühendenAbend
himmels. Als der Bläſer geendigthatte,ertappte
ſichBrand dabei,wie er allenErnſtes ſeinWiener
ſchnitzelaß und ein Glas Wein dazu trank. Noch
einmalbäumteſichſein alter,beſſererAdam gegen
die Tollheit auf, die von ihm Beſitz ergriffen
hatte. Am Gartenzaun ſtand ſeit fünf Minuten
ein barfüßigesMädchen, ein Kind von fünf oder
ſechsJahren. Ohne etwas zu ſagen,bot es mit
ſprechendenAugen ein TellerchenWalderdbeeren
zum Kauf an.
„Willſt du dich wohl zum Teufel ſcheren,
verdammtesGör!“ brüllte der Magiſtratsſekretär,
alle Würde vergeſſendund nur bedacht,ſeineWut
zu entladen,nachdem Zaun.
Das Kind fuhr zuſammen. Vor Schreckent
glitt der Teller ſeinen Händchen,zerbrachund
ließ die Erdbeerendavonrollen.
Ohrenzerreißendes,bitterlichesWehgeſchreiwar
das nächſte.
Juſtus Brand ſprang entſetztin die Höhe.
Er wußte nicht wie und warum – aber mit
zwei Sätzen, ohne die Serviette vom Hals zu
binden, war er aus dem Garten und nebendem
Kind. Das Häuflein Elend heulte zum Stein
erbarmen. Und zu allemUnglückſchluchztegerade
jetztauchdas Piſton wieder vom Berg herunter.
Er griff in die Taſche. In den Geldbeutel. Ver
flixt! Er hattenur ein Dreimarkſtück,keinKlein
geld! Und das Kind greinte ſo jämmerlich;das
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Carl SKohlhepp

uf grünen Flöhen singt der Slerbst sein Lied,

Go frisch und jauchzend hell, daß alle Reben,

Die sommerlang in süßem Graum geglüht,

"Vom Funkentanz des jungen Gags umsprüht,

JÜeimlich in heißer, wilder Lust erbeben.

Zlnd weithin hallt das Lied durchs Rebgefild.

Wer faßt ihn all den reichen Graubensegen?

Fröhlich ans Werk, die SKörbe hoch gefüllt,

Jungweiche SMädchenhände / Geht, wie schwillt

Die goldne Fülle schimmernd euch entgegen. /

SBald schäumt die süße Flut. Dann haltet ÜOacht

2nd segnet uns den Wein mit hellem Gingen,

Daß er uns einst die Gage goldner macht,

?lns Licht und Frohmut in die Geele lacht

And Götterlust beim hellen Gläserklingen.
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Lied war ſo klagend; die Hälſe unterſchiedlicher
Mitmenſchen recktenſich– –: er drücktedem
Erdbeermädelchendas Dreimarkſtückin die Hand.
Ganz ſchwachwurde ihm dabei. Wie ohnmächtig.
Es war eine Sekunde lang, als drehte ſich ſein
Herz im Leibe: das war die kleine,verkümmerte
Seele, die ſich vor Wonne überſchlug,daß ſi

e

den alten Adam doch kleingekriegthatte.
Brand kam erſt z

u ſich, als e
r

wieder im
Garten an ſeinem Tiſch ſaß. Die Piſtonklage
war verhallt. Das Kindergeheulwar verſtummt.
Er erwachte zu furchtbarerSelbſtbeſinnung. Die
Tat, die e

r begangen,ſtarrte ihn an. In einem
Anfall irrſinniger Verſchwendungsſuchthatte e

r

die Vernunft einesvierzigjährigenehrbarenLebens
verleugnet. Seine Augen irrten über den Zaun:
das Kind hatteſichſchonlangegetrollt. Die Erd
beeren, die von Rechts wegen für drei Mark
erſtandenwaren, hatte e

s

in der Schürze auf
geſammelt.Nachlaufenkonnte e

r

ihmnicht. E
r

rief
den Kellner und bezahltemit geſträubtemHaar
die Zeche. Die Weinflaſchewar nochdreiviertel
voll. Er hattealſo nichteinmaldie Entſchuldigung,
ſich im Rauſch vergangen z

u haben. Wenn e
r

wenigſtensdenbezahltenWein mitnehmenkönnte!
Doch der Kellner, der kein Trinkgeld erhalten,
fixierte ihn ſo verächtlich. Er machteſichdavon,
ſtill und gedrückt,wie e

s

ſichfür einenVerbrecher
ſchickte. . .

Menſchen,denendarum zu tun iſ
t,

ihr Gewiſſen
wachzuhalten,müſſen ſich im Örtchen Schwarz
burg in der Nähe der Sägemühle einquartieren.
Dort, wo e

s Tag und Nacht ſurrt und hämmert
und ſtampft,darf derWanderer,der mit ſichſelbſt
ins reine kommenwill, ſicher ſein, nicht durch
erquickendenSchlaf von ſeiner Selbſtqual ab
gelenkt zu werden. Das erfuhr in jenerNachtauch
unſer entgleiſter Magiſtratsſekretärvon Krebs
michelwalde.Es ſchwanktederBoden, e

s

ſchwankten
die Wände, e

s

ſchwanktedie Bettſtatt, in der e
r

ſich ſchlafloswälzte. Größer aber noch als der
Aufruhr um ihn her war der Aufruhr in ihm.
Ei, was der alte Adam ſichjetzträchte! Hei, wie

e
r künftigund für immerdiewinzigeSeeledoppelt

und dreifachniederhaltenwollte, daß ſi
e gewiß

/oseph Limburg

Zug ging e
s

auf und davon.
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nichtwieder emporkammit ihrer Sucht zur Ver
ſchwendung,zur Weichlichkeit, zu allen Laſtern,
die ſi

e

nochheimlich in ſich nährenmochte. Es
war eineAbrechnung,die für denReſt des Lebens
vorhielt.
Als Juſtus Brand am andernMorgen in aller
Herrgottsfrühezum SchwarzburgerBahnhof hin
aufſtieg,war e

r ganz wieder e
r

ſelbſt geworden.
Die Berge mit ihren Wäldern, der ſtrudelnde
Wildbach, Sonnenglanz und taufriſcheMorgen
luft Staffage, nichtsals toteStaffage. Mit dem

Am Nachmittag
war man wieder in Krebsmichelwalde. . .

Bis zum Kaiſergeburtstagseſſenbehielt der
Magiſtratsſekretärſein Reiſegeheimnisſtreng bei
ſich. Dann aber– der denkwürdigeMoment
wird keinemderTeilnehmerentſchwinden– über
ſtrahlte e

r

die ganze Ehrentafel mit dem Glanz
ſeiner Reiſeerlebniſſe. Der Bürgermeiſter, die
Stadtverordneten,alle Honoratioren knicktenzu
ſammenvor Bewunderung. Der zweite Sekretär,
Herr Otto Finke, erholteſich nie mehr. So klein
wurde er, ſo klein– –
Von ſeinemeigentümlichſtenReiſeerlebnis,das

in einem Erdbeerkind und einem Dreimarkſtück
gipfelte,davon freilichverlautetedamals und nie
ein Sterbenswörtchen. Zu dieſemEreignis kehrte
Brands Erinnerung nur in aller Heimlichkeit
und ſchauderndzurück. Nicht nur ſchaudernd,
ſondernauchmit ein kleinweniguneingeſtandenem
Stolz. So etwamit demGefühl, mit demehrbare
Familienväter ſich an ein nicht ſo ganz ehrbares
Abenteuerchenihrer Jugend erinnern. Alſo mit
ſüßem Gruſeln, dem ein Quintchen Wehmut
beigemiſchtiſt. Es konnte ja nie wieder vorkommen.
Aber e

s

war dochgeſchehen.Ein einzigesMal
Die winzige,verkümmerteSeelewar einenAugen

blickobenauf gekommen,hatte ſich ſelber fühlen
und ihre kleineDummheit machendürfen . . .

Nun hat die Seelenmikroſkopiebei Juſtus
Brand doch ihr beſcheidenesErgebnis gehabt.
Mag man über den Mann lachen; über ſein
Seelchendarf man nur lächeln. Es gibt Leute,
die noch ärmer ſind– ohne ſo ärmlich zu ſein
wie der Magiſtratsſekretärvon Krebsmichelwalde.

Die Weinernte.

(Glaspalast,München)

Marmorgruppe
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Leopold Katſcher: Die linke Hand

D aufſehenerregendeEntdeckungBrocas,
daß das Sprachzentrumim Menſchenhirn

einſeitig links liegt, war um ſo überraſchender,
als Unterſuchungenan Tieren mit einemgewiſſen
SprachvermögenkeineſolcheEinſeitigkeitergaben.
Es ſtellte ſich heraus, daß beim Menſchendieſe
Einſeitigkeitmit der Rechtshändigkeit– der ein
ſeitigen Bevorzugung der rechten Seite bei
Bewegungen– zuſammenhängt. Weitere For
ſchungen zeigten, daß bei Linkshändigendas
Sprachzentrumſich auf der rechtenGehirnhälfte
befindet,und ſo gab es keinenZweifel mehr an
derAbhängigkeitder linkenLagerungdes Sprach
zentrumsvon der Rechtshändigkeit.
Demgemäß müßten Menſchen, deren beide
Händegleichmäßigausgebildetſind, zwei Sprach
zentrenhaben. Dem iſ

t

auchtatſächlich ſo
.

Weber
führt aus, daß ſichbeimKinde deutlichdie beider
ſeitige Anlage des Sprachzentrumsnachweiſen
läßt, daß aber ſpäter infolge Bevorzugung der
einenHand das eine Zentrum verkümmert. Es
kann jedochwieder erwecktund nutzbargemacht
werden– durchAusbildungder andernHand.
Weberbetont,daßdiegleichmäßigeAusbildung
beiderHändedazubeitragenwürde, der Menſch
heit das rechteSprachzentrumwieder zu erobern
und „einen ganzenGehirnteil, der jetztbrachliegt,
zur kulturellenLeiſtung heranzuziehen“. Unter
ſtütztwerdenſeineAnſichtenunterandermdurchdes
Berliner Profeſſors L

. J. P. Liepmann epochale
Beobachtungenan Patienten mit rechtsſeitigem
Schlaganfall,bei denendieungelähmtelinkeHand

zu faſt allenZweckbewegungenungelenkgeworden
war. An dieſeBeobachtungenanknüpfend,ſtellte
Manfred FränkelUnterſuchungenan, diedieMög
lichkeit ergaben, „dieſen doppelt Gelähmten Z

U

neuen Lebensäußerungen zu verhelfen,und zwar
durchÜbung der linkenHand“. Fränkel kam z

u

dem Schluß,daß e
s

auchbei normalenMenſchen
gelingt,durchÜbung der linkenHand dieſe der
rechtenHand und die rechteHirnhälfteder linken
gleichwertig zu machen.
Er ſchreibt:
„Es gelangbeieinemRechtsgelähmtenaufdem
Umwegevon ſyſtematiſchenSchreibübungenmit
der linkenHand, ihm die Sprache,der e

r verluſtig
gegangenwar, wiederzuſchenken.Man hatte ſo

daswohl vorhandene,aberbisherunbenutztbrach
liegende rechtsſeitigeSprachzentrum zu voller
Tätigkeitgeweckt.Und daß dieſerBeſitzdauernd
gebliebenwar, bewiesein zweiter,ihn rechtsſeitig
treffenderSchlaganfall. Dieſerberaubteihn näm
lichzwarvonneuemderebenerſtwiedergewonnenen
geringen Beweglichkeitder rechtenHand, aber
nicht mehr von neuemder Sprache. Dieſe war
jetztvon demzerſtörtenlinkenHirn – durchjene
Schreibübungender linkenHand– auf das rechte
Hirn übergegangen.“
Leider wird die Gelinktheit von vielen un
wiſſenden Lehrern und Arzten für eine üble
Kindergewohnheitgehalten,die mannötigenfalls
mit Gewalt beſeitigenmüſſe.
Die Kulturmenſchheittäte wirklich gut, der
linkenHand mehrBeachtung zu ſchenken.
Es kannnichtsVernünftigeresundNatürlicheres
gebenals die Vorausſetzung,daß e

s

für den ein
zelnenwie für die Geſamtheitvondeſtogrößerem
Vorteil iſt, je vollkommenerunſre Glieder und
Organe ausgebildetſind, je geſchickterund nütz
licher ſi

e

werden. Handle e
s

ſichum ſittliche,um
geiſtigeoderum phyſiſcheErziehung,ſtetsſollten
wir beſtrebtſein, jede FähigkeitnachMöglichkeit

zu entwickeln.Warum alſo bildenwir nichtbeide
Hände zu gleichmäßigemGebrauchaus? Jetzt be
nutzenwir beidenur in derChirurgie,zumKlavier
ſpielen,beimTurnen undbei einigenandernVer
richtungen.
Die Einführung der Doppelhändigkeitkönnte
ſehr oft nicht nur den Verluſt des Sprechver
mögens(Aphaſie),ſondernauchdas Eintretendes
Schreibkrampfesverhüten.Selbſtverſtändlichwäre
auch ein Abwechſelnder Hände bei der Arbeit
zwecksAusruhens einer ermüdetenHand ermög
licht,wodurchnatürlichaucheineVerbeſſerungder
Qualität der Arbeit gegebenſein würde.
Ein nicht zu unterſchätzenderVorzug derAus
bildungbeiderHändebeſtände in derErleichterung
des Schulunterrichts,denn das ambidextriſche
Kind lernt raſcher,faßtbeſſerauf,behältdauernder
und vollführt alles flinker. Geringere Arbeit
ſeitensdes Lehrers, angenehmeresund kürzeres
Lernen ſeitensdes Schülers. Wie von der Schule
gilt diesvonderWerkſtätte,derFabrik,demSport

und ſo weiter. Alles gehtraſcherund viel beſſer
vonſtatten. „Es lohnt, doppelhändig zu ſein,“
meint Jackſon,und e

r fügt hinzu: „Ein Lehrgang
der Linkskulturwird beideHände jedes Kindes
gleichmäßiggeſchicktmachen;nachdem Verlaſſen
der Schulewird e

s gleichzeitigſchreibenund zeich
nen können, überhaupt ohne nachträglichebe
ſondereSchulung zweierlei Arbeiten zu gleicher
Zeit vollbringen.– Die Fähigkeitendes Geiſtes
arbeiterswerdeneinegroßeSteigerungerfahren.
Je beſſer die beidenHirnhälften imſtandeſind,
ſichgleichzeitigmit zweiGegenſtänden zu befaſſen,
deſtobeſſerkönnen ſi

e

ſichvereint auf einenkon
zentrieren.“
Sogar militäriſcheVorteilebötedie allgemeine
Doppelhändigkeit. Jackſon ſagt: „Könnten alle
Soldaten das Schwert, den Karabiner oder das
Gewehrmit beidenHändengleichgut gebrauchen,

ſe
i
e
s

zurAbwechſlungoderbeiKampfunfähigkeit
der einen Hand, ſo wäre ihre Kampftüchtigkeit
bedeutenderhöht.“ General Baden-Powell, der
doppelhändigiſt, meint: „Der Wert der Ambi
dextrie iſ

t
vom militäriſchenGeſichtspunktge

waltig. Ich halte keinenSoldaten für gründlich
ausgebildet,wenn e

r

nichtgleichgut von beiden
Seiten ſein Pferd beſteigen,Schwert,Piſtole oder
Lanzemit beidenHändengebrauchenund vonder
linkenSchulterausebenſoſchnellundſicherſchießen
kannwie von der rechten.“
Nachalledemund alledemmußman Dr. med.
Gowersrechtgeben,wenn e

r behauptet:„Von den
Vorteilen der Ambidextriekannſichniemand,der
nichtdoppelhändigiſt, eine Vorſtellungmachen.“
Es ſtehtfeſt, daß e

s

niemals ſchadenkann,zwei .

gleichtüchtigeHände zu haben,und daß in allen
Fällen dieEinhändigkeitvonderDoppelhändigkeit
weit übertroffenwird. Dabei iſ

t

die Zahl derBe
rufeundBeſchäftigungen, in denendieAmbidextrie
von großemWerte iſ

t

oderſein könnte,bedeutend.
Und das ſchönſteiſt, daß, während radikaleRe
formen ſonſt beträchtlicheKoſten und Organi
ſationsarbeitenerfordern, die allgemeine Ein
führung der AmbidextriekeinerleiAusgabenund
Umſtändeverurſachenwürde. Die Unterrichts
behördenbraucheneinfachnur zu wollen,undalles
machtſichfaſtvon ſelbſt. NichteinmaleigneLehr
bücheroderLehrkräftewärennötig. Die vorhande
nenLehrkräfteübenſichſelbſtein,unddie ſpäteren
werden, da ſchon von Kindheit auf bimanuell
geſchult,ohnejedeVorbereitungbimanuellunter
richtenkönnen.
Es ſprichtalſonichtsdafür,daßwir nochlänger
unſinnigerweiſeauf denGebraucheinerHandver
zichten,währendwir beide Füße, beide Augen,
beide Ohren gleichmäßiggebrauchen. Dennoch
ſteckendiepraktiſchenBeſtrebungenzur Ausbildung
der linkenHand noch in denKinderſchuhen.Trotz
der erzielten glänzendenErgebniſſe kommt die
Sache nur äußerſtlangſam vom Fleck. Die in

Schweden und Dänemark gemachtenVerſuche
beſchränktenſichauf die Unterweiſung in Knaben
handarbeiten. Sonſt kommen überhaupt nur
Philadelphia,Englandund einigermaßenDeutſch
land in Betracht.
Den älteſten und daher in Fachkreiſenbe
kannteſtenmethodiſchenBeitrag zur „Linkskultur“
liefert J. Liberty Tadd, deſſen Anleitung zum
Zeichnengrundlegendgeworden iſ

t.

Bereits ſeit
rund einemVierteljahrhundertleitet e

r
in Phila

delphia mit dem größtenErfolg die von zwölf
hundert Zöglingen beſuchte„ÖffentlicheKunſt
gewerbeſchule“.In ſämtlichenSchulender Stadt

iſ
t

der bimanuelleUnterrichtlängſt geſetzlichein
geführt, und zwar hauptſächlichim Wandtafel
zeichnen,Lehmformenund Holzſchnitzen.
In Europa erwirbt ſichdie größtenVerdienſte
um den praktiſchenFortſchrittder Bewegungder

in ihremIntereſſe raſtlostätige LondonerSchul
mann John Jackſon,den ic

h

bereitsmehrfachan
geführthabe. Er hat eine„Geſellſchaftzur Förde
rungdesDoppelhändigkeitsunterrichtes“gegründet,
die e

r

auch leitet. Dieſer Verein unterhält
nichtnur eigneLinkskulturkurſe,beidenendie von
Jackſon erſonnenen„Schreibheftefür den gleich
zeitigenGebrauchbeiderHände“eine erfolgreiche
Rolle ſpielen– es iſt ihm auchgelungen, an einer
ganzenReihe von Schulen dieſenUnterrichtzur
Einführung zu bringen. Die geſammeltenEr
fahrungenlehren,daß, je jünger die Kinder, die
Schrift der Linken a

n

Güte deſtomehr der der
Rechtengleichkommt– ein Beweis mehr, daß
die Natur beiden Händen. Gleichwertigkeitzu
gedachthat.

Was Deutſchlandbetrifft, ſo hatte e
s

dort ſeit
kurzer Zeit Anſätzezur Ausbildung der linken
Handgegeben.VielfachmußtenſeitJahren Schul
kinderallerlei Figuren zuerſtmit der einen,dann
mit der andernHand ohnejedeUnterſtützungdes
Armes auf die Wandtafel zeichnen,was er
fahrungsgemäßſehr zur Kräftigung der Muskeln
des linkenArmes beiträgt. Schon in zahlreichen
Handwerkerſchulenhattendie Schülerdas Sägen,
Hobeln, Hämmern und ſo weiter mit beiden
Händengleichgut vollführengelernt. In neueſter
Zeit wird auch in der „DeutſchenHaushaltungs
ſchule“ zu Berlin die Ausbildung beiderHände
gepflegt,und „es ſoll dadurchgelungenſein, die
Schülerinnen a

n gerade, gleichmäßigeKörper
haltung zu gewöhnen,das Schiefwerdenbei ihnen

zu verhüten und ihre Leiſtungsfähigkeit z
u er

höhen“. Nun trat im Sommer 1904 Profeſſor
Walter Simon in Königsberg (Oſtpreußen)mit
der Anregungauf, a

n dortigenSchulenverſuchs
weiſebeſondereKurſezurplanmäßigenAusbildung
der linkenHand einzurichten.Da die Unterrichts
behördeſich einverſtandenerklärte,gingen Mitte
Oktober1906zur Probe vier SchulendieſerStadt
mit der Schaffung von Linkskulturkurſenfür
Schreiben,Zeichnenund Knabenhandfertigkeits
arbeitenvor. Ein Jahr ſpäter wurde eineAus
ſtellung der betreffendenSchülerarbeitenver
anſtaltet.Dieſe ließengroßeFortſchritteerkennen,
zum Teil erſtaunlichvorzüglicheErgebniſſe, und

e
s
iſ
t

daherebenſounbegreiflichwie bedauerlich,
daß die Sachenichtweiter verfolgt wurde.
Stekelhatrecht,wenn e

r ſagt: „Nur die Schule

iſ
t imſtande,unſreeinſeitigeAnlage in einedoppel

ſeitige zu verwandeln. . . Die linkeHand iſ
t lange

nicht ſo ungelehrig,wie wir zu glaubengeneigt
ſind.“ Am ſchnellſtenwird mit der Linken er
fahrungsgemäßgerade das die Grundlage der
bimanuellen Ausbildung (ſiehe weiter oben)
bildendeSchreibenerlernt. Selbſteineingewurzel
ter erwachſenerRechtſerwird mit der Linkenſchon
Achtenswertesleiſtenkönnen,wenn e
r

einenMonat
lang täglich fünfmal das Alphabet zu ſchreiben
verſucht. Ähnliches gilt vom Nähen. Daher
ſolltendie Erwachſenen,wenn ſi

e

nicht a
n

einem
Kurſe teilnehmenkönnenoder wenn überhaupt
kein Fachkursvorhanden iſ

t,

ſich ſelbſt im Links
handſchreibenund ſo weiter einübenund dadurch
ihre Leiſtungsfähigkeiterhöhen. G

.

Fränkel ſchreibt: „Der Menſch bildet eine
Hand auf Koſtender andernaus. Dadurchhat e

r

ſich ahnungsloseines wertvollen Schatzesſeiner
geiſtigenKraft beraubt,um ein koſtbaresGut ge
bracht, ein Verluſt, der um ſo ſchwerwiegender
wird, je intenſivereAnforderungen in unſrerheuti
genZeit a

n

daslinkeGehirnalsAlleinherrſcheringe
ſtelltwerdenund je größer ſo der Verbrauchund
die AbnutzungdeslinkenHirnes und je lauter das
VerlangennachſeinerEntlaſtungſein wird. Da
her iſ

t

die Forderung nur zu berechtigt:Entfal
tung und Nutzbarmachungder linken Hand und

ſo des rechtenGehirns. Wenn die Doppelhändig
keit Allgemeingut aller Kulturſtaaten wird, er
öffnenſichneueWegezurBefreiung jenerArmſten
aus dem Dunkel geiſtigerUmnachtung,für uns
alle aber neue Bahnen zum friedlichenGeiſtes
kampf, neues Geiſtesleben in vielleicht un
geahnten Variationen von wahrhaft epochaler
Bedeutung.“
MöchtenmeineDarlegungenundErörterungen
dieKreiſe der Erzieher, Ärzte, Geſundheitslehrer,
Menſchenfreunde,Sozialreformer und Staats
männerveranlaſſen,ſichfür den ſo überausweit
tragendenGegenſtand zu intereſſieren! Möchten

ſi
e

Vereine gründen,die bei den Schulbehörden
der Länder deutſcherZunge Minierarbeit zwecks
Erzielungder Einführung des Doppelhändigkeits
unterrichtsleiſtenwürden! Möchtejedereinzelne
meinerLeſer ſeinenEinfluß aufbieten,um Links
kulturkurſeins Leben rufen zu helfen und die
deutſchſprachigenRegierungenbewegen,bald ener
giſcheEinführungsmaßregeln zu ergreifen! Dann
wird ſich in kurzerZeit die Richtigkeitdes Jackſon
ſchenAusſprucheserweiſen:
„Die Ambidextriewird zu denhervorragendſten
Markſteinen in der Geſchichtedes Schulweſens
gehören. Sie iſ

t berufen,im Bildungsweſeneine
Umwälzunghervorzurufen.“
Näheres über die praktiſcheBedeutung der
Frage enthalten die zwei allerneueſtenFach
ſchriften:Dr. M. Fränkel, Der Wert der Doppel
händigkeitfür Schule und Staat und Katſcher,
Rechts-, Links- und Doppelhändigkeit.
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OſtafrikaniſcheFächerpalme

A. der weiten Steppe mit ihren dürrenGräſern und verſtreutenDumpalmen, auf
dem Bergwalde Uſambaras liegt das Gold der
Morgenſonne. Der junge Tag glänzt über der
deutſchenFarm herauf, in nie geſehenenFarben
leuchtetdas Morgenrot, bis plötzlichdie Sonne
als großer goldenerBall emporſchießtund alles,
Steppe und Wald, Negerdorf und Station, in
einMeer von Lichttaucht. Sperlinge undWeber
finkenlärmen auf demHofe der deutſchenFarm,
deren Gebäude ſich ſchmuckvom Hintergrunde
des dunklenBergwaldes abheben. Auch in den
Grashütten des Negerdorfes,deren graue Kegel
zwiſchenBambus und Bananen hervorlugen,regt
ſichdas erſteLeben. Läſſig ſchreitendie Weiber,
die Kalabaſſeauf dem Kopfe, zum nächſtenBach
und Quelle. Blau ſteigendie Rauchſchwadender
Feuerſtellen, über denen der dickeMtamabrei
zum Morgenmahlebrodelt. Hühner gackern,und
der Neger tut ſchnellnocheinen Zug aus der ge
liebten Pfeife, eheer den Brei zu kleinenKugeln
auf der flachenHand formt und ins Innere ſeiner
geſchätztenPerſon gleiten läßt. Ein Negermagen

iſ
t

dehnbar wie der Balg einer Ziehharmonika.
NachdemkurzenFrühmahle eilt e

r

a
n

die Arbeit
zum Bana Mkuba (großenHerrn), wie der Euro
päernochimmer beidenEingeborenenheißt. Die
weißenBeamtender Farm verteilendieſchwarzen
Arbeiter auf die einzelnenBetriebe. Krachend
ſtürzendie Rieſen desWaldes, Akazien,Myombo,
der wilde Feigenbaum, und ihre Äſte reißendas
Gewirr der Schlingpflanzen in das dichteUnter
holz, die Wildorangen,Bambus und das Dornen
geſtrüpp. In der Sonne dörrt der geſchlagene
Wald. Nach etwa zwei Wochenpraſſelt das rote
Feuer durchdasGewirr der Stämme und Zweige,

und die Lohe ſpringt von Baum z
u Baum, bis

nur die Stämme und dickſtenÄſte als verkohlte
Reſte auf dem ſchwarzgebranntenBoden liegen.
In dieſemGrund ſetztder Pflanzer die langen
Reihender tropiſchenGewächſe. Einſt war e

s

der
Kaffee und Tabak,der beſonders in Uſambarage
pflanzt wurde. Viel Lehrgeldwurde bezahlt,ehe
man einſah, daß der Tabakbau ganz unrentabel
und Kaffeepflanzungennur unter gewiſſenBe
dingungengewinnbringendſeien. Heute pflanzt
man daherGerberakazien,Teakholzund beſonders
Siſalagaven. Mit ſcharfemHaumeſſerſchlägtder
ſchwarzeArbeiter ſi

e

vomWurzelſtamme,und auf
der Feldbahnrollen die Laſtenzur Aufbereitungs
anſtalt. Hier werdendie Agavenblätterzwiſchen
den Walzen der Maſchinen zerquetſcht,und aus
der breiigenMaſſe werden die Hanffaſernheraus
gewaſchenund getrocknet,welcheein Produkt ſind,
das dem weißen Manilahanf nichts nachgibt.
Neben dieſen Kulturen, welchefür den euro
päiſchenMarkt beſtimmt ſind, muß auf jeder
Farm natürlich der Bedarf für das Leben der

Über Land und Meer

Aufſtellung einer Seilbahn

Auſ einer deutschen

frn in Ostafrika

Eingeborenendorf

Beamten und Neger gezogenwerden. Maniok
felder liefern die nahrhaften Knollenwurzeln,
ſchilfgrün wogen die Zuckerrohrpflanzungen.
Bataten und Erdnüſſe bedeckenmit kurzem,
dunkelgrünemLaub den Grund, die Negerhirſe,
aus der der Brei zum täglichenMahle, aber auch
die geliebte Pombe, das Hirſebier, gewonnen
wird, darf nicht fehlen, wo Schwarze in ihren
Hütten ſitzen. EuropäiſcheGemüſe,Fruchtbäume,
Ananas, Zitronen und Orangen werden in den
Gärten ſorgfältig gepflegt, und um Abwechſlung

in dieSpeiſefolgederZiegenrippchenundManöver
adler zu bringen, wird auchdem lieben Borſten
vieh vor und nachſeinemEnde liebevollſteAuf
merkſamkeitgeſchenkt.Ein Schlachtfeſtmit Well
fleiſchund friſcherWurſt iſ

t

heuteauch in Oſtafrika
keinTraumgebildemehr.Die Viehzuchtbildetaller
dings das ſchwierigſteKapitel unſrer tropiſchen
Landwirtſchaft. Die Tſetſefliege iſ

t

ihre ſchlimmſte
Feindin in weitenStrichen. Auf einzelnenFarmen
hat man ſchon heute Erfolge mit der Pferde
zuchterzielt. Das Wichtigſtefür alle Farmen ſind
die Verbindungenmit den MärktenEuropas. Es

iſ
t unſtreitigdas VerdienſtdesehemaligenStaats

ſekretärsDernburg, daß e
r

den Bau der großen
Überlandbahnendurchgeſetzthat, die in Zukunft
die alten Safariſtraßen erſetzenwerden. An dieſe
großenStreckenſuchendieStationen und Farmen
natürlichAnſchluß zu gewinnen. Die Sigigeſell
ſchaft,diedaswertvolleHolz desUrwaldesUſam
baras ausbeutet,hat ſchonſeit längererZeit eine
ſolcheim Betriebe.
Das Leben auf einer afrikaniſchenFarm iſ

t

alles andre als ein ſüßes Nichtstun. Abgeſehen
von der heißenMittagszeit, iſ

t jede Stunde des
Tagesmit Arbeit beſetzt,und nichtnur derſchwarze
Arbeiter, ſondern auch der Europäer ſehnt die
Kühle desAbendsherbei. Dann ſchlüpft e

r
in den

weißen Anzug und ſitzt mit den Kameraden im
einfachenSpeiſeraum oder unter dem Dacheder
Veranda und ſpricht von Daheim, von Deutſch
land, das im Grunde genommendochgar nicht ſo

übel war. Der Lärm im Negerdorfe,wo alt und
jung ſchwatzt,lacht und ruft, erliſcht allmählich.
Hinter der Pfeife und der Kalabaſſemit Pombe
hockendie Männer noch,währendam tiefdunklen
Firmament die goldenenSterne funkelnund aus
dem fernenBuſch das Lachender Hyäne und das
Tſchui eines Leoparden herübertönt. Mit den
Fledermäuſengleitet der Ton einer Ngubu, der
einſaitigen Negerlaute, herüber. Nur wenn
„Ngoma“ iſt, einTanzfeſt der Schwarzen,dröhnt
die Trommel bis in die tiefe Nacht, und alles
ſpringt, ſingt und lärmt, trinkt und jubiliert, bis
die kühle Morgenluft daran mahnt, daß der
neue Tag nahe iſt, der auch in Oſtafrika ſeine
eigne Plage hat.

Dr. Alfred Funke

Hanfernte auf einer oſtafrikaniſchenFarm
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D
ie

Photographie mit Magensaft, e
in

neues photographisches Entwicklungsverfahren
1
.

Winterlandschaft im StädtischenKranken
hauSeMoabit-Berlin

Mit menschlichemMagensaftentwickelt

E iſ
t

eine bemerkenswerteTatſache, daß die

zu hoher Blüte gelangtemoderneBiologie
ſichheute in den verſchiedenſtenZweigender In
duſtrie und Technikeinen Platz eroberthat. Es
mag genügen, in dieſemZuſammenhange a

n

die
Stickſtoffanreicherungdes Bodens durch gewiſſe
Bakterien, a

n

die biologiſcheKlärung der Ab
wäſſer ſowie die Veredlung der Weine durch
reingezüchteteHefekulturen zu erinnern.
Indem e

s

mir geglücktiſt, biologiſcheReaktionen

in die Photographie einzuführen,glaube ich der
experimentellenBiologie ein bisher unbekanntes
Anwendungsgebietzugänglichgemacht zu haben.
Das vonmir auf Grund theoretiſcherVorſtellungen
gefundeneVerfahren lehnt ſich an den Pigment
oder Kohledruckan, iſ

t jedochſeinemWeſen nach
völlig von dieſemverſchieden.
BekanntlichliegtdemKohledruckdieEigenſchaft
der Gelatine zugrunde, nach Vor
behandlungmit Chrom in den be
lichtetenTeilen ihre Waſſerlöslichkeit

zu verlieren. Auf dieſeWeiſe gelingt
es, eineTrennung derbelichtetenund
unbelichtetenBildteile zu bewirken.
Von dieſen Tatſachenausgehend,
ſah ich die Möglichkeit eines neuen
biologiſchenVerfahrens in der Zu
gehörigkeitder Gelatine zu dergroßen
Gruppe der Eiweißkörper. Es iſ

t

eine
Eigentümlichkeit, die den Eiweiß
körpernganzallgemeinzukommt,daß

ſi
e

unter der Einwirkung gewiſſer,
als Fermente bezeichneterSubſtanzen
chemiſchverändertwerden. Fermente,
die in ſpezifiſcherWeiſe auf Eiweiß
wirken, kommen als Pepſin und
Trypſin im Magen und den oberen
Darmabſchnittender höher organi
ſierten Lebeweſen vor. Im Tier
körperfällt dieſenbeidenFermenten
dieAufgabezu, das mit der Nahrung
aufgenommeneEiweiß zu löſen und
dann chemiſchweiterabzubauen. Auf
dieſen beiden Faktoren der Löſung
und der Spaltung der Eiweißkörper
beruht die Eiweißverdauung.
Der Gedanke,der meinem Ver
fahrenzugrundelag, war nun folgen
der: Zeigt die Chromgelatineunter
derEinwirkungdes LichteseineAnde
rung des phyſikaliſchenVerhaltens
derart, daß ſi

e

ihre Löslichkeitverliert,

ſo erſchien e
s unterſuchenswert, o
b

nicht parallel gehendeine Änderung
ihres chemiſchenVerhaltens eintreten
würde, daß die Chromgelatinenach
erfolgter Belichtung von peptiſchen
Fermenten nicht mehr angegriffen,
das heißt nichtmehr verdaut würde.
Dieſe Annahmehat ſich, wie ich bei

2
.

Grundversuch:Gelatinestreifen,I voll belichtet=
unverdaut, II halb belichtet= halb verdaut,III un

belichtet= ganz verdaut

4
.

Schwarzweißdruck.Die hellenStellen
verdaut,die dunklenunverdaut

5
.

Bildnis eineraltenFrau

3
.

Palmenalleebei Rio de Janeiro

entſprechenderVerſuchsanordnungzeigenkonnte,
als zutreffenderwieſen. Ich experimentierteteils
mit natürlichemMagenſaft, teils mit einemkünſt
lichen Verdauungsgemiſch,das aus einer ein
prozentigen Pepſinlöſung mit Zuſatz von Salz
ſäure beſtand.
Abbildung 2 illuſtriert die Einwirkung eines
künſtlichenMagenſaftes auf Gelatine unter ver
ſchiedenenBelichtungsverhältniſſen.Der ganzbe
lichteteGelatineſtreifenNr. I hatdemVerdauungs
gemiſchſtandgehalten;Nr. II, zur Hälftebelichtet,
iſ
t

in ſeinem nichtbelichtetenAbſchnitte gelöſt,
währenddergänzlichunbelichteteStreifen Nr. III
völlig verdaut iſt.
Die Abbildung 4 zeigt den Übergang zur
Bildnisphotographie. Verwandt wurde eine mit
Chrom ſenſibiliſierte Gelatineplatte, die unter
einer Schattenrißzeichnungkopiert wurde. Bei

nachfolgenderBehandlungmit Pepſin
ſalzſäureentſtanddurchteilweiſe Lö
ſung der Gelatine ein Negativ des
Schattenbildes.
Die Bilder (1, 3

,

5
)

ſind durch
Pepſinentwicklung nach Belichtung
unter photographiſchenNegativener
halten. Hierbeikamenphotographiſche
Pigmentpapiere in Anwendung, die
einen unlöslichenFarbſtoff in dünner
Gelatineſchichtſuspendiert enthalten.
Die an den unbelichtetenStellen des
Pigmentpapieres einſetzende Ver
dauung bewirkt eine partielle Löſung
und Auswaſchung des Pigmentes.
Auf dieſe Weiſe erhält man Bilder,
die gutenKohledrucken in nichtsnach
ſtehen. Die Bilder 3 und 5 ſind mit
einem künſtlichenVerdauungsgemiſch
hervorgerufen. Bild 1 iſ

t

mit menſch
lichemMagenſaft hergeſtellt.
Die Entwicklungszeitbeträgt bei
Zimmertemperatur drei bis vier
Stunden und läßt ſichdurchErhöhung
der Reaktionstemperatur um das
Sechs- bis Achtfacheverkürzen.
Es iſ

t

nicht leicht, für das eigen
tümlicheVerhaltenderGelatinegegen
über peptiſchenFermenten eine den
Kern der Sache treffende Erklärung

zu geben. Unter Zugrundelegung
einergeiſtvollenTheorie des in dieſen
Tagen vielgenanntenFrankfurterGe
lehrten Paul Ehrlich erſcheint die
Annahme gerechtfertigt, daß das
ſpezifiſchabgeſtimmteFermentmolekül

in demdurchBelichtung chemiſchver
ändertenGelatinemolekülkeine ent
ſprechenden Angriffsflächen findet
und daher keinepeptiſcheWirkung zu

entfaltenvermag.
Dr. Leo Jacobſohn
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Ä

egiere, wer regieren mag/

Der Bauer hält den Beutel zu,

Der Pfaff wird frecher jeden Tag,
Die eigne Sippschaft gibt nicht Ruh,
Dem Pack bin ich der rote Fuchs,

Fitz-Haimon prophezeit nicht gut,

Aus Gras, das auf dem Wege wuchs
Im Straßenstaube, quellte Blut –
Verdorben wird mir alle Lust /
Ich raube dir den frohen Sinn.
Vergib, du bist die einzige Brust,

Vor der ich sein kann, wie ich bin!“

„Komm, Herr, du siehst es heute schlimm /
Komm / Auf zur Jagd nach Winchester /
Komm, denk nicht mehr an deinen Grimm /

Laß sie zum Teufel gehen, Herr /
Wer hört, was Narren prophezein /
Denkst nicht der Fahrt zur Normandie ?

Du sprangst – im Sturm /– zum Boot hinein /
„Fort, Könige ertrinken nie!“

Und im Galopp zum dunklen Wald
Jung-Tirrel und der König flog,

Und in der Dickung jeder bald
Allein auf seiner Fährte zog.
Jung-Tirrel trug den guten Schaft,

Den er von Königshand erhielt.
3

Jung-Tirrel schoß; er schoß mit Kraft. –
O weh, das war nicht gut gezielt /

Der Eber trottet unverletzt.
Jung-Tirrel bricht aus dichtem Dorn,

Und wollte, wollte doch sein Heil!“

Auf schneller Fahrt er übers Meer.
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Am Waldesrand sich niedersetzt,

Zu warten auf des Königs Horn . . .
Er sitzt und sitzt, kein Horn erschallt . . .
Schon sinkt die Sonne blutgefüllt . . .
Ein Rauschen überläuft den Wald . . .
Tirrel sich in den Mantel hüllt . . .

Zusammen fährt er . . . Menschenlaut /
Gleich taucht ein Köhlerkarren auf.
„Es is

t

nicht wahr /“ – Jung-Tirrel graut –

Es is
t
/ Der König liegt darauf/

Er sieht den Pfeil – „es is
t

nicht wahr /“ –

Es is
t
/ Im Herzen Tirrels Pfeil/

„Weh mir, der ich sein Mörder war

Und Tirrel schwankt und Tirrel fällt.
Erwacht von seines Namens Klang,

Blickt um sich: Tausendstimmig gellt

Ein Ruf den Menschenzug entlang /

E
s

stimmt mit ihren Glocken all
Die Kathedrale jubelnd ein:
„Der den Tyrann gebracht zu Fall,
Heil, Tirrel soll erhoben sein /“

Mit zugehaltnen Ohren drängt
Sich Tirrel durch, die Kreuz und Quer;

Mit zugehaltnen Ohren lenkt

Er blieb nicht in der Normandie,
Er floh und floh sein Leben lang.
Aus seinem Ohr verlor sich nie

Der Heilruf und der Glockenklang.

T><T><><><><><><><><><><><><><> < > <><> < >--><><-><><><

Plauderei. E
s

iſ
t

alte Tradition, daß Holland
dasLand derRuhe, derReinlichkeitundderGemüt
lichkeitſei. In den Niederlandenwurdedie Land
ſchaftsmalereiderbreitenſtillenFlächenohneStaffage
geboren,und dortwurdedasgediegeneInterieurder
Bauernſtubeundihrer in derRuheund in derLeiden
ſchaftnaturwüchſigenMenſchenhundertfachundimmer
bleibendgemalt. Nichtmehr ſo ausſchließlichwie im
achtzehntenund im neunzehntenJahrhundertheißtdie
SehnſuchtunſrerKünſtler„Italien“. Sie habennach
und nachauchdie frieſiſche,diemärkiſcheLandſchaft,
denSchwarzwaldund dieLüneburgerHeideentdeckt.
Undviele von ihnenzieht e

s

immerwiedernachdem
Landeder breiten,ſtillenFlüſſe, dergrünenWieſen,
der Rinderherdenund der Häubchenund Holzſchuhe
tragendenMädchen.

d

-/X

AuchderMünchnerHermann Knopf hat einen
alten Gegenſtandneu geſchaffen:die niederländiſche
dunkelgetäfelteBauernſtubemit den feſtenStühlen,
den altenGeſchirrenund denbeideneinfachenjungen

Z
u

unſern Bildern T
O Menſchen

darin, derenAugenüber den blitzblanken
KaffeekeſſelhinwegeinwortloſesZwiegeſprächführen.

-X
Das koſtbarſte Perlen kolli e

r

der Welt.
Unſer Bild iſ

t

eine PhotographiederGemahlindes
FürſtenHeinrichvonPleß, die ſichdankdesunermeß
lichenReichtumsderFamiliePleß rühmenkann, den
längſtenPerlenſchmuckderWelt zu beſitzen.DieKette,die
ſichumihrenHalsſchlingtund,loſegetragen,bisüberdie
Füßeherabfallenwürde,mißtmehrals ſiebenMeter in

derLängeund iſ
t

ausetwa2000Perlenzuſammengeſetzt.26
Meiſter Petz' Kinderſtube. Die wildeFrei
heit unberührterNatur, unbetretenerWälder lebt in

dieſemGemäldedes RuſſenSchiſchkin. Vielleicht
hat derMaler ſelbſteinmaleineſolcheSzenebeob
achtenkönnen,denn in denWäldernLitauens,des
Urals unddesKaukaſusgibt e

s

nochBären; deutſche
Künſtlerſind bei ſolchenStudienauf dieZoologiſchen
Gärtenangewieſen.Man ſieht:derungeforſteteWald
mit ſeinemRaubgetierbirgt auchluſtigeundkindliche
Idyllen. OderſollteSchiſchkindie kleinenſpielenden
Tolpaiſcheund ihre zottigebrummendeMutter doch
etwas zu zahmgemalthaben, ſo daßunsdieBewohner
dieſerUrwald-Kinderſtubeharmloserſcheinenwie die
StoffbärenvomWeihnachtsmarkt? Kn.

Das neue Buch

Aus korſiſchem Blut und Goetheſchem Geiſt
Eines der intereſſanteſtenBücherder Gegenwart

iſ
t

aus ſeinemaltenVerlage in die DeutſcheVerlags
Anſtalt,Stuttgart,übergeſiedelt:Lily BraunsMemoiren
werk„Im Schatten der Titanen“.
Mit derOffenheitder FreigewordenenhebtFrau
Braun alteDokumenteausdemFamilienarchivheraus
undberichtet a

n

derHandzahlreicherBriefevonJenny
vonGuſtedt,ihrerGroßmutter,dernatürlichenTochter
desKönigsJérôme vonWeſtfalen.Vor allemwird
die Welt des alterndenGoethe wiedereinmalaus
einemneuenGeſichtswinkelbeleuchtet.Wie milde
AbendröteſenktſichGoetheſcherGeiſtaus denWolken
desRuhms, überdenenderEinſame,faſtſchonHiſto
riſche thronte,auf den JungmädchenſcheitelJenny
vonGuſtedts.
Das Buch, deſſenneuenUmſchlagPaul Scheurich
entwarf, iſ

t

ſehr geſchmackvollgedrucktund mit einer
ReihevornehmerReproduktionennachGravürenund
Bleiſtiftzeichnungengeſchmückt. Kn.



144 1911. Nr. 5

(DC/Die ZK/tur der C/egenwart
(OZ/erafur

Immer lebhafterwird das Gefühl für die Un
möglichkeit,ſich in einem kurzenMenſchenleben
mit der geſamten kennenswertenWeltliteratur
genau bekanntzu machen. Die Wirkung dieſes
Gefühls zeigt ſich in Unternehmungenvon Ver
legern, die in geſchickterWeiſe, durch große zu
ſammenhängendeAuszügedes Wertvollſten,eine
Kenntnis der großenSchriftſtellervermitteln,die
unvergleichlichbeſſer iſ

t

als die aus den beſten
Werken „über“. Man hat anfangsvielfachüber
dieſe Auszugsliteratur geſpöttelt; ich glaube, ſi

e

wird, weil ſi
e

aus einer Notwendigkeitentſpringt,
immer mehr wachſen; ja ſchließlichwerden ſelbſt
die Männer der Wiſſenſchaft einen Teil ihrer
Bildung aus BücherndieſerArt ſchöpfenmüſſen,
dennauchihrTag hatnurvierundzwanzigStunden.
Jedenfalls iſ

t

dies wertvollerund ehrenvollerals
die Heuchelei,die ſichund anderneine Literatur
kenntnis vorſpiegelt, deren Quelle einzig die
Bücher „über“ ſind.
Ich greife ein Unternehmenheraus, das ſeit
Jahren dem löblichenZweckedient, hochberühmte
Werke deutſcherund fremder Schriftſtellereinem
möglichſtweiten Leſerkreiſedurch einzelneAus
zugsbände zu vermitteln: die von dem Freiherrn
vonGrotthußherausgegebenen„BücherderWeis
heit und Schönheit“ (bei Greiner & Pfeiffer in

Stuttgart). Nicht jeder der bisher erſchienenen
Bände war dringendnötig,mancherBallaſt wurde
überflüſſigerweiſemit an Bord genommen;einige
dieſer Bände aber füllen dankdem Geſchickihrer
Ausleſer eine wirklicheLückeaus und ſind Ver
breiter wertvollen Wiſſens geworden. Der ver
ſtändigeLeſerwird ſichnichtfür immermit ſolchen
Auswahlen begnügen, e

r

wird ſich a
n

die Geſamt
werkemachen,und ſo dienendieſeAuszugsbücher
als die beſtenLockmittelzum Schöpfen aus der
Quelle. Ich nenneals dauerndwertvolle Bände
dieſer Art: Beethovens Briefe von K

. Storck,
Darwin von P

. Seeliger, Friedrichder Große von
Fritz Lienhard, Brüder Grimm von Max Koch,
Kants Ethik und Kritik der reinen Vernunft von

A
. Meſſer, Montaigne und Montesquieu von

E
. Meyer, Mozarts Briefe von K
. Storck, eine

höchſt gediegene Einführung in Plato von
G. Schneider, in Schopenhauervon O

.

Siebert.
Adolf Wil br an dt hat „Das Leben und
die AbenteuerdesarmenMannes im Tockenburg“
neuherausgegeben(beiMeyer & Jeſſen in Berlin)
undmit einerEinführungverſehen,dievon ſchöner
Begeiſterung für den Verfaſſer Ulrich Braeker
(1735bis 1787)überquillt. Ich möchtedas merk
würdige Buch gleichfalls empfehlen,obwohl ic

h

Wilbrandt nichtvöllig zuſtimmenkann in ſeinem
Hymnus: „Er iſ

t

ein Phänomen, ein Einziger,
Unvergleichlicher.“ Nein, das iſ

t

dieſer arme
ſchweizeriſcheſchreibendeTagelöhner nicht ge
weſen, ſo erſtaunlich e

s

immerhin bleibt, daß ein
Menſch mit einer ſo dürftigen, ſo jammerreichen
Jugend- und Manneszeit überhauptein lesbares
Buch hat ſchreibenkönnen. Es iſ

t

aber dochkein
Zufall, daß e

s

ſichniemals ſo rechthat durchſetzen
können,und ic

h

bezweifle, o
b

e
s

der liebevollen
BemühungWilbrandtsgelingenwird, dasSchickſal
dieſesTagebuchwerkes zu wandeln. Der bedeuten
denStellen ſind dochnur wenige;dasmeiſtebleibt

in der Fläche und ermüdet durch die immer
währende Wiederholung des gleichen kümmer
lichen Kleinelends. Literaturgeſchichtlichwichtig

iſ
t

e
s

ſchondarum nicht,weil e
s

auf keinenzeit
genöſſiſchenoder ſpäteren Schriftſteller Einfluß
geübt hat. Wohl aber rechtfertigtder Proſaſtil
jenesTagelöhnersdie BewunderungWilbrandts;
ichkenneſehrwenigdeutſcheBüchermit einem ſo

ausgezeichnetenSatzbau, mit ſo klarer, tüchtiger
Sprache. Wäre nur der Inhalt bedeutender, ſo

beſäßenwir in dieſem beſcheidenenLebensbuch
einesder Geringſtengeradezuein klaſſiſchesWerk.
Es gibt bei uns zum Glück immer nochalt
modiſcheLeſer, die ſich andächtig in einen Band
lyriſcherGedichtevertiefen. Ich halte e

s

für die
Pflicht einesgewiſſenhaftenRundſchauers,ſolchen
Leſernvon Zeit zu Zeit einenBand guterGedichte

zu nennen,wenn e
s

ſich auchnicht jedesmalum
die allerhöchſtenLeiſtungenhandelnkann. Immer
hin ſteht e
s

bei uns in Deutſchlandmit der Lyrik

ſo
,

daß ſelbſtunſer Mittelgut die beſtenlyriſchen
Dichtungen der Franzoſen und der Engländer
unſrer Tage übertrifft. Wir ſind durchunſre un

ſterblichenMeiſter der Lyrik ſo arg verwöhnt,daß
nur nochdas VorzüglicheAufmerkſamkeiterregt,
nur nochein ganz neuer,durchausurſprünglicher
Klang den Lärm des Tages, ja den Hundert
ſtimmenchordes deutſchenGeſanges übertönt.
Aus Lili e n cr on s N a chl a ß habenwir ein
BändchenGedichtemit dem Geſamttitel: „Gute
Nacht“ (Berlin, Schuſter & Löffler), das ver
zeichnetwerdenmuß,wenn e

s

uns gleichdas Bild
des Lyrikers Liliencron nicht anders zeichnetoder
färbt, als wir e

s

im treuen Gedächtnishegen.
Manches darin iſ

t

ſehr liebenswürdig, manches
leidernichtmakellos in der Form– eineBereiche
rung durchein Lied von ungewöhnlicherKraft und
Eigenheit habe ic

h

bei liebevollemSuchen nicht
gefunden. Es war in der Ordnung, daß dieſes
Bändchengeſammeltwurde, wir werden e

s

be
ſonders um des vorgeheftetenrührenden Ab
bildes Liliencrons auf dem Totenbett in Ehren
halten.
Von dennichtunbekanntgebliebenenGedichten
einer feinen lyriſchen Sängerin, Anna K lie,
erſcheinteine zweite vermehrteAuflage (Braun
ſchweig, B

. Goeritz),ein in Deutſchland ſo ſeltener
Fall, daß e

r

zu genauer Prüfung des Inhalts
zwingt. Anna Klie gebietetnur über eine zarte
lyriſcheStimme, nichtüber den Sturmeston der
Leidenſchaft,und dochvernimmtman etwas,das
einen ganz beſtimmten,unterſcheidbarenEindruck
hinterläßt. Formenklar, ſilbenkeuſch,wie Mörike
einmal ſo ſchönvon Heyſes ſprachlicherStrenge
geſagt– ein ſehr liebenswertes,aufrichtig zu

empfehlendesLiederbuch.
Weniger bekannt iſ

t Marie Tyr o l mit
ihrenGedichten.„Aus Tagen undNächten“(Olden
burg, SchulzeſcheHofbuchhandlung). Hier iſ

t

Tiefe, Kraft der Empfindung und des Ausdrucks,

Carl BuSSe

Formenſicherheit,undbeinahzornigfragtmanſich:
warummußein ſo ſtarkesTalent im Dunkelſtehen,
nur weil ſi

e

die edlereoderdochkunſtvollereForm
der Lyrik wählenmußte,während ſo vieleRoman
ſchreiberinnenvon geringeremKönnen e

s wenig
tens zu einem vielgenanntenNamen bringen!
Die Nachwelt rückt ſolche Ungerechtigkeiten jaÄ zurecht,aber das tröſtet uns MitlebendeTC)T.
Anthologien in dieſer notgedrungenkurzen
Überſchau zu erwähnen iſ

t

nur dannerlaubt,wenn
wir e

s

nichtmit ſolchenSammlungen zu tunhaben,
die als einundzwanzigſteentſtanden ſind aus
zwanzig geplündertenandern. Wir haben in

Deutſchlandmehr als eine ſehr verbreiteteund
ſehr anſpruchsvolleAnthologie, die kaum ein
einziges nicht jedem gebildetenLeſer bekanntes
Stückenthalten. Immer wiederder Abdruckvon
Goethes Mignonlied, Heines „Leiſe zieht durch
mein Gemüt“, Mörikes „Frühling läßt ſein blaues
Band“ und ſo weiter ohneeine Spur von leiten
dem Grundſatz, ja ohneeigentlichenFleiß bei der
Auswahl zum fünfhundertſtenmalabgeklatſcht.Da

allgemeineLeſerwelt erſcheine.

freut e
s

einen Berichterſtatter,einmal von etwas
wirklichEigentümlichemaufdieſemGebieteKennt
nis zu geben.UnterdemTitel „DeutſcheDichtung“
hat A

.

G ä ng er eine Ausleſe, zunächſtfür den
Schul- und Unterrichtsgebrauch,getroffen, von
der ic

h

wünſche,daß ſi
e

auch in einervielleichtein
wenig abgeändertenbeſonderenAusgabe für die

Hier iſ
t

endlich
ein Leitgedanke zu erkennen:nichtsSchwächliches,
Weichliches, überhaupt nichts Minderwertiges
wurdeaufgenommen, a

n

Inhalt undForm wurden
die höchſtenMaßſtäbe der Kunſt gelegt, weil
geradefür die Jugend unddas Volk das Beſtenur
gut genugſei. Die Sammlung iſ

t

nachder Zeit
folgegeordnet,und alle GedichteeinesVerfaſſers
ſtehenbeiſammen,um ein Bild ſeiner Perſönlich
keitund ſeinerKunſt zu geben. Sehr erfreulich iſ

t

die Neuerung, daß die allbekanntenLeſebuch
gedichteweggelaſſenwurden, um Raum zu ge
winnen für die bereicherndeErgänzung der in

unſern Schulen erworbenenKenntnis deutſcher
Dichtung. Das ſchönausgeſtatteteBuch (im Ver
lage von G. Freytag & Tempsky in Leipzig und
Wien) enthält achtzehnDichterbildniſſeund ſechs
überaus wertvolle Handſchriften,darunter ſolche
Perlen wie Uhlands „Guten Kameraden“ und
Heines „Lorelei“.
Von Max im i l i an Bern s reizender
Sammlung „Die zehnteMuſe“ (Dichtungenvom
Brettl und fürs Brettl) erſcheinteineneueweſent
lich verbeſſerteund vermehrteAusgabe bei Otto
Elsner in Berlin. Den Untertitelmöchteichweg
wünſchen,denn e

r

führt irre: Berns Sammlung
ſtehtim allgemeinenhochüber der Brettelei und
enthält eine erſtaunlichgroße Zahl allerliebſter
Gedichte,die ſelbſt ein ſehr beleſenerLiteratur
menſchbishernichtgekannthat.– Bei dieſerGe
legenheit ſe

i

Berns andre Sammlung: „Deutſche
Lyrik“ (ſeit GoethesTode bis auf unſreTage) er
wähnt, weil ſi

e
in einer hübſchenneuenAusgabe

erſcheint (Köln, Hourſch & Bechſtedt), die ein
überraſchendes,herzerfreuendesGeſamtbildunſrerÄr" Lyrik des letztenJahrhundertsbietet.
Zur Literaturgeſchichteſindzwei nebeneinander
erſcheinendegroßangelegteWerke zu begrüßen:
zwei Geſchichtender Weltliteratur, die eine von
einemnichtunbedeutendenLyriker,Carl Buſſe
(Verlag von Velhagen & Klaſing in Leipzig), die
andrevon einemunſrer ſprachkundigſtenjüngeren
ÜberſetzungsmeiſterOtto H a uſer (Leipzig,
Bibliographiſches Inſtitut). Beide Werke ſind
mit hohenEhren zu nennen,beideverdieneneine
möglichſtweite Verbreitung, ſchonum älterezu
ſammengeſtoppelteähnlicheBücher zu verdrängen,
die weder durchWiſſen nochKönnen ihrer Ver
faſſer auf der Höhe unſrer literariſchenBildung
mehrſtehen.Die größereSprachenkenntnisHauſers
gibt ihm einen weſentlichenVorſprung vor Carl
Buſſe, der für eine Reihe wichtiger Literaturen
auf die Vermittlung von Überſetzernangewieſen
iſt, während Hauſer unmittelbar aus der Quelle
ſchöpft und ſi

e

durch eigne künſtleriſcheVer
deutſchung in das heimiſcheBett leitet. In der
Darſtellungübertrifft ihn Carl Buſſe, nur kann ic

h
die Bemerkungnichtunterdrücken,daß ſein Proſa
ſtil a

n

Adel gewinnenwürde, wenn e
r

ſich ent
ſchlöſſe,ein gutes Hundert völlig überflüſſiger,
zumTeil häßlicher, ja niedrigerFremdwörteraus
zumerzen. Ein deutſcherLyriker ſollte den Be
weis liefern, daß die deutſcheSprache für die
feinſten Abſchattungenauchder wiſſenſchaftlichen
Begriffswelt überreichgenügt.
Zum SchönenundAnregendendasBelehrende:
Ich gedenke a

n

dieſer Stelle hin und wieder ein
gutesNutzbuch zu nennen,gleichvielaus welchem
mir zugänglichenGebiete. Wir Deutſcheſind das
Volk der Sprachenerlernung,und ein guter Leit
faden für eine fremdeSprache iſ

t

mehrwert als
ein ſehr berühmtes,aber mittelmäßigesBuch in

dieſerSprache. Für das Spaniſchehattenwir bis
jetztnichtdie richtigeGrammatik, ich meine eine
ſolche,die den Lernendenunmittelbar in Klang
und Seele der nichtleichtenSprachehineinführt.
Dieſem Mangel hat Theodor Strom er
durch ſeine Spaniſche Grammatik in ſpaniſcher
Sprache(bei F. Herbig in Berlin) abgeholfen.Eine
ungemeinſchwierigeAufgabe iſ

t

hier mit großem
Geſchickgelöſt: wer das nichtſehr dickeBuch mit
demnötigenFleiße durchgearbeitethat, wird jedes
nichtallzu ſchwereſpaniſcheWerk, ſicheraberjede
ſpaniſcheZeitung verſtehen.

E du a r d Engel
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MA

Vom 3. bis 7. Oktober tagte in Berlin der
Vierte Internationale Kongreß zur Fürſorge für
Geiſteskrankeunter dem Vorſitz des Geheimen
Medizinalrats Profeſſor Dr. Moeli. Die öffent
lichenZeitungenhabenausführlichervon dendort
gepflogenenVerhandlungenNotiz genommen,als
esbeidenerſtenKongreſſendieſerinternationalen
Vereinigung zum Heile der ſeelenkrankenMit
menſchender Fall war. Vielleichtin der nichtun
berechtigtenHoffnung,daßderKongreßſichunter
andermauchmit der beinahebrennendenFrage
der gehäuftenöffentlichenAngriffe gegenÜber
griffe, Mißgriffe und forenſiſcheIrrtümer der
Pſychiater befaſſenwürde; daß er vielleichtdie
Gelegenheitbenutzenwürde, Stellung zu der nicht
abzuleugnendenBeunruhigungdes Publikums in
betreff der vermeintlichenUnzulänglichkeitunſrer
öffentlichenund privatenIrrenpflege zu nehmen.
Das iſ

t

leider nicht geſchehen,und überandern
intereſſantenErörterungen, ſo über die Schlaf
krankheit,über EhrlichsMittel, über Geiſteskrank
heiten in HeerundMarine und ſo weiter iſ

t

man
wieder einmal nicht dazu gekommen,das vor
nehme Schweigenüber die öffentlichenund ge
heimenAngriffe gegendie Irrenärzte z

u brechen.
Es mag a

n

dieſer Stelle verſuchtwerden, ganz
kurzaufdieſennichtendenwollendenKampf gegen
die Irrenhäuſer einzugehen in der Hoffnung,
einigesdazubeitragen zu können,die Sachlage z

u

klären.
Was iſ

t

dereigentlicheGrund dieſerewigen,oft
ſehr gehäſſigenAngriffe gegen den mühe- und
opfervollen,gefährlichenund meiſt ſehr undank
baren Beruf, der doch von Haus aus als eine
ſegensreicheInſtitution angeſehen zu werden
vollen Anſpruchhabendürfte? Unzweifelhaft iſ

t

der eigentlicheGrund dieſerAntipathieein ähnlich
pſychologiſcherwie bei derdesgroßenPublikums
gegenPolizei, Anklagebehörde,Steuerverwaltung,
Leichenkommiſſariateund ſo weiter. Wer jemals
ein Irrenhaus betrat,hat ein doppeltesGruſeln,
erſtensdasderhier etabliertenFreiheitsberaubung
und zweitensdas einesWaltens einer unheimlich
dämoniſchenMacht. Denn leidernochimmerwird
im Publikum der geiſtigKranke ganz andersbe
wertetalsderkörperlichleidende.Die unheimliche,
myſteriöſe Dämonie einer Krankheit, die unſer
edelſtesOrgan befällt,wirkt leider für den Laien
ſelbſt im Heilungsfalle wie eine Verringerung
ſeiner Menſchenwürde;inſtinktiverAbſcheu,blei
bende Unſicherheit, eine gewiſſe geiſtige Aus
ſätzigkeit,das ſind die Stempel, mit denen die
öffentlicheMeinung denarmenSeelenkrankenbe
denkt. Man nimmt die Krankheit des Gehirns,
nicht wie der geſchulteArzt, als eine ſeelen
mechaniſcheStörung, ſondern als etwas geiſter
haft Unheimliches,als ein Walten übernatürlicher
Mächte. Das wurzelt tief im Volksglauben.Was
Wunder, wenndie Irrenärzte von vornhereindem
geſunden Volksbewußtſein,dem kraftſtrotzenden
Freiheitsdrangeder Vorwärtsſtürmer a

n

ſich in

der Seeleunſympathiſchſind,trotzdem ſi
e

für jeden
Weiterdenkendenein entſetzlichſchweresLiebes
werk auf ſichgenommenhaben. Keine ärztliche
oderprieſterlicheTätigkeit iſ

t
ſo echtchriſtlichvon

Haus aus wie die Fürſorge für die Verirrten und
Verwirrten im Geiſte.
Zu dieſer allgemeinenAntipathie kommtdie
ungeheureVerantwortlichkeitdes Pſychiaters in

Fragen des öffentlichenRechts. Hat ihm die
Religion ein gut Stück ihrer Funktionen auf
gebürdet, ſo hatdieJurisprudenz ihn immermehr

in ihren Frondienſtgezogen. Gar z
u oft mußder

Sachverſtändigeder eigentlichePrügeljunge ſein,
weil der Richterihmgern in kritiſchenSituationen
die Verantwortung zuſchiebt. Dieſe moraliſche
Arbeitsteilung iſ

t

der nochwerdenden,lange noch
nicht reifen Seelenkundeſehr ſchlechtbekommen.
Iſt ein Gutachtenſehr mediziniſch, ſo iſ

t

e
s

ſehr
unjuriſtiſch, und umgekehrt,und die meiſt ſehr
kitzlicheFrage nachder freienWillensbeſtimmung

iſ
t

oft eigentlichgar nicht zu beantworten. Ab
geſehenvon der ſtrittigen Philoſophie des freien
Willens überhaupt,wo ſtecktdie Wiſſenſchaftvon
dem freien Willen im Augenblickdes Begehens
einerTat? Alles bleibtWahrſcheinlichkeitsdiagnoſe
auf Grund perſönlicherEinzelerfahrungen. Da
dieſe Erfahrungen differieren, fallen (auch nach
dem Bildungsgrade des Sachverſtändigen)die -

)ie ZK/tur der C/egenwart,
Gutachten ſo oft widerſprechendaus. Das ſiehtvor
demPublikum wie eineBlamagederWiſſenſchaft
aus, iſ

t

aber nur die Folge der Unzulänglichkeit
allesWerdenden,die überallmenſchlichesEreignis
wird. Die Pſychiatriemußteſichwehrengegendie
bequemeZumutung, die richterlicheEntſcheidung

zu fundieren. Hier hat gewiß manchmalein ge
wiſſes Selbſtbewußtſein,Herren derSituation z

u

ſein, die Pſychiater verleitet, Fehler z
u machen.

Vor Gericht kann ein Sachverſtändigergar nicht
beſcheidenund zurückhaltendgenug auftreten,
weil der Richter gern die Entſcheidung über
MenſchenſchickſaledemklugenBeſſerwiſſerzuſchiebt.
Ferner haben leichtfertigePreßberichteüber
ſkandlöſeVorgängealler Art in Irrenhäuſerndem
Anſehendes Standes ihrer ärztlichenLeiter ſehr
geſchadet,trotzdemdie hier und d

a aufgedeckten
Übel gar nichtihnen, ſondern faſt ſtets nichtärzt
lichen Leitern (Kongregationen,Mutterhäuſern)
zur Laſt fielen. Auch Übergriffeeines entſetzlich
angeſtrengtenund ſehr mäßig entlohntenPflege
perſonalswerdenihnen in die Schuhegeſchoben.
Dazu kommt, daß die notoriſchenQuerulanten
und ihre von ihnen getäuſchten,laienhaftenVer
wandtenund Freundewegender Senſation in der
Preſſe ein allzu williges Ohr bisher gefunden
haben.
Unſre Anſicht geht dahin, daß unſre Irren
häuſerdurchausaufderHöheallerandernKranken
anſtaltenſtehen,ſowohl in bezugauf Komfort und
Technik, als auch in bezug auf den in ihnen
wohnendenGeiſt der Milde, Menſchenfreundlich
keit und Hingabe a

n

den Beruf, der viel mehr
Opfer und Gefahren birgt, als mancherkritiſie
rende Laie auchnur ahnt.
Zweitens iſ

t
e
s

Sachedes Staates, vermeint
liche Gefahren der unrechtmäßigenInternierung
und Freiheitsberaubung,der gewaltſamenEnt
mündigung und bürgerlichenAchtungdurch alle
nur erdenklichenVorſchriften z

u kompenſieren.
Nochniemalshat ſichirgendeinvernünftigerArzt
gegeneine ſolcheKontrolle geſträubt. Aber ſchon
die beſtehendengeſetzlichenVorſchriften (Atteſt
mehrererÄrzte,Meldeſyſtem,Kontrollbeſucheder
Bezirksärzte)ſichern ja das Publikum gegenärzt
licheFehl- und Übergriffevielmehr als zum Bei
ſpiel gegendiagnoſtiſcheIrrtümer der Arzte bei
inneren oder chirurgiſchenKrankheiten. Wo gibt

e
s beiſpielsweiſeeineKontrolle, o
b

eineOperation,

o
b

eineAufnahme in ein Sanatorium unbedingt
nötig iſt? h

Wo ſind ferner die erwieſenenFälle der ver
brecheriſchenund geſetzwidrigenHandlungsweiſe
der Pſychiater? Viel Geſchreibisher, aber glück
licherweiſeſehrwenigzweifelfreieBeweisführung!
Das Publikum kann in der Tat beruhigtſein:
die armen Seelenkrankenſind in bezugauf ärzt
liche Fürſorge keineswegsſchlechterdaran als
zumBeiſpiel die Verletzten in unſernchirurgiſchen
Krankenhäuſern.Auchhier wird einſtdie ärztliche
Ehre ſiegreichaus dem Kampfe der Meinungen
hervorgehen: e

s

wäre abergut, wenn die oft un
gerechtangegriffenenKoryphäen der Pſychiatrie
ihr vornehm verächtlichesSchweigen brächen.

Prof. C
.
L. Schleich

SKünslgeuperbe

Was weißt d
u

von der Geſchichtedes Ofens?
Nichtmehr,als was mir etwa von der Nähnadel
oder von den Nahrungsmitteln oder ſonſt von
Dingen, mit denen ic

h

täglichumgehe,bekannt iſ
t.

So gut wie nichts. Die Weltgeſchichte,wie man

ſi
e

uns lehrte, erſchöpftſich in Siegen und Krö
nungstagen. Wer wird auchauf das Banale und
Selbſtverſtändlichegar ſo viel Wert legen! Schon
recht; vielleicht iſ

t

e
s

eine Art Schutzfärbungfür
das Gehirn, nichts zu wiſſen von denDingen, die
der Lebensführung notdürftiger Rahmen ſind.
Indeſſen vom Ofen, von dieſemlieben Freund
der Märchenjahre,von dieſem braven Geſellen

in Winternächten, von dieſem geheimnisvollen
Zauberer, aus deſſenGlutauge ſeltſameſingende
Träume flackerten,von ihm möchteman ſchonein
weniges wiſſen. Vergeblich; e

s gibt Mono
graphienüber tauſenderlei,über den Ofen habe

ic
h

keinegefunden,wenigſtenskeine,wie wir ſi
e

uns wünſchten.Keine,die uns mit Gelehrſamkeit,
aber ohnePedanterie, mit halbwacherPhantaſtik
und ebennochſchlafendemForſchungstrieballerlei

Geſchichten in geſchichtlicherFolge z
u erzählenhätte.

Zu ſolcherArt ſcheint noch immer eine kleine
Schrift vonWilhelm Lübkeameheſten z

u gehören;

ſi
e

iſ
t

im Jahre 1865erſchienenund heißt: „Über
alte Öfen in der Schweiz, namentlichim Kanton
Zürich.“ Später hat dann ein Pfarrer aus Grau
bündeneinigeder dortigen Öfen beſchrieben,und
auchſonſtſindhier und d

a

beſondersſelteneStücke
durchWort und Bild veröffentlichtworden. Wir
erinnernuns jetzt, in denMuſeen zuweilenmacht
voll aufgebauteÖfen angeſtaunt z

u haben,bunte,
mit Figuren reich geſchmücktePrunkſtücke,auf
denen e

s Allegorien und Realismen, Bibliſches
und viel Soldateska zu ſehengab. Und dazuweiſe
und erbaulicheSprüche. Das waren damals für
denOfen glücklicheZeiten,dort unten, in dembe
häbigen Süddeutſchlanddes ſiebzehntenJahr
hunderts. Die breiteOfenbankgalt als Ehrenſitz,
und die hitzigenKacheln wurden zur Chronika.
Der Ofen gehörteder Familie und war eineArt
von Hausgott, in deſſenFlammenrachendie Jung
frauen hineinſchautenund züchtigihr Sprüchlein
ſagten:„LieberOfen, ic

h

bet'dichan,gibmir einen
frommen Mann.“ Auch ſpäterhin haben dieſe
bürgerlichenoder gar fürſtlichenStaatsöfen ihre
Liebhabergefunden. Noch Goethelobt in ſeiner
SchweizerReiſe: „Es iſ

t

etwasSchönesund Er
baulichesum die Sinnbilder und Sittenſprüche,
diemanhier auf denÖfen antrifft.“ Das ſchrieb e

r

zu einerZeit, als daheim in Frankfurt, Leipzigund
Weimar die Öfen ſchon ſchlichtund ſchmucklos
ſtanden. Sie waren jetztnichtsmehrals Töpfer
ware, ihr ganzer Reichtumlag in den farbigen
Glaſuren der glatten Kacheln und in einigen
wenigenFormen desſpätenLouis seize. Solcher
Purismus nahmnoch zu mit denJahren dernach
napoleoniſchenVerarmung, der danndas Bieder
meier zu einergemütlichenUmſchleierungverhalf.
Das waren die Öfen in den Wohnungenunſrer
Großväter; ſo ſtehen ſi

e

nochheute in den wohl
erhaltenenBürgerhäuſern aus dem Anfang und
der Mitte des vorigenJahrhunderts und erſtrecht

in den Stuben der Gutsherren und Bauern.
Derbe Burſchen, kantig und vierſchrötig,braun
rot oder ſchmutziggelb,unangreifbareBollwerke
gegendie ärgſtenTrabantendesNordwindes;mit
einer Warmröhre und einer blankenMeſſingtür,
unddahinterduftendeBratäpfel und eineſingende
Kaffeekanne. Urbilder und Ideal aller Öfen,
Herdfeueraus dem Arſenal der alten Deutſchen,
Väter der Spinnſtubengeſchichten.Und daneben
der zartereBruder aus den Städten, der ſchmale,
ſchneeweiße,mit dem leichten,doriſchprofilierten
Kapitäl und dem ſentimentalen Relief, einem
Blumenengel oder einer Athene. Dieſe Öfen
warenganzausgezeichnet, ſi

e

erfülltenihrenZweck,
ſtandenniemandim Wege,ſtörtennichtdie Räum
lichkeit noch das Schweigen des Zimmers und
hattendochSymbolkraftgenug,um in desWinters
Dräuen eine heimatliche,romantiſchePoetik z

u
ſtrahlen. Es iſ

t

ſchwer zu begreifen,wie e
s kam,

daß dieſer liebenswürdigeHausfreund von den
grauſigen Ungetümen, von den hochherrſchaft
lichen Kanonen, die uns ſchon halb z

u Tode
ärgerten,verdrängtwerdenkonnte. Wer war der
Unglückſelige,der zum erſtenmalaus dem Ofen
eine gotiſcheKirche oder ein Renaiſſanceſchloß
machte,derihn mitdenunmöglichſtenOrnamenten
pflaſterte,ihm Kanten und Geſimſevon brutaler
Aufdringlichkeitund Bilderſchmuckvon lächerlich
ſtemWiderſinn gab! Man erinnereſichnur noch
einmal rechtgründlichder Maſchinen,wie ſi

e

in

den Salons der neunzigerJahre ſtanden,erinnere
ſichder Seeroſen, der SäkkingerTrompeter, der
vergoldeten Schmetterlingsſchlachten.Und die
Hauswirte glaubten,daß ſi

e

damitden Gipfel der
Eleganz erklommen. Das Töpfergewerk hatte
ſeine Hauſſe; darüber war die Seele, die brave
Freundesſeeledes Ofens, zerbrochen. Selbſt als
man ſpäter langſamanfing, die Zimmer von den
Spuren barbariſcherPutzſucht z

u befreien, als
man die beſtucktenDecken weißte und a

n

die
Wände einfarbigeTapetenheftete,bliebder Ofen
allemal der Störenfried, den man nicht hinaus
werfen konnte. Was ſind dochalles für Verſuche
gemacht worden, das aufdringliche Monſtrum
möglichſtverſchwinden zu laſſen; man hat ihn in

der Farbe der Tapete angeſtrichen,hat Vorhänge
Um ihn herumgezogenoder einen japaniſchen
Klappſchirm aufgeſtellt. Alles vergeblich;dieſe
Tepperkunſtwar nicht totzukriegen.Doch ſtehen
dieFüße derer,die ſi

e

und ihrenPrunkofenendlich
hinaustragen,vorderTür. Die Geſundheitunſrer
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OfenimFrühstückszimmer.EntwurfvonAug.Seyffer

Tage hat auchdem Ofen ſeine Vernunft wieder
gegeben;er wird wieder ſachlich,bürgerlich,ge
mütlich. Er beſinntſichwiederauf die reineWir
kung der Kachelnund verwendetdas Ornament
ſparſam,abergeradedarumdeſtowirkſamer. Die
Ausſtellung der Toninduſtrien, die während des
letztenSommers in Berlin zu ſehenwar, hatte
auchden neuenÖfen einen Platz gewährt. Das
ſeit mehrdenn zwei Jahrhundertenals Stadt der
Töpfer vielberühmteVelten zeigte vortreffliche
Typen nachEntwürfen tüchtigerKünſtler. Einer
dieſer Öfen iſ

t

hier im Bilde zu ſehen. Oder viel
mehr: a

n

dieſen Öfen iſ
t eigentlichgar nichts zu

ſehen. Juſt deshalbſind ſi
e gut und ſollten ſi
e

vor
bildlichwerden.

2
:

Wir wollen e
s

nicht laut ſagen, denn e
s

iſ
t

traurig; aber e
s

wird wohl ſo kommen:der Ofen
ſtirbt. Der Dampf und die heißeLuft, ſi

e ſiegen.
Das Zentralſyſtemverdrängtdie lokaleHeizung.
Die Mieter wollen e

s bequemerhaben;jedeüber
flüſſigeArbeit iſ

t
zu vermeiden. Die Techniktötet

unſern bravenHausgenoſſen. Statt ſeiner liegen
jetztkahle Röhren, metalleneSchlangen a

n

den
Wänden und unter den Fenſterbrettern. Das
ſieht fürs erſteein wenig grauſamaus, hat aber
ſchließlichdocheineneignenRhythmus. Der Vor
ſichtwegen iſ

t
e
s

nun hier und d
a nötig, die Heiz

körper zu verkleiden.Es war ſelbſtverſtändlich,daß
die Wohnungsmacherauchbei dieſer Gelegenheit
ſich von dem Technikerbeſchämenließen. Was
bekamenwir nichtalles für komiſcheSchutzſchränke
und Vorſetzer zu ſehen, wildes Gerank aus ge
ſtanztemBlech, Naturalia und Symbolika. Auch
damit iſ

t

e
s

nun langſam beſſergeworden. Ein
Schutzgehängewie das von Riemerſchmid iſ

t

in

ſeinerSachlichkeitſchönund in ſeinerStrenge an
mutig. R 0 b e r | B . e U er

Q 97ëc/ 7/C ()

Kürzlich ging die Nachrichtdurch die Tages
preſſe,daß in Hamburg ein großesneues Schiff
mit Gasmotorenantriebgebautwerden ſollte.
Das iſ

t

ein bemerkenswertesEreignis. Im
Leben des Schiffsbauesund im Leben des Gas
motors. Der Schiffbaubekommtdamiteinerauch
und rußlos arbeitendeMaſchine,die der Schorn
ſteine und der großen raumſperrendenKeſſel
anlagenledig iſt, der Gasmotor ein neues,aus
ſichtsreichesVerwendungsgebiet.Erſtereshat all
gemeinesKulturintereſſe,letztereserfreut ſpeziell
die Gasmotoreninduſtrie.
Nun wird mich vielleichtmancherLeſer er
ſtauntfragen, wie ic
h

zu der Anſichtkomme,daß
der Gasmotor im Schiffbau etwas Neues ſei.
Es laufen doch ſchon AberhunderteBoote auf

D0) 0/Die Ä/tur der C/egenwart
Flüſſen und Meeren, die Benzin- oderSpiritus
motorenalsAntriebsmaſchinenbeſitzen, o

b

ichdieſe
vielleicht nicht zu den Gasmaſchinenzähle. O

doch,antworte ich da, auchderBenzinmotor und
ſeine nächſtenVerwandten gehörenzur Familie
der Gasmaſchine, denn die Flüſſigkeiten, nach
denen ſie benanntwerden, kommen ja im Motor
ſelbſt nicht als Flüſſigkeiten,ſondernim vergaſten
oder zerſtäubtenZuſtand zur Verwendung. Das

iſ
t

mir wohlbekannt. Der Frager muß aber in

meinemerſtenSatzeein Wort ſchärferbeachten:
ich ſprach von einemgroßen Schiff.
Bei kleinenBooten iſ

t

der Benzinmotor ſchon
etwa Altbekanntes,dort kommt e

r
in faſt genaus

der gleichenForm zur Verwendungwie auf dem
Automobil, der Flugmaſchine oder dem Lenk
ballon. Nämlich als kompendiöſerSchnelläufer.
Kleine Kolben fliegen in raſenderEile hin und her
und erteilen der Welle tauſend und mehr Um
drehungen in derMinute. DieſeMaſchinengattung
wird nur bis zu einerbeſtimmtenverhältnismäßig
geringen Kraftleiſtung gebaut, für den Antrieb
von großenSchiffen,die mehreretauſendPferde
kräfte zur Fortbewegungbenötigen,kommen ſi

e

nicht in Frage. In kleinerenVerhältniſſen, wie

ſi
e

bei Bootsantriebenherrſchen,treten auchdie
Nachteileder Gasmaſchinenicht ſo in denVorder
grund, man ſchätztda beſondersdie kleinege
drungeneForm und die ſtändigeBetriebsbereit
ſchaftund achtetnicht ſo auf denfehlendenſelbſt
tätigenAnlauf und die fehlendeUmſteuerbarkeit.
Vom Automobil her weiß heute wohl jeder,
daß ein Gasmotor „angekurbelt“werden muß.
Der Gasmotor vermagſichnur in Bewegung zu

halten, aber nicht in Bewegung zu ſetzen. Das
muß von außen her geſchehen.Nun kann man
ſich zwar vorſtellen, wie eine kleine Benzin
maſchineangekurbeltwird. Dagegenwird jeder
mann einſehen,daß dieſes Verfahren bei großen
Schiffsmaſchinenmit einigenSchwierigkeitenver
knüpftſein dürfte. Schon beimAuto und Motor
boot zwingt die genannteEigenſchaftdazu, in den
Antriebsmechanismusein Glied einzufügen,das
zum Beiſpiel bei der Dampfmaſchineüberflüſſig
iſt, die ſogenannteKupplung. Die Räder einer
Dampflokomotiveſind bekanntlichmit denTrieb
werksteilendauernd verbunden. Wenn ſich die
Kolben bewegen,bewegenſich auchdie Räder.
Beim Auto kann man nicht ſo verfahren;wollte
man hier Räder und Maſchinedauerndverbinden,

ſo hießedas nichtsandresals beimAnkurbelnder
Maſchine den ganzen Wagen mit zu bewegen.
Das wäre unter Umſtänden eine unmenſchliche
und rechtgefährliche,oft ſogar völlig unmögliche
Arbeit. Man mußalſobeimAndrehendieMaſchine
zunächſtleerlaufen laſſen, muß ihre Verbindung
mit den Rädern löſen. Läuft ſie, dannwird lang
ſam und vorſichtigdie Verbindunghergeſtellt,das
heißt gekuppelt. Dieſer mechaniſcheApparat iſ

t

nichtgeradeangenehm.Er kompliziertdenganzen
Triebmechanismus in rechtunerwünſchterWeiſe.
Und zwar tritt das um ſo deutlicher in die Er
ſcheinung, je größerdieMaſchinenwerden.Schließ
lich kommtman zu Verhältniſſen,wo eine ſolche
Kupplung zur Unmöglichkeitwird. Woher dieſe
läſtige und hinderliche Eigenſchaft der Gas
maſchine?Kann man ſi
e

nichtdurcheineErfindung
beſeitigen?Der Fernſtehendemagdas für leichter
halten,als e

s

iſt. Ein Blick in dieArbeitsweiſedes
Gasmotorswird aberauchihmdieSchwierigkeiten
klarmachen.

Heizkörperverkleidung.Entwurf von Riemerschmid

Den Gang einergewöhnlichenDampfmaſchine
darf ic

h

als bekanntvorausſetzen.Der im Keſſel
erzeugte,unter ſtarkerSpannung ſtehendeDampf
drückteinenKolben im Zylinder vorwärts, dann
tritt von der andernSeite Dampf ein und treibt
ihn wiederrückwärts.So wiederholtſichdas Spiel

in regelmäßigenTakten. Jede Bewegung leiſtet
Arbeit.
Ganz andersbeimGasmotor. Hier wird keine
fertigeKraft, wenn ic

h

den geſpanntenDampf ſo

nennendarf, von außenfür dieMaſchinegeliefert.
Das Gas ſteht ſo

,

wie e
s

der Maſchinezugeführt
wird, nichtunter Spannung, dieſeSpannung, die
den nötigenDruckerzeugt,muß vielmehrerſther
geſtellt werden. Dazu iſ

t

zweierlei nötig: das
Gas muß mit dem nötigen Quantum Luft ſtark
zuſammengepreßtund dann entzündetwerden.
Der erſte,der eine brauchbarepraktiſcheLöſung
für dieſe Aufgabe fand, war der DeutſcheOtto.

E
r

verwirklichteeineTheorie, die unabhängigvon
ihm bereits der Franzoſe Beau d

e

Rochas auf
geſtellthatte.Erſt läßtmandenKolbenim Zylinder
vorwärts gehen und ihn dabei das Gasgemiſch
anſaugen. Dann läßt man den Kolben nachAb
ſchlußaller Öffnungen zurückgehenund das Ge
miſch zuſammenpreſſen,hierauf entzündetman
das Gemiſch. Jetzt erſt erfolgt die eigentliche
Arbeit: das Vorwärtstreiben des Kolbens durch
die infolge der Zündung ſichheftigausdehnenden
Gaſe, ſchließlichgehtder Kolben unterAusſtoßung
der verbranntenGaſe wieder zurück. Das Spiel
beginntdann von neuem. Charakteriſtiſch iſ

t

hier
bei, daß auf vier Bewegungen, zwei nach vor
wärts und zwei nachrückwärts,nur ein Arbeits
gang kommt,drei dienen der Vorbereitung der
Arbeit. Man nennt dieſe Motoren daher auch
Viertaktmotoren. Der Leſer wird nun ſofort die
Uberzeugunggewinnen,daß dieſeMaſchinenſehr
ruckweiſearbeitenmüſſen,und daß e

s

beſondererÄ bedarf, um ſi
e

in Gang zu

LRE I.

In der Praxis geſchiehtdas durchAnordnung
von großen Schwungrädern. Außerdem erzielt
man einen gleichmäßigerenGang, wenn man
mehrere,bei kleinenMaſchinen neuerdingsmeiſt
vier, beigroßenvielfachzwei Zylinder auf dieſelbe
Welle arbeitenläßt, dabei aber dafür ſorgt, daß
die Arbeitshübe nicht gleichzeitig,ſondern ab
wechſelnderfolgen. Jedenfalls iſ

t

der Gasmotor,
das iſ

t

unſchwereinzuſehen,kein ſo einfach zu be
handelndesGeſchöpfwie dieDampfmaſchine.Der
Vorteil, daßmanbei ihm einegroßeDampfkeſſel
anlage entbehren kann, muß bezahlt werden.
Daraus erklärt e

s

ſichauch,warumder Siegeszug,
von demdie erſtenErfinder träumten,ſehr lang
am vor ſichgegangen iſ

t.
Unbeſtritten iſ

t

heute
ſeineHerrſchaftlediglichaufdemGebietedesKlein
motors, die Automobile und die Flugtechnik
exiſtiertenheutenicht ohne den Gasmotor. In
ſofernhat e

r

eine bedeutendeKulturmiſſion ſchon
erfüllt.
Aber vielleichtwird e

r

darüberhinaus dennoch

Z
U Bedeutung gelangen. Verſchiedeneäußere

Momente habendahingewirkt, a
n

ſeiner Vervoll
kommnungzur Großkraftmaſchineraſtlos zu ar
beiten.
Früher entwichenzum Beiſpiel die Gaſe der
Hochöfenunter mächtigenFlammen in die Lüfte.
Wer nochvor zehn Jahren nachtsmit der Bahn
durchdie rheiniſch-weſtfäliſchenKohlenfelderfuhr,
konnte dieſes prächtigeFeuerwerk ſtaunendbe
wundern. Ja, es war prächtig,feſſelte ſo manchen
Maler und regtevieleDichteran. Anders ſchauten
die Augen unſrer Ingenieure. Sie ſahen in den
genHimmel loderndenFlammen nur eine große
Kraftvergeudung,wie in den zu Tal ſtürzenden
Waſſerfällen, und raſtetenund ruhten nicht, bis

ſi
e

dieſerVergeudungEinhalt getan. Heutewerden
die den Öfen entſteigendenGaſe abgefangenund
teilweiſe in mächtigen,rieſenhaftenGasmaſchinen
von imponierendenAbmeſſungen in nützlicheKraft
umgeſetzt.Das iſ

t

heute ſo weit gediehen, ſo ver
vollkommnet,daß ſehr vieleWerke,die früher für
den Betrieb ihrer Werkſtätten eigne Dampf
maſchinenanlagenbeſaßen,dieſeſtillſetzenkonnten.
Die Kraft derHochofengaſegenügtefür denganzen
Betrieb, ja o

ft

war nochein Überſchußvorhanden,
der a

n

Fremde verkauftwerden konnte.
Hier hatderGasmotor mit zu einemwichtigen
wirtſchaftlichenFortſchritt verholfen, als Ver
arbeiterminderwertigerAbfallgaſe.
Eine andreAufgabewurde ihm in erdölreichen
Gebietengeſtellt. E

r

ſollte d
ie minderwertigen

Öle, d
ie

ſonſt in der Induſtrie keinenlohnenden
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Abſatz fanden, verarbeiten,das heißt aus ihnen
Kraft erzeugen.
Die grundlegendeErfindung für die Löſung
dieſerAufgabemachteder DeutſcheDieſel; ſeine
Maſchine unterſchiedſich von den andern Gas
maſchinendadurch,daßmanin ihr auf eineeigent
licheVergaſungdesBrennſtoffesverzichtete.Fein
zerſtäubtesPetroleum oderein ähnlichesentzünd
lichesÖl wird hier demMotor zugeführt. Dann
preßt der Kolben dieſe Nebel beſondersſtarkzu
ſammen,etwaunterdreißigbisvierzigAtmoſphären
Druck. Die Folge iſ

t

die Selbſtentzündung.Denn
bekanntlicherzeugtjede Preſſung Wärme (man
denkenur an dasWarmwerdeneinergewöhnlichen
FahrradluftpumpebeimPumpen) und auchGlut
hitze,wenn man ſi

e

raſchund kräftig genugvor
nimmt. Der Dieſelmotorbrauchtalſo wedereine
Vergaſungs- nocheine Zündungseinrichtung.Er

iſ
t

eine verhältnismäßigſehr einfacheMaſchine.
Anfänglich,als nochder Patentſchutzdauerte,hat
merkwürdigerweiſedie DieſelmaſchinekeineVer
breitung gewonnen. Heute, wo der freie Wett
bewerbherrſcht,gewinnt ſi

e

von Tag zu Tag mehr

a
n Bedeutung. Dazu kommt,daß man endlich

brauchbareMittel entdeckthat,um ſi
e umzuſteuern,

das heißt nachBelieben rechtsoder links herum
laufen zu laſſen,und daß in der Kombinationmit
einer Preßluftanlage auch ein verhältnismäßig
einfachesMittel gewonnenwordeniſt,dieMaſchine
anlaufen zu laſſen.
In dieſer verbeſſertenund vervollkommneten
Geſtalthofft man in ihr eine brauchbareSchiffs
maſchineendlichgefunden z

u haben. Bewährt
ſichdieHoffnung,dannwirdzweifellosderHandels
ſchiffbaudavongroßeVorteile haben,der Kriegs
ſchiffbauaber eine völlige Umwälzung erfahren.
Allein der Wegfall der Schornſteinewäre für die
Geſchützaufſtellungund Ausnutzung von ganz
außerordentlichemEinfluß.
Wir könnennicht in die Zukunft ſehen,wahr
ſcheinlich iſ

t
e
s aber,daß das Experimentgelingt.

Die techniſchenVorausſetzungenſind gegeben.
Und wenn ein Hindernis für die Ausbreitungauf
treten ſollte, dann wahrſcheinlichkein techniſches,
ſonderneinwirtſchaftliches:allzu ſtarkwachſendem
Bedarf a

n

Motoröl würden die vorhandenen
Fundſtätten vielleicht nicht genügen können,
das Anziehen der Brennſtoffpreiſe könntedann
der rein techniſchenEntwicklungeinenRiegel vor
ſchieben. Siegfried Hartmann

O Gºce -

Die heutigeMode hat viele Feinde, die ihr
allzu große Koſtſpieligkeitund Wankelmut vor
werfen. Ausnahmsweiſehörenſichdie Dinge der
Theorie nachſchlimmeran, als ſi

e
in der Praxis

ſind. Allerdings kann ſichdie Mode heuteunter
Umſtändenviel luxuriöſerzeigen,als ſi

e

e
s

etwa
vor fünfzig Jahren tat, aber d

a

ſi
e

ſeitheraußer
ordentlichvielgeſtaltigerund vielſeitiger wurde,
verſetzt ſi

e

das Publikum in die Lage, ſi
e

nachBe
lieben zu handhaben.
Man ſollte in dieſem Falle den Standpunkt
einnehmen, zu dem ſich der Pariſer Chirurg
Profeſſor Doyenbekannte,als e

r

vor etwaJahres
friſt über ſeineMeinung, das Korſett betreffend,
befragt wurde. Er ſagte, e

r

hielte das Korſett
für zweckmäßig, ja ſogar notwendig,
und e

s

ſoll nicht das Korſett verfolgtwerden,
ſondern jene, die mit demſelben Mißbrauch
treiben. So auch in derMode. Hier wie dort kein
Zwang, hier wie dort iſ

t

maßvolle Anwendung
ſympathiſch,hier wie dort allerdingsgroßeVer
ſuchungzur Übertreibung, z

u der bei der Mode
hauptſächlichdie Wechſelgeſtaltreizt.
Das wirkſamſteMittel, ſichgegendieſenWechſel
abzuhärten, iſt, bei jeder Neuanſchaffungzur
neueſtenForm z

u greifen. Am praktiſchenBei
ſpiel erläutert: wer im vergangenenWinter, an
ſtatt an der langen Jacke und demmit Rechtbe
liebten Faltenrockfeſtzuhalten– der im übrigen
nirgends ſo ſchwerEingang fand als in Deutſch
land, denn ihn empfingdas Vorurteil, „er mache
dick“– raſch entſchloſſenzur neueren,vielleicht
etwas befremdendenkurzen I a ck e griff und
dem engen Rock, wird ſich in dieſemWinter
kaum zu einer Neuanſchaffungverſucht fühlen,
denn dieſes Koſtüm fügt ſich nochdurchausbe
friedigend in den aktuellenRahmen ein.
Der Faltenrock in beſtimmterAusführungdarf

nichtals unmodernbezeichnetwerden,aber– der
„grand chic“ wendet, das Straßenkoſtüm be
treffend,ſeineganzeSympathie der „jupe plate“
zu, das heißt dem mehr oder minder faltenlos
herabfallendenRock,undwird allerWahrſcheinlich
keitnachbei dieſerVorliebe verharren.
Die verbreitetſte Form des Koſtüm -

r o ck es beſtehtaus vier Teilen: zwei ſchmale,
keilförmigeBahnen bilden Vorder- und Hinter
blatt, zwei gleichgeformtebreitere die Seiten
blätter– alſo die Einfachheitſelbſt. Es ſtehtim
Beliebender Trägerin, o

b irgendeineDekorierung
des Rockeserfolgt. Notwendig iſ

t

ſi
e

nicht. Die
Mode gibt uns ſomit, trotzluxuriöſer Paſſionen,
die Möglichkeit in die Hand, ihr bei Wahrung
großer Einfachheitgerecht z

u werden. Sie ge

ſtattet uns, im genannten einfachenRock am
eleganten„Five o'clock“ teilzunehmen,verlangt
aber dafür, daß der Schnitt das Datum jüngſter
Geburt zeige,daß ihm von innen heraus Körper
und Seele eingehauchtwerde. Die Wirkung des
Rockesruht alſo in Händen der Trägerin.
Auch betreffs der einfachen,den Koſtümrock
komplettierenden I a ckeliefert uns die luxuriöſe,
unbeſtändigeMode Mittel, um ihr mit Leichtigkeit
gerecht zu werden. Währendwir früher,das ein
fache Straßenkleid anbelangend,nur die ſtreng
engliſchgehalteneJackekanntenmit all denDetails,
die nur eine Männerhand gut ausführt, haben
wir heutedie Phantaſieformen,die jedegeſchickte
Hausſchneiderinausführenkönnenmuß.
Der Geſchmack iſ

t augenblicklichausſchließlich
auf halb an liegen die Form e n gerichtet.
Unterdieſenſind z

u nennenjenemit ganzgeradem
Rücken,den eineSpange zuſammenhält,jenemit
dem oberhalbder Taille angeſetztemSchoß, end
lich die vollkommen ſackförmige,„Veſton“ ge
nannt, am unteren Rande häufig mit einem
Biais ausgeſtattet,das vorn ſeitlich zuſammen
geſchürztwird, undmit Revers,die bis tief unter
halbder Taille herabreichen,ſtetsganzweichſind
und im oberenTeil oft dieForm großer,directoire
förmiger Klappen zeigen. An a

ll

dieſenFormen
können die ſchwierig auszuführenden,ſteif ge
arbeitetenRevers,dieKnopflöcher,die Taſchen,die
ſchwieriganzubringendenLeineneinlagenfehlen;
mit andernWorten, die Herſtellungkoſteteinen
Bruchteilvondemeinergutgearbeitetenengliſchen
Jacke.
Den Hals ausſchnitt kann eine Borte
umgebenoder ein Kragen, hergeſtelltaus weißer
oder cremefarbigerMadeiraſtickereioder kräftiger

echterSpitze oderendlichaus verſchiedenenalten
Spitzen- und Stickereireſtchen,eine entzückende
Neuheit, die auch nur bedingungsweiſeſehr
luxuriös iſt, denn die Pariſerin
ſtellt derartige kleine Toilette
details mit großer Gewandtheit
oft ſelber her.
Den Schluß an derartigen
Jacken bewirkt häufig eine Art
aus Treſſe hergeſtellteVerſchnü
rung, die zugleich eine einfache
Garnitur bildet und mit dem
eventuellenweiterenJackenaufputz
harmoniert, zu dem mit Vorliebe
glatte Treſſen verſchiedenerBreite
verwendetwerden.
Der eleganteſte, kleidſamſte,
aber auch der koſtſpieligſteAuf
putz für Jacken wie Mäntel iſ
t

Pelz. Jahrelang war uns die
pelzverbrämte Jacke unbekannt,
und erſt ſeit vorigemWinter ſteht

ſi
e

wieder in Gunſt. Die Ver
brämung tritt a

n

Jacken wie
Mänteln in Form eines zumeiſt

in gleicherBreite gehaltenen,den
unteren Rand umgebendenStrei
fens auf (fünf bis zehn Zenti
meter Lederbreite). Zieht ſi

e

ſich
auchlängs des Seitenrandes hin,
dann iſ

t

ſi
e

hier natürlichſchmäler;
die Treſſenſpangenlegen ſichüber
das Pelzwerk.
Übereinſtimmendmit der Jacke
erhält auch der Rock oft eine
Pelzverbrämung, durch die ſich
natürlich eine große Weite des
Rockesverbietet. Dieſe Koſtüme
ſind aus Samt, Seide, glatten
Tuchen wie Cheviots oder me
liertenſchwerenengliſchenStoffen, Winterhutmit SkunkSheSatz

die mit ihrem anſpruchsloſenGeſicht für die
Straße vielleichtdie ſchickſtenſind, dennderwahre
SchickgeſtattetKoſtbarkeitauf der Straße nur

in ganz beſtimmtenGrenzen.
Das ideale Pelzwerk zur Verbrämung iſ

t

S k um ks. Da ſichſeinerallgemeinenAnwendung
der Preis entgegenſtellt,ſann man auf Erſatz; e

r

fand ſich in demrechtgutwirkendengefärbten
Opoſſ um , das neben andern Pelzſorten–
Nerz, Murmel, Perſianer, Aſtrachan, Hermelin,
Seal– in denPariſer Warenhäuſern in Streifen
jeglicher Breite aushängt im Preiſe zwi
ſchen fünf bis fünfzig Frank. Der geſchickten,
praktiſchenFrau bietetſichalſo auch in dieſerHin
ſichtdie Möglichkeit,die Mode ohneübermäßigen
Koſtenaufwandmitzumachen.
Dieſe Pelzſtreifen ſtellen nicht nur in bezug
auf die Tages- wie Abendtoiletteeinenunentbehr
lichenArtikel dar, ſondernauch in bezugauf die

H ü t e
.

Unter den Toques, die ſehr beliebtſind– dennder „großeHut“, derwiedergrößerwurde,

iſ
t ja nur bedingungsweiſebrauchbar– ſind vor

allem die von einem Pelzſtreifen eingefaßten z
u

nennen. Pelzſtreifen dekorierenauchdie kleinen
Glocken-wie die Rieſenhüte,und zwar nichtnur
als glatte Streifen, ſondern auch z

u flachen
Schleifen ausgearbeitetoder z

u hochſtehenden,
poſenförmigenGeſtecken.
All dieſe Pelzgarnituren finden einen ſehr
hübſchenErſatz in den aus Fe der c

h e n ge -

klebt e n Beſätzen. Sie ſind nichtnur im Preiſe
ſehr zugänglich,ſondernhübſchund leichtund ge

nießen vor Pelz den Vorzug, daß ſi
e

auch im
Frühjahr getragenwerden können.
Die Form der mit Pelz garniertenToque

iſ
t ſchmal,langgeſtreckt– die turbanartigeForm

iſ
t abgetan–, mit hochgebauſchtemSamtkopf,

der in derRegel einevom Pelzwerkabſtechende

F arbe zeigt, denn übereinſtimmendmit der
Kleidermode beherrſchtauch die Hutmode das
Zweif arb e n ſyſtem. Es wird alſo Skunks
oder dunklerFedernbeſatzetwa mit grauemoder
kornblumenblauem Samt zuſammengewürfelt,
Chinchillamit dunkelgrünemoderrotem,Seal mit
lila und ſo weiter.
Das Zweifarbenſyſtemherrſchtauchbezüglich
des gro ß e n Hut es vor. Teilweiſe ſind Kopf
und Krempe verſchiedenfarbig,teilweiſe Hutober
flächeundUnterſeite.Die Hutgarnitur iſ
t
in vielen
Fällen auf ein Minimum reduziert– jeder Frau
ſteht e

s frei, von dieſerModelizenz Gebrauch z
u

machen– wir habenRieſenſamthüte,auf denen
als einziger Zierat eine Kokarde angebrachtiſt,

ein ausgebalgterTierkopf,zwei Merkurflügel. Die
ſchönen,weit ausladendenHüte,diewir jetzthaben,

mit Aufputz vollzupacken iſ
t

eine
W i de r ſinnigkeit.
Außerordentlichjugendlichund
hübſchſind große, flacheHüte mit
rundem, dunkelm Samtkopf und
einer obenaufweißenKrempe,ge
decktvon einer ſtark transparenten
Spitze, die, in Form aus -
ge arbeitet, über den Rand
herabfällt. Der Hut zeigt als ein
zige Garnitur eine große Roſe
oder eine flache,auf der Krempe
liegendeSamtſchleife.
Die kleinen, ſehr tief in den
Kopf fallenden Glocken, ge
legentlich mit weißem Spitzen
volant eingarniert– eine Mode,
die ſo ſchickiſt, daß ſi

e

ſich nur
mit ſehr großem perſönlichem
Schick verträgt, ſonſt entſtellend

iſ
t– ſind für die Straße gedacht,

während am Abend dergroßeHut
regiert, ſo groß, daß e

r

nur im
Verein mit einer modiſchenflachen
Friſur getragenwerdenkann, die,
wie e

s

auf alten Bildern erſicht
lich iſ

t,

den Hut tief in den
Kopf fallen läßt. Da wir ſo ge
ſchmackvollſind, uns a

n

den Hut
formen, die der Pinſel eines
Gainsborough feſthielt, zu inſpi
rieren, ſo ſollten wir auch ge
ſchmackvollgenug ſein, z

u ver
ſuchen, ſi

e

ſo zu tragen,
wie dieſer und andreKünſtler des
Geſchmacks,der Linie und Farbe

e
s

uns zeigen.

M a rg. v on Suttner
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Eine eigenartigeFeier hat dieHauptſtadtdesehe
maligenKönigreichsValenciader Eröffnungdererſten
direktenBahnverbindungzwiſchenValenciaundMadrid
bereitet.Man errichteteüberderStraßeeinenRieſen
triumphbogen,überdenhinwegſichzweiSchönheiten
ausMadrid (links)und Valencia(rechts)in Volkstracht

Triumphbogenauf demPlatz vonSanFranziskoin Ualencia

Die bunte Welt

die Händereichen.Die Bahn iſ
t

für die Seideninduſtrievon Valenciavon großerBedeutungund daherſehrwillkommen.

I--urmſpritzebeieinemRieſenbrand in Tätigkeit

Neuyorker
Feuerwehr

Die Rieſen
bautenvonNeu
york erfordern
ganz beſondere
Spritzeneinrich
tungen. Das
obereBild rechts
zeigteineAnzahl
ſolcher Spritzen

in Tätigkeit.Der
Waſſerdruckiſ

t
ſo

groß, daß die
Schläuchebefe
ſtigtwerdenmüſ
ſen. Das untere
Bild rechtszeigt
eine Turmſpritze
und zwölf andre
der modernſten
Spritzen in Funk
tion.DieſeSprit
ZEN insgeſamt
ſind imſtande, in

einerMinuteUn
gefähr90000Li
terWaſſer in das
Feuer zu ſchleu
dern.Einengran
dioſenAnblickge
währendie wil
den Dampfmaſ
ſen, die dieſe
Spritzen beim
Ernſtfalle erzeu
gen, wenn ſie
ihreWaſſermaſſen
ausnächſterNähe

in das wütende
Elementſchütten.

Ein neuesMaximgeschütz

EineKanone,dieArtilleriſtenaufihrenRückentragen,

iſ
t

dasNeueſteauf demGebietdermilitäriſchenErfin
dungen.DererſteMannträgtdieKanone,die 4

0

Pfund
wiegt,der zweitedenDreifuß, 3

4

Pfund ſchwer,und
derdrittedieLadungfür500Schüſſe.UnſerBild zeigt
die VerladungdesGeſchützesfür einenGebirgsmarſch.

Fabrik
Ansicht.

OrientalischeTabak-und Cig

=
Edle Qualität – Bekömmlichkeit – Prima Handarbeit

sind drei Eigenschaften d
e
r

Salem Aleikum-Cigarette
Echtmit FirmaaufjederCigarette:
arettenfabrik,,YE MI DZ E**, InhaberHugo Zietz, Dresden.
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Plauderei. Nach einem Gemälde von Hermann Knopf
1911(Bd. 105)
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S cha c). (BearbeitetvonE. Schallopp)
Partie 1.2Geſpieltin unſerminternationalenKorreſpondenzturnier

vonAnfangJuni 1908bisMitteAuguſt1910.Damenbauernspiel
Weiß:St.Smith,London.– Schwarz:W.Flir, Innsbruck.

(DienichteingeklammertenAnmerkungenſindvomFührerder
ſchwarzenSteine,dieeingeklammertenvomTurnierleiter.)
) (DieEröffnunghatſichnunmehrzueinemabgelehntenDamengambitausgeſtaltet,allerdingsmiteinerandernalsderſonſtüb
lichenFortſetzung.)
*)(DiesgeſchiehtinPartiendervorliegendenArtoftgenug,er
weiſtſichaberindergegenwärtigenPartiealsweniggünſtig.)
*)MitdieſemunddenfolgendenZügen(9und10)ſpieltSchwarz
allzuverwegenaufQualitätsgewinn.(DiemangelhafteEntwicklungwirddurchdieBauernzügenichtgefördert.)
*)HierkamauchſehrſtarkDd8–a5in Betracht,woraufdieWiderlegung13.Sf3–g5!erfolgenwürde.(Nach13. . . . Da5><c3be
hältWeißmit14.Sg5><e4Dc3><b315.a2><b3d5><e416.Le2><g4ein
*)EineverwickelteStellung!Nachf3><e216.e6–e7+Kg8–g7
17.e7><d8De2><f1D18.Ta1><fTf8><d819.Db3–eö!!gewinntWeiß
unterallenUmſtändendiegeopferteFigurzurückundbehältdie
DamegegenTurmund leichteFigur in weitausüberlegener

*)DerdurchOpferungzweierBauernerzielteQualitätsgewinn

iſ
t

endlicheingebracht;beikorrekterFortſetzungwäredasSchickſal
desNachziehendenbereitsbeſiegelt.

) e4–e5oderf3–f4wäreandieſerStellevonzweifelhaftem

*) VermeidetTurmtauſch(durchTc8–c1)undſtelltdieDameauf
einewichtigeAngriffslinie.

*) DemſchwarzenKönigwird e
s
in ſeiner„ſicheren“Eckebereits

äußerſtungemütlich.

”) DerEinleitungszugzu einerſchönen,aberinkorrektenKom

Weiß Schwarz 23.Kg1–h1) Kg7–h81.d2–d 4
.

d27–d5 24.Dd1–b3 Dg6–h5
2
. Sg1–f3 Sg8–f6 25.Ld3–e2 b7–b5

3
.

C2–C4 e7–e6) 26.Ta1–e1 Dh5–h6

4
.

Sb1–c3 Sb8–d7*) 27.Db3–b2!”)a7–a65
.

Lc1–f4 Lf8–b4 28.d4–d5 Kh8–g8°)

6
.

e2–e3 0–0 29.Te1–g1 Kg8–f7 gutesSpiel.)

7
.

Dd1–b3 C7–C5 30.e4–e59
) f6><e5

8
.

Lf1 – e2 Sf6–e4 31.f3–f4 e5><f4

9
.

0–0 Lb4><c3 32.Db2–e5) Tf8–g8!!”)10.b2><C3 g7–g5?”) 33.Le2–h5+ Tg8–g6
11.Lf4–g3 g5–g4 34.Lg3><f4 Dh6–g7 Stellung.
12.Lg3–h4 f7–f64) 35.De5–e3”) Kf7–g813.c4><d5 g4><f3 36.Lh5><g6 h7><g614.d5><e6- Kg8–g7) 37.De3–b6 Ld7–f5
15.g2><f3 Se4–d2 38.f2–f3 Dg7–f7!
16.Db3–d1 Sd2><f1) 39.Db6–d6 Tc8–C3 Werte.
17.e6><d7 LC8><d7 40.Kh1–g2 Df7–d7*)18.Le2><f1 c5><d4 41.Dd6–f6?”)Tc3><f3!!19.C3><d4 Dd8–a5 42.Kg2><f3 Dd7><d5+20,Lf1–d3 Da5–15 43.Kf3–g3 Dd5–d3+
21.Lh4–g3 Ta8– C8 44.Kg3–f2nebſtRemisangebot,22.e3–e4 Dh5–g6 dasSchwarzannimmt.*) bination.Jetztwäre30.f3–f4 amPlatzegeweſen;dasBauern

zentrumhätteSchwarzeinfacherdrückt.EinehalbwegspaſſableVerteidigungiſ
t

nicht zu erſehen.

*) (DerSchlüſſelzugderOpferkombination.WeißhatſichaberbezüglichderKraftdieſesZugesdocheinigermaßengetäuſcht.)

*) DereinzigeZug!Qualitätsrückgabeiſ
t unbedingterforderlich.

BeiTc8–c133.Le2– h5+Kf7–g834.Lg3><f4Tc1><g1
+

35.Kh1><g1Dh6–g7+erzwingtSchwarzallerdingsTurm-undDamentauſch;
aberbei33.Tg1><c1f4><g334.Le2–h5+!Kf7–g835.Tc1–g1!! kommt

e
r
in eineunhaltbareStellung.

*) DieGefahrendesZuges35.De5–d6!?mögennachfolgende
intereſſanteVariantenbeleuchten:A

.

35.. . . Ld7–f536.Dd6><a6?
Lf5–e4†37.f2–f3Le4><f3†38.Lh5><f3Tg6><g1matt; B

.

36.Lf4–g5Dg7

–d437.Dd6–e7+Kf7–g838.Lg5–f6Lf5–e4†uſw.; C
.

36.Tg1–e1Dg7–f637.Lf4–e5Df6><d638.Le5><d6Tf8–e8;D.36.Tg1–g5Lf5
–e4+37.f2–f3Dg7–a1+38.Kh1–g2Tc8–c2†39.Kg2–h3Da1–f1+
40.Kh3–h4Df1–e1+41.Lf4–g3Tc2><h2+42.Kh4–g4Le4><f3+
43.Kg4><f3De1–e2+oder39.Kg2–g3Da1–g1+40.Kg3–h4Dg1–
e1+4. Kh4–g4!De1–g1

+

42.Lf4–g3Le4><f3+!43.Kg4><f3Dg1–g2+
44.Kf3–e3!Dg2–d2+nebſtDd2><g5.– Weißvermeidetdahermit
RechtdenZug35.De5–d6.

*) Tc3–c2+41.Kg2–g3!Tc2><a2wäredieAnnahmeeinesDanaergeſchenks. -*) DieſerſcheinbarſehrſtarkeZugfindeteineüberraſchendeEntgegnungnebſtſofortigemRemisſchluß.(41.Dd6–e5hättewohljedenfallsdenVorzugverdient.)

*) EwigemSchachgebotiſ
t

beiVermeidungeinerungünſtigenStellungnichtzu entgehen.– EsmachtdenEindruck,daßWeißdenerſten
TeilderPartiebedeutendſtärkerſpielte.(Es iſ

t

nachalterErfahrung
mituntergarnichtſchwer,eine„gewonnenePartie“ zu bekommen;
aber e

s
iſ
t

meiſtſehrſchwer,eine„gewonnenePartie“ zu gewinnen.)

Die große Empfindlichkeit der Zähne

is
t

meistens darauf zurückzuführen, daß der Zahnstein zu selten entfernt wird, welcher den Kronenhals – also den
nicht durch Zahnschmelz geschützten Teil des Zahnes – freilegt und dem zerstörenden Einfluß der Säuren preisgibt,
die sich aus den sich zwischen Zahn und Zahnfleisch festsetzenden Speiseresten entwickeln. Ein geeignetes Mittel, um
diesen Einfluß unschädlich zu machen und die Bildung von Zahnstein zu verhüten, is

t

die seit langen Jahren von Aerzten
und Zahnärzten ständig empfohlene Zahnpasta PEBECO.S

Muster Versendenauf Wunsch kostenlos
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Zithern,Mandolinenetc.gegen
Monatsratenv.2 M.an
VerlangenSieill.Katalog136M

Bial & Freund,Breslau II

esäfte Gºaf
Sanatorium für Licht
lungenkranke.

Sülzhayn a
.

Südharz.
Sommer-undWinterkur.-
„Die Frau“

dasBuchv
.

Frau A
. Hein, fr
,

Ober
imme andeburtsjÄn d

e
r

Kgl.CharitéBerlin.3
0

Pf.AlleBedarfs
artikelf. Frauenambest.u

. billigst.
FrauAnnaHein,
Berlin288,Oranienstr.6

5
.

Kataloggratis.

-

seherstellung b
is
zu 300 /

versagne

e
ſ

sichn

seºs ze

osanoarecanse
ohneece ( 2 von
(angereund
ausnause
hergese

Pryns

barer,niemals
ersaceaeace
schossnas
errechwird

- Pryms zukunft-
Druckknopf
echt,wennjeder
Jacode einprägung
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Hufgabe2 HuflösungderHuf
VonJ. Moravecin Prag. gabe1

(In einemböhmiſchenProblemturnier Dg1–b1preisgekrönt.) Ä“– ISchwarz(6Steine)

6
% ## Und5

W3 bi–ñ8, 5, e4
4

ºb S. 1
Z

- Fä–Ä2
V“W- es

-
# Ä1. * Ä Ä auf
e6–e5folgtſofortigesC f
"Ä5 ſcheitert1.Dg1–a1ſcheitertGrWeiß(5Steine) es“Ä (2.Da1><a3c4><Weißziehtanundſetztmitdemdritten d3!),1.Dg–e1ana3><Zugematt. b2(2.Del–a5c5–c4).

Über Land und Meer

Wechselrätsel
ZehnBuchſtabenhatdasRätſelwort:
Denktnach,ob ihr es erratetſofort!
Iſt dervierteein i – dannvor Gericht
Und beimMilitär ermahnt'szur Pflicht.
Setztn ſtatti, ſo findetes ſtatt,
WennderMenſcheineArbeitbeendigthat.
Und iſ

t
e
r

einſtſelbſtzurRuh' gekommen,
Mit demMenſchenmit r wird'svorgenommen.

-

H0mOnym
Kennſt d

u
e
s

wohl? Den FreundausKinderzeiten,
Der dich ſo manchmalpflegte zu begleiten?
Wie ſprang e

r

oft! Ihr ſpieltetauf undnieder,
Und lief e

r weg,ihr fandeteuchwohlwieder.
Kennſt d

u
e
s

wohl? Dir lieb in Jugendtagen,
Da ſichdieHerzenfrohentgegenſchlagen?
So lichterſchien,ſo klangerfülltdasLeben,
UndSchwingenwarendeinemSelbſtgegeben.

DochmußdieholdeJugendzeitentweichen.
Kennſtdu e

s

wohl? DemSchickſalſieh e
s gleichen:

Zu Höhenſteigen,ſinkenundentrollen,
AchtlosderHände,die e

s

lenkenwollen. A. D.

15

Sternrätsel

3 2 d
,

1
2 e
,
3 g
,

1 h
,
4 , 2 l, 1 m,

n
,
1 o
,
1 ö
,

1 r
,
2 t
,
1 u
.

Obige 3
2

Buch
ſtabentrageman

in die 32 leeren
Quadrateein, ſo

daß 8 aus je 5

Buchſtabenbe
ſtehendeWörter
entſtehen,diealle
denſelbenbereits
eingetragenen
EndbuchſtabenR

habenmüſſen.
DieſeWörterbe7 6 5 zeichnen:

1
.

EinenRaubvogel. 2
.

Ein Hohlmaß. 3
.

Ein Reptil.

4
.

EinenTeil desBootes. 5
.

EinenderfünfSinne. 6
.

Einen
Nebenflußder Donau. 7

.

Einen Volksſtamm. 8
.

Einen
Fluß in Holſtein.
Die AnfangsbuchſtabennenneneineBlume undeinen
weiblichenVornamen.

frend eine so

sind unübertroffen hinsichtlich
Güte, Leistungs
fähigkeit, Dauer
haftigkeit und un
bedingter Zuver
lässigkeit.

Ueber eine
/Million in
Gebrauch.

Nieder
lagen in

allen
gröSSeren

Puff-unenjf
ZAHN - PRÄPARATE

Plätzen. - 2 >> L >>
G. M. Pfaff, Nähmaschinen-Fabrik,Kaiserslautern N TUBEN
Gegründet:1862 1400Arbeiter-

000NT###

MERGER
CHAMPAGNE

0D0NITſ

0D0NTI

Platinakette,7 echtenBrillanten,30Diamanten
und 2 Perlen.
M. 2

nachGröße
desSteines.I2 echt.Brillan

ſ
S -

=
=
.Q -

###
gº ---
## GS.#SZ E. E

.

=Ä -

E = Nr.2416.

#
E # ÄF - - ar:Gold,

S## Nr.4267. mitechtemS
º Crawatten- Brillant# E Nadel, M.15.–undS E 14karat V
-

höher,je-- Mattgold,mit

#„Sº

S

geräte,Uhrenetc.ausdenPforzheimerGold- undSilberwaren-Fabrikenbezieht Friseur-undParfümerie-Geschäften. - -man zu äußerstbilligenPreisenvon

UF". TODT, Pforzheim, ÄKöniglicher,GroßherzoglicherundFürstlicherHoflieferant.Spezialität: Juwelen arbeiten mit echten Steinen.Auch Deutsch-SüdwestafrikanischeBrillanten.
Versanddirektan PrivategegenbaroderNachnahme.
Nr.5080.Collier,14karatGoldmitPlatinafassungund

FWWEISSBRON GLASDOSEN

Echg Brillen
Juwelen,Gold-undSilberwaren,Tafel-

Zuhaben in Apotheken,Drogen-,

orºSN
-ÄSEN

Nr.262.Ring, Ring, 1
4

karatGold,ÄöÄt - mitechtemSmaragd, NurSardonyx-Jaspis.

SEE -

Smaragd.M.27.–. u
.
1 Saphir.M
.

67.–

4 BrillantenU
.

42Dia
manten.M.,140.–.

-
Nr.5035.Ring, Nr.5186.Ring,Nr.4998.Ring, Nr.5004.Ring, 14karatGold,mit14karatGold,mit1

4

karatGold,mit 1
4

karatGold,mit 2 echtenBrillanten3 echtenBrillantenechtemBrillantund 8 echtenBrillantenund1 Smaragd.und 1
0

Diamanten.M.,60.–. M.150.–.O

mitüber3000AbbildungengratisReichillustrierte KatalogeÄ5
0 Jahre,aufallenbeschicktenAusstellungenprämiiert.AlteSchmucksachenwerdenmodernumgearbeitet,altesGold,Silberu
.

Edelsteinewerdenin Zahlunggenommen.

o
“ - - - - - - - - - -

Gegründet1884.HöchsteAuszeichnungen,Staatsmedaillenetc.FEPEEEEEEEEEEEracaracºacºnEncotacac-Eac-ac-De-Eat-e-----E- - - - - - - - -

perminum
bewirktphysiologischeOxydationderimKörperangesammeltenErmüdungstoxine,regtdieGewebsatmungan,daherdievomerstenKlinikernerzieltenErfolgebeiStoffwechselkrankheiten,Nerven-undHerzleiden,Blutarmut,Rheumatismus,Lungenleiden,Hlters-u

.vorzeitigerSchwäche,Hrteriosklerose,beiUebermüdungenu
.
in derRekomvaleszenznachschwerenKrankheiten.Erhältlichin dengröss.Hpotheken.ReichhaltigeLiteraturgratisvomOrganotherapeutischenInstitutProf.Dr.V.Poehl & Söhne(St.Petersburg),Hbt.Deutschland:BerlinSW.68.r.

FSFFFººaaaa ES

D
R.WEISSBROD.
Hof-Pianofortefabrik
Eisenberg Ihü

###########..."Ä T ÄÄ.>>>*R. -

S
t geboten.

Als Abendessen is
t

Quaker Oats von unschätzbaremWerte. Man versuche
einen Teller Quaker Oats, wenn man bei kaltem und nassem Wetter
abgespannt vom Tagewerk ist, e

s

wird erwärmen und ein Gefühl derBehaglichkeit hervorrufen. Quaker Oats is
t

das Abendessen für heranS

WachsendeKinder nahrhaft und leicht verdaulich, e
s

sichert einen gesunden. Moderner undwohltuendenSchlaf.

in Paketen erhältlich.
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Rätsel

Von einemkurzenAugenblickgeboren,
Lebtflüchtiges,für Augenblickenur,
Unddoch,einTrägermenſchlicherKultur,
Iſt eszu großerWirkungoft erkoren.

SelbſtweitenFernenbleibt ſi
e unverloren,

Deinheim'ſcherHerdzeigtſeinesWeſensSpur,
Ob LeidundUnheiloft dieWelt erfuhr,
WennLeichtſinn,Bosheit e

s

heraufbeſchworen.

Es ſteigtempormit leuchtenderGebärde,
Von einemWindhauchwird'shinweggefegt,
Es ſchlummertim GeſteindertiefenErde,
Und in dieMenſchenſeeleiſt'sgelegt,
Ein Göttliches,auf daßEntfaltungwerde
Den Segenskräften,die e

s
in ſichträgt.

VondenLiſſabonerStraßenkämpfenbeiEinführungderRepublikin Portugal

- ---- - - -

8
.
-

- T HuflösungenderRätselaufgabenSeite102:
Des Rätſelzyklus (O): 1

. Beuteltiere,

2
. Ortleralpen, 3
. Haſe, 4
. Naſe, 5
.

Ebbeund
Flut, 6

.

Niederlande.– „Bohnen– ohne“.
Des Rätſel zyklus (U): 1

. Urne, 2
. Nixe,

„Unterſchied“.

3
. Toni, 4
. Eule, 5
. Roſe, 6
. Sofa, 7
. Caen,

8
. Haſe, 9
. Iſar, 1
0
.

Elſter,11.Daumen.

DiefünfLöſungswörter,aneinandergereiht,

Richtige Löſungen ſandtenein:

ergeben:Alle Erdenkinder irren ohne
Unterſchied.

Julius
Czvetkovits,Budapeſt(4); Paul Rieckhoff,Ham
burg(4);Joh. P

. Stoppel,Hamburg(1); H
. Sieg

mann,Helmſtedt(1).BrieflicheNachrichtendarüber,

o
b

unszugeſandteRätſellöſungenrichtigſind,ver
mögenwir leidernicht zu geben;dieverehrlichen
Einſenderwollendaherfreundlichſtnachſehen,o

b

ihreNamenunterdieſerRubrikAufnahmefinden.

S
ie

fühlen ſ

ofort wieder friſ,
wenn Sie ein Glas Zuckerwaſſermit ein

paar Tropfen

ca
.

getrunkenhaben!

DieſesköſtlicharomatiſcheGetränk iſ
t

keine
Arzenei,ſonderneinaltbewährtesangenehmes# # Hausmittel! E

s

vernichtetdieKrankheitserreger

### vonInfluenza,Diphtherie,Typhus u. Cholera,Ä. erquicktwunderbar,löſchtdenDurſt, reinigt
unddesinfiziertMund undRachenundver
leihtdemAtemeinenſympathiſchenDuft.

Erhältlich in Flacons à M. 365, M. 1.95,M. 135undM. 1.10

in Drogerien,ParfümerienundApotheken.

MAcrBEpº38
colº,

TF- - -Von -"sojÄcie»GescºHERyj

0
0

za.“

ºrsijs

Engeen.Er

TRINKT NUR

INDISCHEN TEE
WOHLSCHMECKEND,
AUSGIEBIG,
GESUND.

Ausschank und Paketverkauf

in den INDISCHEN TEESTUBEN
BERLIN: Leipzigerstr. 94
HAMBURG: Gr. Burstah 44

Dresden
Nach wie v

o
r

anführender Stelle

Kindernnicht.“

Vater: „Das iſ
t ja großartig,unſerekleineHildatrinktſchonKaffeeund fühltſich ſo wohldabei.“

Mutter: „Ja, Papa, das iſ
t

der coffeinfreie„KaffeeHag“, der ſchadetſelbſt den kleinſten

--N2UhgIgnÄHyg.Äj
inzweiMonatendurchdie
Pilules Orientales

Schöne
Büste

Schonung

Haar -We 1 1 e r - Presse „ Rap
KelnHaarersatz,kelnTouplerennötig,Kinderleicht!
dünnsteHaarerscheintvollundüppig.Garantiertsicherste

2
0 Pf, Nachnahme2
0

Pf.mehr.
FrauDr.EdgarHeimann,BerlinW.306,PotsdamerStr.116.

Neues,apartes,praktischesWeihnachtsgeschenk.

Onduliere Dich selbstIn 5 Minutenmitdergesetzlichgeschütztend*“.
DaS

derHaareundÄ Erfolg.Preis3 M. Portoeldzurück,wennerfolglos.

nach

Frz. K
.

Thalmaier #
HKurſtlyartdung O O

aufElfenbeinoderPorzellan.
GarantiertfreieHandmalereinachdemLebenvder

PollkommeneJAehnlichkeit.Phokographie.–

- -- -- -- -- -- -- JAnerkannteKunſtwerke.- -- -- -- -- -- --
In unſerenAtelierswerdennurakademiſchgebildete*V-*V--V--V-*V-*V--V--V-Künſtlerbeſchäftigt."V““V""V""V““V--V--V---

* - JAufträgefürWeihnachtenjetztſchonerbeten.-- --

München
Maximilianſtraße35

Künſtleriſche Porträt-Miniaturen

Unentbehrlich Bjn

- - - - - - - - - Er- - - - 2 - ADOE2-SA- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kraftfahrzeugen

Das Reichsgesetz
überden

Werkehr m
it

Kraftfahrzeugen
Kommentar Von

Dr. jur. Georg Eger
Geheimer Regierungsrat

Mit einemAnhang,enthaltendsämtlicheAusführungsverordnungen
undErlassedesReichsundPreußens

Gebunden. M 12.–

Bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart erschien soeben:

dieeinzigen,welchedieBrüsteentwickeln,festigen,wiederherstellenundderFrauenbüsteeinesgraziöseFülleverleihen,ohnederGesundheitzuschaden.
GarantirtArsenik-frei.
%,VondenÄrztlichenBerühmt
heitenanerkannt.-SchachtelmitNotiz:

M.5.30franko.

Ä Geg:Nachn.M
.

5.50

J. Ratié,Ap“,Paris.DEP6Ts: Berlin,HADRAApotheke,Spandauerstr.,77.
Leipzig,D

* Mylius,Markt
12.München,Adler-Apoth.-- IBreslau,Adler-Apotheke

Frankfurt-aM-Engel-Apóth.Gr.Friedber:
erstr.46. In Oesterr-Ungarn:Budapest,J. V

.

öök.Prag,Vitek& C°,Wassergasse,19.

Von denmeistenfrüher

bestimmungen, das

zeugenberücksichtigt.

sondern

erschienenen
KommentarenunterscheidetsichdasEger
scheWerkbesondersdadurch,daß e

s

schonaufderGrundlagederVerordnung
desBundesratsvom 3

.

Februar1910be
arbeitetist unddieErgänzungdesGe
setzesdurchdenErlaßderAusführungs

internationaleAb
kommenüberdenVerkehrmitKraftfahr

Die vorhandene
LiteraturundJudikaturist nachwissen
schaftlichenGrundsätzenverarbeitet,und
namentlichimzweitenTeiledesGesetzes
hatEgerseinereicheErfahrungaufdem
GebietedesHaftpflichtrechtesverwertet.
EgersKommentarist nichtnurfürJuri
stenundFachbibliothekenunentbehrlich,

auchfür alle Kraftfahrzeugbesitzer,für diederreineGesetzestext
nurproblematischeBedeutunghat.
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/- -
am Gardasee ſGardone-Riviera ::: Italien

Grand Hote

schönster Herbst und winterºutennai In oberitalien.

Saison: 15. September bis Ende Mai.
AlleZimmerelektrischbeleuchtet.Zentralheizung.25000m?Garten-undParkanlagen.TelegraphimHause.BilletverkaufundGepäckexpedition.Lift!AppartementsmitBadundToilette.IllustrierteBroschürengratisundfranko.

Z/

Prººf-º- u. Pºgºllsº
für Gemütskranke

erbaut.GeschützteLagemit20MorgengrossemNadelwald.
ZurAufnahmesindgeeignetalleFormenvonSeelenstörung,angeborenenodererworbenengeistigenSchwächezuständen,Hysterie,EpilepsieundderenFolgezustände.NähereAuskunftdurchdieOberinderAnstaltoder
denärztl.Leiter:SpezialarztfürNervenleidenDr.Karl
Mertz in Neisse, Viktoriastrasse1.– Telephon244.

0hºhl bei Mºlº?
OOOOGSDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ImWinterkurorteI.Ranges(Wüstenklima,Schwefelquellen) Z
CD

2Ull h.MI6 (Lºypen
[r, lan'sSanatºrium

2
– ,,J 1S M**–

Physika1.-Diätet.Kuranstaltfür ErwachseneundKinder,
fürNieren-,Rheumatism-,Gicht-u.Zuckerkranke.Spez.-Abt.f.Lungen-,Knochen
(Kariös)undHautkrankeind.Dépendance,VillaLybia.Saison:Oktober-Juni.ProspektefreibeiRudolfMosseu.d.Direktion.Telegramm:Sanajisn,Heluan.

POLT RESIAOber-Ern rgad
Sonnenzeitim

SCHLOSSDOEL WÄ.
EIDEERLID „ÄWinter-Sport

Kl Ngmſ
Royal-HotelÄ

BesitzerM. Bertolini. =
0NÄSARL0DES AMGLAS & ST. JAMES
FeinesFamilienhotelI. Ranges.Ä Überall.

St. MoriOber-Engadin St. OrtZ 1850 M. ü. M.
Ältbººte Familienhotel.

Vornehmstes
HausI.Ranges
Sommer-und
Winter-Saison

Eingegangene Bücher
und Schriften Phys.-diätetischeKuranstalt.– StaubfreieLage,Zentralheizung.Prospektedurchdie

AdministrationGorbiob.MTeInton

AleXandra-HOte
VornehmesFamilienhaus.– Mod.
Comfort.GroßerGarten,Park.

Riviera Palace
MäßigePreise.Park.Zentralheizung.

MENTON
MIENTO
MIENTON

NT | ZAZAAA
Rh ein iS Che I" HOf

(Hotel du Rhin)
I.Ranges 50Betten

DeutschesHaus.ModernerKomfort.Zentral
heizung.– MäßigePreise W. Meyer.

Grand Hotel de Nice
DeutschesFamilienhotelI.Ranges.PensionspreisVOIlFrS.9.–
an.1907renoviert.Warmwasserheizungüberall.GroßerPark.- SaiSOI1.Oktober–Juni.Besitzer- H.Elmer-Morlock.

M.ER
HTE WICT0NI
GS)VornehmesFamilienhotel,umgebaut,neuesterKomfort.

º
Grand Ole

O
und hohel

AussichtaufdasMeer.2)- 292

S PEE

fürNerven-u.innereKrankheiten,speziellHerzkrankheiten.Eine
dergrösstenu.schönstenKuranstaltenDeutschlands.DasganzeJahrgeöffnet.BehaglicherKomfort.HusstattungmitallenbewährtenKur
mitteln.BehandlungderHerzkrankenmitDr.BüdingensBewegungsapparatenwährendderLiegekurenundnebenderBäder-etc.Behandlung.
3Spezialärzte.Ausführlillustr.ProspektNr.VdurchdieVerwaltung./
LeitenderArztundBesitzer:Dr.Büdingen.

O
O
O

SchönsteLage
amGenfersee.
Neuerbaut,mit

StationTerrtet
2Minuten
VomHotel.
Auto-Omnibus:
BahnhofMontreux
5Minuten
vomHotel,

allemKomfort
derNeuzeitauS
gestattet.
DIREKTION:
A- Ahlburg

B9O- - - - - - - - - - •••••••••••

H § SAISON: *

ſº äWºl 9 er bis

:Ä bei –“ –ÄnÄr O2 G E- LE KeineLungenkranke.-
- ÄcÄFFÄ; C. BEELER.. .Ä... Riviera Levante - -G- - - - - - - - -

710Meterüb.d.M.–Wintersport.T S d ſ! a O) U1 ProspektedurchdieVerwaltung
ira Schreiberhau, gebirg

DreiÄrzte.NachDTTLahmann-
-

schenGrundsätzendurchgeführ-S ch E b E h a -tesHeilverfahren.

| © E
Rasier-Apparat ÄKeinAbziehen

e gebogene Klinge
während des Gebrauchs.

Die gebogene Klinge ist unnachahmlich!

Verschwenden Sie Ihre Zeit nicht mit Schlei
fen und Abziehen Ihres Rasiermessers.
Bei dem Gebrauch des GILLETTE
Rasier-Apparates haben Sie das nicht nötig,
SchwerVersilbertinpraktischemKästchen,komplettmit12doppelseitigen
NeW0cess“-KlingeninNickeldoseMark20.–.Gillette-ApparateündrsatzklingenzuhabeimStahlwaren-undHerrenartikel–Geschäften,beie.ºn Friseuren.GilletteSafetyRazorLtd.,LondonE.C.undGetteSafetyRazorCompany,BostonU.S.A-General-DepositärEF.GreſHamburg.

Privatbäder. - Ludwig,Besitzer.

Hote Steffan- ModernerKomfort,
MäßigePreise.– EmpfohlenimBaedeker.

sº ausradassºeben

(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.–Rücksendungfindetnichtstatt)
Arnold, Dr.Eberhard,Urchriſtliches
undAntichriſtlichesim Werdegang
FriedrichNietzſches.Eilenburg,Bruno
BeckersBuchhandlung(OttoThon).
Autographen.Katalog7.BerlinW35,
Karl ErnſtHenrici.
Baumann,F. E., ZumLicht!Eine
Brüderſchafts-Schrift.Preis50Pf,
Heft66,67,68,69. Schmiedeberg,
BezirkHalle,F. E.Baumann.
Bormann,Edwin,DerPreußenfreſſer
undandreKriegshumoresken.Leip
zig,EdwinBormannsSelbſtverlag.
Das Leben.Unddie Abenteuerdes
armenMannesimTockenburg.Von
ihmſelbſterzählt.Mit einerEin
führungvon Adolf Wilbrandt.
Berlin,Meyer&Jeſſen.
DerZwiebelfiſch.2.Jahrgang.Heft1.
Juni 1910.München,Hyperion-Ver
lagHansvonWeber.
DieDonauvonPaſſaubiszumSchwar
zenMeere.Erſtek.k.Priv.Donau
Dampfſchiffahrts-Geſellſchaft.
Diercks,Alex.Zur Erinnerungund
ſtellung1910.Bielefeld,PaulKauf
NCINN.
DieWeisheitdesErleuchteten.Selbſt
undMenſchenkenntnis.Zuſammen
geſtelltvonTheophraſtus.1.und
2.Teil.PreisM. 4.–. Schmiedeberg
undLeipzig,F. E.Baumann.
Draub,Eliſe,WegmaleundWegweiſer.
GedichteundSprüche.Breslau,Phönix
Verlag.
Feuerbach,Anſelm,EinVermächtnis.
HerausgegebenvonHenrietteFeuer
bach.Berlin,Meyer&Jeſſen.
Fiſcher,MartheRenate,DieausdemÄ" Stuttgart,AdolfBonzO.
Ganther, Auguſt,Katzebuſſilius em
Schwarzwald.NeueGedichteinnie
deralemanniſcherMundart. Stutt
gart,AdolfBonz&Co.
Geißler, F. A., Liebenundgeliebt
zu werden.DresdenundLeipzig,
E. Pierſon'sVerlag.
Godwin,Catherina,Begegnungenmit
mir.München,Hyperion-VerlagHans
vonWeber.
Gradmann, ProfeſſorDr. Eugen,
Heimatſchutzund Landſchaftspflege.
Stuttgart,Strecker&Schröder.
Heinemann,Olaf, Geſchichtenaus
Banauſia.BerlinSW,GeorgHering.
Jerome,K. Jerome,Wennmanmüßi
genGedankennachhängt.Nikolasſee,
MaxHarrwitz.
Jugend-undVolksbühne.Herausgeber
Paul Matzdorf. Heft80:Auguſte
Stamer-Caſpari,Im ReichderLüfte.
Huldigungfür Zeppelin.Band81:
Bartz,MarieLuiſe,DeutſcheFrauen,
deutſcheTreue.Gedächtnisfeierfür
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ArwedStrauch.
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zügen.Leipzig,Selbſtverlag.
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AmbroſiusBarth.
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E. Pierſon'sVerlag.
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ſon'sVerlag.
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lichneubearbeitetvon Dr. Paul
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Pfannenberg,Fritz v
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ver
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mehrteAuflage.Neudamm,J. Neu
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mann& Co.

ElektrischeLehrami tºte
fürdieJugendInfluenz- Maschinen
physikalisch-elek
trische.chemische
Experimentier

Funkenkasten induktoren.
Geißler'scheRöhrenin reichsterAus
wahl.TelegraphieohneDraht,Röntgen
undTesla-Versuche.Dynamosund
Elektromotoren,Akkumulatoren,
Kleinbeleuchtungen,Glühlämpchen,
Volt-undAmpèremeter.
Ferdinand Gross, Kgl.Hofl.Stuttgart, Olgastr.Nr.50.
Illustr.KatalogG. m

.

viel.Anleitungen5
0

Pf.

Führung.BrüſſelunddieWeltaus

zurhöchſtenEntwicklungdesGeiſtes
Probenummer.

Mazdaznan-VerlagDavidAmmann.

Nock,Anna,Reiſebilderin Verſen.

RückvergütgbeiAuftragv
.

M.5.– an.



1911. Nr. 5Über Land und Meer - - -154
- - -

- -- - - - - --- “- - *
- - - - - - -

FWºhnähishi
BAHLSENS## #

HSC D STLAER –HON C -KUCHEN



1911. Nr. 5 Über Land und Meer 155

Fritz Reuker
Zur hundertſtenWiederkehr
ſeinesGeburtstages

(l. denDichtern,die derehedemweitmehrwie in
derGegenwartangeſehenennie
derdeutſchenSpracheim neun
zehntenJahrhundertdieWege
zu neuenEhrenbahnten,hat
keinerſobedeutendeErfolgeer
zieltwieFritzReuter.Wohl

iſ
t

vondenMännern,diedie
FreundeniederdeutſcherSprache,
niederdeutſchenWeſensmitbe
rechtigtemStolzeals diebeſten
neuplattdeutſchenDichterſchätzen,
KlausGrothdererſteaufdem
Plan geweſenund,zummin
deſtenauf lyriſchemGebiete,
der künſtleriſchausgereifteſte
dieſerGruppegeblieben.Wohl
wurzeltweiterhinJohn Brinck
mannſehrtief in derArt ſeines
Volkes,wie e

r

auchreinkünſt
leriſchhöchſtWertvolleszum
niederdeutſchenSchriftgutbei
geſteuerthat. Aber„demſei

DasRathaus zu Stavenhagen,ReutersGeburtshaus nun,wie ihmwolle“ – am DieVillaReuter zu EiſenachamFußederWartburg

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin. In Oeſterreich-Ungarnfü
r
d
ie

RedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMºº inÄ I.DruckundVerlagd
e
r

DeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.Papiervon d
e
r

PapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).BriefeundSendungen,d
ie

denredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n
d
ie

DeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

ceae Büste
(Entwicklung,FestigungundWiederherstellung)durchpreisgekröntes,garant.unSchädl,äußerlich,Mittel:
„Simulin“i. ganzkurzer
Zeit.HöchsteAuszeichnung;gold.Med.Dis

\, kreteAusk. m
,

Urt.üb.
„Sinulin“ g

.

Rückporto.
E1seBiedermann,Diplom.Spezialistin,

POiChS

Fastfertige
ZlichÄ Kleider
neue MOdele.

Der Rock fertig bis
auf Bund, Stoß und Borte.

Die Taille fertig bis
auf Seiten-undSchulternah
unddasVersäubern: ::

Sehr leicht ganz fertig zu stellen

Farbe und Preislage erwünscht.

WºrºS ſºr
Lernen Sie groß und frei reden!
GründlicheAusbildungdurchunsernbe
währenFernKursusfür höhereDenk-,
freieWortrags- u-Redekunst
Unsereeinzigdastehende,leichtfaßlicheBildungsmethodegarantiertdieabsolutfreieundunvorbereiteteRede.Ob
Sie in öffentlichenVersammlungen,imVereinoderbei -
geschäftlichenAnlässenreden,obSieTischredenhalten Leipzig23,EckeTh0
oderdurchlängereVorträgeIhrerUeberzeugungAus- masringundBarfußgasse.Ä gebenwollen,immerundüberallwerdenSienachÄÄ - Ogroß, frei undeinflußreichredenkönnen. – ErfolgeüberErwarten D b dAjkjj
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nächſtenſtehtuns doch„Fritzingut
Stemhagen“.So ſchreibtOttoWelzin
imVorwortezudervonihmbeſorgten,
vor ſechsJahren bei der Deutſchen
Verlags-Anſtalterſchienenenwohlfeilen
AusgabevonFritzReutersſämtlichen
Werken.Geborenam7.November1810
zuStavenhageninMecklenburg-Schwe
rin als SohndesdortigenBürger
meiſters,beſuchteFritzReuterdieGym
naſienzu Friedlandin Mecklenburg
StrelitzundzuParchimundwidmete
ſichnacheinſemeſtrigemAufenthaltein
RoſtockvonOſtern1832abin Jena
juriſtiſchenStudien.Da er ſichdort
derBurſchenſchaftangeſchloſſenhatte,
ließenihndiepreußiſchenDemagogen
verfolgerim Herbſte1833in Berlin,
wo er ſeineStudienfortzuſetzenge
dachte,in Unterſuchungshaftabführen.
NachdemdieſedreiJahregewährthatte,
erfolgteſeineundandrerBurſchen
ſchafterVerurteilungzumTode,eine
Strafe,dieKönigFriedrichWilhelmIII.

Schwerhörigkeit,
Ohrensausen und Ohrenleiden

verſchiedenerArt iſ
t

fachmänniſchenKreiſendurchdieForſchungennam
hafterGelehrtenlängſtals einausgezeichnetesundwirkſamesHeilver
fahrenbekanntgeworden.Mit derHand iſ

t

natürlichdemTrommelfell
nichtdurchMaſſagewirkſambeizukommen.Man iſ

t

deshalbauf die
TechnikundMechanik,aufApparateangewieſen.DasProblemeinesein
fachen,dahernicht zu koſtſpieligen,ſoliden,zweckmäßigenVibratorszur
MaſſagedesinnerenOhres iſ

t jetztgelöſtdurchdenApparat„Hudito“
der Firma Emil Loeſt in Duderſtadt. Es könnendamit gleichzeitig
beideOhrenoderauchnur einesbehandeltwerden,auchläßt e

r

ſich
durcheineneinfachenHandgriffauf das kleinſtegewünſchteMaß von

Für Eheleute“- VerlangenSie gratis

- ustrierten Katalog

ygienischen
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.

Versendengratis
neuestenKatalog

ater Uidinen
mitOriginal-IllustrationenberühmteritalienischerMeister.
FachmännischeBedienung,
volleGarantie,reellePreise.
Causch.Gutachten.
AtelierfürReparaturen.
„BroschüremitFarbendr.üb.
dieGreffuhleStradivarius,
höchstinteress.fürGeigenliebhaber,M.1.50fr.Nachn.“N Hamma & Co.
GrößteHandlung% alterMeister-Instrumente
Stuttgart.

seit 1
5

Oahrer
Bnerkannt bese
Haarfarbe
färbtecht u

.

natürlichblond,
braun,schwarzetc.M35 eMk125
3F SchwarzloseSöhne
Kgl.Hof Berlin
MarkgrafenStr. 2

9

Überallerhältlich.

5GoldeneMedallenMeisterschaftspreise

Bernh.Stoewer,A.-G., Stettin
Gegründet1858x Ca.2000Arbeiter.

ygienische
undsanitäre Artikel

allerArt
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ReelleundprompteBedienung.
SanitätshausHygiea G

.

m.b.H.
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m.Empfehl.viel.Aerzteu
.

Prof.gratisu
.

frk0.
H-Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

„aufdemGnadenwege“in diefaſtnoch
entſetzlichere:dreißigJahre Feſtungs
haft umwandelte.Trotzmehrfacher
Reklamationender mecklenburgiſchen
Regierung,dieihren„Untertanen“aus
geliefertſehenwollte,hieltmanReuter
bis 1838 in mehrerenpreußiſchenFe
ſtungenzurückundlieferteihnerſtdann
anſeinVaterlandaus,wo e

r

nunan
zweiJahreaufderFeſtungDömitzan
derElbezubringenmußte,bis ihnſein
GroßherzogPaul Friedrich1840nach
derpreußiſchenAmneſtievonReuters
Leidensgefährten,diedieſenkurzerhand
vergeſſenhatte,aufeigneVerantwortung
freiließ.Bis 1850widmeteſichReuter
nunderLandwirtſchaft,dannließ e

r

ſichalsPrivatlehrerin Treptownieder,
verheirateteſich1851mitderPaſtors
tochterLuiſeKunzeundveröffentlichte
1853ſeine„LäuſchenunRimels“,die
ſeinenDichterrufbegründeten.ZuOſtern
1853ſiedelteReuternachNeubranden

ReuteraufderLoggiaſeinerVillaburgund1863nachEiſenachüber,wo

KonkurrenzlosesAngebot!

Holländ. Kakao
garant.rein,hochf.Qualität,Pfd.M.1.90,(LadenpreisM.2.40–2,60)bei3 Pfd.franko.
Dr.Michaelis& Co.,Charlottenburg90.

rechtkräftig.
Vibrationsſtärkeeinſtellen,wirktaberauchwiederum b

e
i

Starkſtellung
NebeninſtrumenteoderdoppelteApparatefür die ver

e
r

am12.Juli 1874ſtarb.Seinedortige
Villa birgtſeit1896dasFritz-Reuter
und Richard-Wagner-Muſeum.Alle
WerkeReutersaufzuzählen,kannum

ſo wenigerAufgabedieſerſchlichten
Gedenkblattſkizzeſein,als ſi

e

denvielen
LiebhabernſeinerMuſe gut bekannt
ſind. Zu ſeinenbeſtenSchöpfungen
zählen:„Ut mineStromtid“,worin

e
r

ſein Landmannslebenkonterfeit,
„Ut mine Feſtungstid“,die ſeine
ſchwerſtenJahre derHaftmit ihren
LeidenundkleinenFreudenverklärt,
„Ut d

e Franzoſentid“,diemanmit
RechtalseinePerlederneuerendeut
ſchenNovelliſtikanſpricht,„KeinHü
ſung“,ferner„HanneNüteun d

e

lütte
Pudel“ſowie„Dörchläuchting“.Reuters
„wahrhaftgoldenerHumor“ in Verbin
dungmitſeinerHerzensgüteſicherndem
„deutſchenDickens“fürimmereinender
erſtenPlätzeunterallen,die in deutſcher
SprachevonechtemHumordurchgeiſtigte
Erzählungengeſchriebenhaben. A

.

ſchiedenenGebrauchszweckeſindunnötig

Wie mancherglaubtſichhoffnungslosleidend,weil ihmdiemo
dernenwiſſenſchaftlichenFortſchritte in derOhrenbehandlungunbekannt
ſind. Pflichtjedeseinzelnen iſ

t deshalb,ſichmitdenneueſtenErrungen
ſchaftenunddenwirkſamſtenBehandlungenvertraut zu machen,womit

e
s gelingt,auchnoch in veraltetenundverzweifeltenFällen dasLeiden

wirkſam zu bekämpfen.ZahlreicheAnerkennungsſchreibenvonPatienten
berichtenüberſtaunenswerteErfolge,welchedurchdieBehandlungmit
dieſemApparatbishererzieltworden,und bietennebendenEmpfeh
lungenvonAutoritäteneinebeachtenswerteGewährfür diehervorragen
denLeiſtungendes„Hudito“.
Die gerichtlicheingetrageneFirma Emil Loeſt, Spezial-Inſtitut

in Duderſtadt 4
6

am Harz, verſendetauf Wunſcheineausführliche
BroſchüremitBelehrungenu

. BehandlungsvorſchriftenfürGehörleidende.
Siehabennurnötig,dieBroſchüreüber„Hudito“ (Deutſch.Reichs-Oat.)

zu verlangen, ſo wird Ihnen dieſevollſtändigkoſtenfreizugeſandt.

Tarkensammler,
Ganzgewiss,dannsolltenSienochheutemeinePreislistebe
stellen.(Gratis!)W.Sellschopp,Hamburg-BarkhofU
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Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Gröber, Guſtav,WahrnehmungenundGedanken.Straßburg,
J. H.Ed.Heitz(Heitz&Mündel).
Groſſe, Dr.Otto, DerArzt als Erzieher.Heft33: DieEr
krankungenderHarnorgane.München,OttoGmelinVerlag
derAerztlichenRundſchau.
Gunkel,Chriſtiana,Hagar.Leipzig,VerlagfürLiteratur,Kunſt
undMuſik.
Hauri, Johannes,Goethes„Fauſt“.FünfzehnVorträge.Preis
M. 4.–, geb.M. 5.–. Berlin-Zehlendorf,ConradSkopnik.
Herz,Ä ErzählungeneinesPhiloſophen.Berlin,Mitſcher&Röſtell
Hirt, Alfred,Wir. DavoſerSkizzenbuch.Davos,H. Erfurt.
Hoffmann, L., Th.Merk'sHaustierHeilkundefür Landwirte.
11.Auflage.Stuttgart,EugenUlmerVerlagsbuchhandlung."Ä º" München,SüddeutſcheMonatshefteG.m.b.H.
Hübner, Oskar,undMoegelin, Johannes,Im ſteinernen
Meer.Großſtadtgedichte.Buchverlagder„Hilfe“,G.m.b.H.
Juraß, Paul, DieBalkongärtnereiin ihremganzenUmfange.
Wiesbaden,Rud.Bechtold& Co.
Koch,Dr.med.Fritz, HäßlicheNaſenundihreVerbeſſerung.
BerlinW 50,WegaVerlag.
Kohlrauſch,Robert,DeutſcheDenkſtättenin Italien.Stuttgart,
RobertLutz.
Kowalewsky,ProfeſſorP. J., WahnſinnigealsHerrſcherund
FührerderVölker.Aus demRuſſiſchenüberſetztvonWil
helmHenckel.München,OttoGmelinVerlagderAerztlichen
Rundſchau.

Kriſche,Paul,HeinTräumerlein.Aus demjungenLebeneines
Wahrheitſuchers.BerlinundLeipzig,Schuſter& Loeffler.
Kunſtverein,Schweizeriſcher,SchweizeriſchesKünſtler-Lexikon.
RedigiertunterMitwirkungvonFachgenoſſenvonDr.Carl
Brun. 10.Lieferung.Frauenfeld,Huber& Co.
Loewenthal,Dr.Eduard,MeinLebenswerkaufſozialpolitiſchem,
neureligiöſemundnaturwiſſenſchaftlichemGebiete.Memoiren.
BerlinW 65,HenriLoewenthal.
Reininghaus, Fritz,Kalender-Reform-Vorſchlag.Zürich,Orell
Füßli,Art.Inſtitut.
Rotberg, EdgarFreiherrvon,DerJagdaufſeher.Neudamm,
J. NeumannVerlag.
Scherbel,SanitätsratDr.S., HaarleidenundHaarpflege.Oſt
ſeebadKolberg,KolbergerAnſtaltenfür Exterikultur.
Schneider,Albert,Wirklichkeiten.Straßburgi. E. undLeipzig,
Joſef Singer.
Schwarz,J., DieEntwicklungslehrenaturwidrig.Straßburgi.E.
undLeipzig,Joſef Singer.
Soyka, Otto,HerrimSpiel.
VerlagHansvonWeber.
Taronca, ErnſtGrafSilva,UnſereFreiland-Stunden.Leipzig,
G.Freytag.Wien,F. Tempsky.
Trojan, E.W.,Wanderkunſt– Lebenskunſt.München,Guſtav
Lammers.

Ulrich, Dr.med.O., Anleitungzur praktiſchenKrankenpflege.
Ulm,J. Ebner.
Volbach, F., Das moderneOrcheſterin ſeinerEntwicklung
(Aus Natur undGeiſteswelt).Leipzig,B. G. Teubner.
Waack,Carl, Von Andreebis Zeppelin.Das Luftſchiffim
DienſtederPolarforſchung.Roſtock,C. G. Volckmann
Nachf.E.Wette.
Walter, Dr.Emil,DerFlußaal.

Roman.München,Hyperion

J.
Neudamm,J. Neumann.
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vonderGeſellſchaftzurFörderungdesTierſchutzesu.verwandterBeſtrebungen.BerlinW57,Schuſter&LoefflerBuchhandlung.

Geſchäftliche Mitteilungen
Eine zeitgemäßeErinnerung. Wo immerEckardts
ſelbſtſpielenderChriſtbaumſtänderſeinenEinzughielt,rieferden
Jubel derKinderunddasEntzückenderErwachſenenhervor,
ſo daßmanihn nichtwiederbeiderFeierdesſchönenFeſtes
miſſenmöchte.BekanntlichdientderEckardtſcheStänderdazu,
dengeſchmückten,in vollemLichterglanzerſtrahlendenWeihnachts
baumin einelangſamdrehendeBewegungzu ſetzen,während
gleichzeitigabwechſelnddiebekanntenWeihnachtsliederin klarer
Weiſeertönen.Es handeltſichhierumdieeinmaligeAusgabe
für einenGegenſtand,dereinedauerndeFreudebereitet.Eine
beſchreibendeilluſtriertePreisliſte iſ

t
in jedemMuſikinſtrumenten

geſchäftodervomFabrikantenJ. C
.

Eckardt in Cannſtatt-Stutt
garterhältlich.

Zur GoldenenHochzeitnochalleBrautgeſchenkelückenlos
zuſammenzu haben, iſ

t

eineKunſt,diemannurzuwegebringt,
wennmanallediefünfzigJahre immer„Plüß-Staufer-Kitt“im
Hauſehatte!

Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren
bei Rudolf Iboſſe, für die fünfgeſpaltene
Annoncen-Expeditionfür Nonpareille-ZeileM.1.80,
ſämtlicheZeitungenDeutſch-SV S . >___º fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

Halle a
. S., Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.
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Sammlung zeigen sicher Denkwürdigkeiten ÄDG)
aus dem Verlag der DEUTSCHEN VERLAGS-ANSTALT, STUTTGART ALZÄZIQ%

IDT

Graf Julius Andrássy,
Sein Leben und seine Zeit.
Nach ungedruckten Quellen. Von E. von Wertheimer.

I. Band. Bis zur Ernennung zum Minister des Aeußern.

Geheftet M 15.–, in Halbfranzband M 17.–

„Keineswegs eine dürre Biographie, sondern dem kundigen
Autor is

t

e
s gelungen, um die Gestalt Andrássys herum

die Geschichte nicht nur Ungarns, sondern zugleich der ge
samtenMonarchie und gleichzeitig Europas in der zweiten Hälfte
des vorigen Jahrhunderts darzustellen . . . Ein großangelegtes
Geschichtswerk, voll von Zügen intimen persönlichen Reizes.“

(NeuesWienerJournal.)

Ernst von Leyden,
Lebenserinnerungen.
Herausgegeben von seiner Schwester Clarissa Lohde
Boetticher. Mit einem Vorwort von Geheimrat Prof.

Dr. Waldeyer. Geh. M 6.–, in HalbfranzbandM8.–

Was den Lebenserinnerungen des berühmten Klinikers ihren
inneren Wert leiht, ist, daß e

r

den Weg zu allen diesen
Erfolgen sich selbst in eigener mühevoller Arbeit hat bahnen
müssen. Diese Erinnerungen können der Mit- und Nach
welt als vorbildliches Zeugnis dienen, welch hohes Ziel ehr
liche Arbeit im Verein mit der bedingungslosen Hingabe a

n

einen hoch aufgefaßten Beruf im Dienste der Menschheit zu

erreichen vermag.

Fürst Hohenlohe,
Denkwürdigkeiten.
Im Auftrage des Prinzen Alexander zu Hohenlohe
Schillingsfürst herausgegebenvon Friedrich Curtius.

2 Bände. Geheftet M 20.–, 2 Halblederbände M 24.–

„Der Gesamteindruck: Hohenlohe erscheint als ein selten ge
bildeter und in den GeschäftengeübterMann von reinemWillen
und idealer Gesinnung. Seine Denkwürdigkeiten sind der be
deutendsteBeitrag zu der Kenntnis der letztenJahrzehnte, den
wir seit Bismarcks „Gedanken und Erinnerungen“ empfangen
haben.“ (ProfessorDr.GeorgKaufmannim LiterarischenZentralblatt,Leipzig)

Rudolf von Bennigsen.
Ein deutscher liberaler Politiker.
Nach seinen Briefen und hinterlassenen Papieren von
Hermann Oncken. j

2 Bände. Geheftet M 24.–, 2 Halbfranzbände M 30.–

„Eines der inhaltreichsten, tiefinnerlichsten und lehrreichsten
Werke, welche die neuereLiteratur hervorgebrachthat, in Wahr
heit eine Biographie großen Stils. Den Reichtum des Buches
auszuschöpfen, seine Bedeutung auch für die Gegenwart in

kurzen Worten zusammenzufassen is
t

unmöglich, e
s

will gelesen
und studiert sein.“ (BibliothekarDr.Fr.ThimmeimHannoverschenCourier)

Bertha von Suttner,
Memoiren.
Mit 3 Bildnissen der Verfasserin.

Geheftet M 10.–, in Halbfranzband M 12.–

„Frau Bertha von Suttner darf auf den Erfolg ihres Lebens
werkes stolz sein. Den Ausdruck ihres freudigen Stolzes kann
man zwischen denZeilen ihrer Memoiren lesen . . . Die Memoiren
sind zudem so frisch und lebendig geschrieben, daß sie jeden
Leser fesseln. Herzerquickend is

t

die Offenheit, mit der die
Verfasserin von sich und zuweilen auch von anderen spricht.
Sie liefert so manchenwichtigen Beitrag für die Zeitgeschichte.“

(FrankfurterZeitung.)

Gust.von Schubert, Ä.
Lebenserinnerungen.
Aus seinem Nachlaß herausgegeben von Geh. Kirchen
rat Professor Dr. VOn Schubert.

Geheftet M 10.–, in Halbfranzband M 12.–

„Einen außerordentlich wertvollen Beitrag zur Geschichte der
letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts stellen die Lebens
erinnerungen des Generalleutnants Gustav von Schubert dar.
Das Buch ist nicht allein für den Soldaten und für den HistO
riker, sondern auch für weitere Kreise von größten Interesse.“

(Oberstleutnantz. D
.

Hübner in denLeipzigerNeuestenNachrichten.)

Albrecht von Stosch, Denkwürdigkeiten.
Briefe und Tagebuchblätter. Herausgegeben von Ulrich
von Stosch. 3

. Auflage.

Geheftet M 6.–, gebunden M 7.–
„Es gibt Denkwürdigkeiten,derenBedeutungvornehmlich in ihremhisto
rischenQuellenwertberuht,und e

s gibt Denkwürdigkeiten,die denLeser
fesselnund anregen,weil in ihneneinePersönlichkeit zu Wortekommt.
Von diesemBuch, dasdenNamenAlbrechtvon Stoschsträgt,kannman
sagen,daß e

s

nachbeidenSeitenhin ausgezeichnetist.“ (DerTag,Berlin.)

Dan. Freiherr von Salis-Soglio,
Mein Leben und was ich davon erzählen will,

kann und darf. 2 Bände. Geh. M 20.–, geb. M 22.–

„Ein alterOffizier wirft einenRückblickauf vergangeneZeiten. . . Nun

is
t
e
r
8
0

Jahre a
lt geworden;dieAugenversagenschondenDienst,aber

in seinemInnerenziehenhellbeleuchteteBildervorbei. So beginnt e
r
zu

erzählen,undeineschreibendeHandbringtseineErinnerungen zu Papier.

E
s

is
t

spannend,seinenschlichtenSchilderungen zu folgen,welchealte
Zeitenwiederlebendigmachen.“ (NeueFreiePresse,Wien.)

Freiherr VO). Loé, Generalfeldmarschall,
Erinnerungen aus meinem Berufsleben.

2
. Auflage. Geheftet M 5.–, gebunden M 6.–

„WiehistorischbedeutsamdieseMitteilungensind, ergibt sich aus den
Stellungenund Beziehungendes Verfassers.Weitreichendepersönliche
Beziehungenermöglichten e

s ihm,auch in dasGetriebederinternationalen
politischenBeziehungenmehreingeweiht zu werden,als e

s

sonstPersön
lichkeitenseinesBerufsvergönnt zu sein pflegt. Dasallesbeweist,, wie
wertvolldieseAufzeichnungenfür die ErkenntnisderZeit, die sie um
fassen,seinmüssen.“ (DiePost,Berlin.)

Ritter L. von Przibram,
Erinnerungen eines alten Oesterreichers.

Geheftet M 8.–, in Halbfranzband M 10.–

„Ein Ueberblicküberdie neuereEntwicklungOesterreichs,der gerade in

dieserGegenwartlebhaftemInteressebegegnenwird . . . Alles in allem
einBlick hinterdieKulissenunddieintimenRealitätendesösterreichischen
politischenundsonstigenLebensundzugleicheinvielseitigesKulturbild,
dasmansichnichtentgehenlassendarf!“ (JohannesSchlafim„Tag“,Berlin.)

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).
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Freiheit
Roman

Liesbet Dill
(Fortſetzung)

GT.ch bin ja freiwillig hergegangen,“ fuhr

Ö Hella fort. Ihre Stimme klang nichtganz

ſo feſt, wie ſi
e

wollte. „Mir hat eine richtige
Arbeit gefehlt.“
Die alte Frau lächelte. „Ja, ja, anderſch

ſin ſie, die junge Mädle, wie vor vierzig Jahr.
Wenn da der Freier mit dem große Bukett
ankommeiſcht, e

i,

d
a

war m'r froh! Un wann

i mi heut frag, ob i den Specht ſelig damals
gern g'habt hab – i kann's nit emal ſage.
Aber i hab ihm 's Haus verſorgt und ihm die
Kinder g'hüt un ſi

e

lieb g'habt allmiteinander.
Oh, i weiß, i les die Zeitung, die Berliner,
die wir halte wege der Gäſcht, un die Stutt
garter, die ichbehaltehab, weil das mei Heimat
iſcht. J weiß, daß die junge Mädle daheimmit
mehr bleibe wolle un in die Welt hinaus müſſe
un ſichArbeit ſuchewie die Männer, aber was
Jhne fehlt, das iſcht, etwas anderſch wie
„Arbeit“! Sehn S', wann i Sie hör, wie Sie
all die ſchöne Stückler ſpiele, um das geht ſo

glatt wie geſchmiert,ſag i immer: „Es fehlt ihr
was, ſonſchtwär ſi

e

net hier.“ Aber jetzt iſcht's
Zeit, daß S

'

ſichahnziehe,“unterbrachſichdie
alte Frau. „J ſchwätzun ſchwätz,umSie habe
g'wiß auf Kohle g'ſeſſe! Gehe Sie nur, Fräu
lein Hella, i richt's meiner Dochter ſchonaus.“

2
:

„Ich danke Ihnen, daß Sie gekommen
ſind,“ ſagte Schotte und nahm neben ihr Platz
auf dem Balkon des Beethovenſaales. „Habe

ic
h

Sie ſo erſchreckt?“ Hella war zuſammen
gezuckt. «r «- *

. *

„Ein ſonderbarer Zufall,“ brachte ſi
e

hervor.
„Es war ein kleines Schachſpiel,“ ſagte e

r

lächelnd, „und e
s

hat mich einen Tag lang
doch in Atem gehalten,zwei Freikarten pflegen
gewöhnlich nebeneinander zu liegen. Ich gab
die zweite Karte Kampe . . .“ u

„Weil Kampe nicht muſikaliſch iſ
t –“

„Eben deshalb. Ich weiß genau, daß dieſe
Karte noch a

n

demſelbenTage weiterwandert,

ic
h

weiß auch a
n

wen und weiß, daß dieſer
lieber in den Wintergarten wie in den Beet
hovenſaal geht. Nichts iſ

t

Zufall!“
Hella blickte in den Saal, ſi

e

ſah nichts wie
flammende Lichter und Köpfe. Ihr Herz
klopfte ſtark. „Du haſt e

s gewußt,“ ſagte ſi
e

ſich– „und haſt es gewollt.“ - *.

„Ich feiere heute den Tag der Auflöſung
Eilands. Mein Blatt iſ
t eingegangen.“

1911(Bd. 105)

„Wie?“ ſagte Hella erſchrocken.„Die Zeit
ſchrift exiſtiert nicht mehr? Wie ſchade!“
„Weshalb ſchade! Ein paar gedruckteGe

danken ! Die Leute, die Gedanken haben,
ſollten ſi

e

für ſich behalten. Es hat gar keinen
Zweck, die Nächte damit zu verbringen, Ge
danken auszubrüten. Man bringt ſeine Tage

zu wie einGeſchwätz,– um den Leuten Sachen

zu erzählen, die ſi
e

nicht intereſſieren, und ſi
e

mit gelehrten Betrachtungen zu langweilen.
Sprechen wir nicht von Begräbniſſen –“
„Und – und – nun – werden Sie das

neue Buch ſchreiben?“ fragte ſie.
„Ich habeheute damit begonnen,“ ſagteer,

„und ichbin froh, daß ich „Eilands' Ende damit
überwunden habe. – Und wie es Ihnen in
zwiſchen ergangen iſt, werden Sie mir be
richten, wenn wir allein ſind.“ v

Unterdeſſen hatte eine große, hagereDam

in ſeegrünem Gewand dort unten auf dem
Podium einen großen Strauß Malven auf den
Flügel gelegt,und der Begleiter ſchlugein paar
Akkorde an. - ) »

„Wenn wir allein ſind,“ klang e
s
in ihr.

Sie ſtütztedie Hand auf die Brüſtung, um
ihrer Erregung Herr zu werden. Sie hätteauf
ſtehen können und gehen, e

s

wäre geradeſo
gut geweſen, denn ſi

e

hörte nichts als die
Stimmen, die ſich drohend und warnend in

ihr erhoben.– Fröhlich ſah ſie Doktor Ende
aus dem Parkett mit dem Opernglas herauf
winken. Gönnerhaft und fragend. Er ſchien
ſich über irgend etwas zu wundern, denn e

r

nahm das Monokel und ſetzte e
s

mit Umſtänd
lichkeit ins Auge. «- -

Unterdeſſen ſang die Dame in grüner Seide
mit hartem Organ, großem Stimmaufwand,
konventionell und ſeelenlos. Auf Hella wirkte
der Geſang, als wenn aus der Ferne jemand
um Hilfe ſchrie. „Ich verſtehe kein Wort,“
ſagte Schotte nachdem erſtenTeil. „Die ſingt

ja Brahms wie Mendelsſohn und Wolf wie
Händel, das kann ich nicht ertragen.“
„Wie lange wollen Sie ſich noch dieſem

Ohrenſchmaushingeben?“ fragte eine Stimme
neben ihr, und Ende tauchte vor ihnen auf.
„Wenn Sie einen muſikaliſchen Funken in

Ihrer Mädchenſeelehaben, verlaſſen Sie dieſen
Ort übler Miſſetaten und folgen Sie mir eine
Straßeneckeweiter. Es gibt die „Winterreiſe“.
Ja, nun leuchtenIhre Augen ! Auf, auf ! Das
Mädchen dort unten hört vor zehn Uhr nicht
mehr auf, und wird gleich beginnen, aus dem
Spaniſchen Liederbuch von Hugo Wolf zu

ſingen. Ich bin ein ſtarkerMann, aber ichhabe
die ſpaniſchen Lieder, welchedieſe Dame vor
hat, aus dem Viereck ihres Mundes zu trom
peten,ſchonvon Großen der Kunſt gehört. Was
zögernSie noch? Was hält Sie nochhier–?“
„Aber, Herr Doktor Ende, ic

h

habe doch
kein Billett!“ rief Hella.

„Laſſen Sie das meine Sache ſein ! Hören
Sie nicht auf dieſe ſeegrasgrüneJungfrau, die
keine Ahnung hat, was ſi

e

mir mit ihrem
Billett heute angetan hat. Punkt zehn Uhr
gehen wir unter der SpechtſchenNachtſchelle

in die Penſion ein. Aber kommen Sie.“
Das alles ging ſo raſch, daß Hella kaum

wußte, wie ihr geſchah, als ſi
e

nach zehn
Minuten in dem menſchenüberfüllten Großen
philharmoniſchen Saal einen Platz gefunden
hatten.
Das Konzert war zu Ende.

»

„Ich habe mit dem Sänger verabredet,
nach dem Konzert im „Briſtol' zu ſpeiſen.
Haben Sie nichtLuſt?“ fragte der Doktor Hella.
Sie ſchüttelte den Kopf. „Sie wiſſen

„Obwohl ich michſtets mit ſo außerordent
lichemAnſtand in Ihrer Gegenwart benommen
habe? Obwohl ich aus Karlsruhe bin?“
„Es geht nicht . . .“

„Selbſt wenn ich mir einen Trauring auf
ziehe?“ - »
„Auch mit dem Trauring nicht. E

s

tut

ja .

mir furchtbar leid.“
„Wie ſchade, daß Sie immer noch aus

„Bodenweiler ſind,“ ſagte Ende bedauernd,
als ſi

e

vor den Garderoben ſtanden, in denen
ſich die Damen in fieberhafter Erregung durch
einander drängten und ſtießen. „Oh, daß Sie
eine freie Seele hätten ! So muß ic

h
Sie nun

Schotte überlaſſen. Aber, lieber Freund, Sie
haften mir mit Ihrem Kopf für meinen
Specht.“
Er ſchwenkteſeinen großen ſchwarzen Hut

Und ging davon.

Hella kam ſich plötzlich wie verloren vor.
Ihr war, als müßte ſie Doktor Ende nachlaufen
und ihn feſthalten. «

Eine weiche, milde Frühlingsluft ſtand in

den Straßen. Die bleichenLichter ſchienenvon
einem weichen Schleier gedämpft, ein feiner
Nebel wallte ihnen entgegen.
„Wollen wir nicht lieber gehen?“ fragte
Schotte.
Sie nickte. „Ich glaube, e

s
iſ
t

ebenſogut.“
Schwüle, ſchwereFrühlingsluft umfing ſie,

erfüllte die Glieder mit Mattigkeit, machtedie
Stimmung weich. Sie hätte weinen mögen.
Die Straßen waren hell beleuchtet, aber

ganz ſtill, als ſchliefen alle Häuſer ſchon. An
den Türen leuchtetenhier und dort eine weiße
Schürze und ein paar blitzendeUniformknöpfe.
Wo ein Gebüſch war, ſtand eine Bank, und
jede Bank war von einem Paar beſetzt,das
die Dunkelheit und den Schatten der Zweige

ſuchte. HeimlichesLachenund Flüſtern überall.
Sie gingen ſtumm nebeneinander her.
Schotte ſah nachden bleichenBogenlampen

und ſchwieg. Sie wußte nichtsvon dem Sturm

19
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in ſeiner Bruſt, den er ſeit Tagen gewaltſamt
niederzuringen ſuchte.
Mit leichten federnden Schritten ging ſie

neben ihm, den weißen Mantel feſt um die
Schultern gezogen, als fröre ſi

e

in dem
weißen ſchimmernden Spitzenkleid. Er ſah
von ihrem Geſicht nur das feine Profil im
Rahmen des Schleiers. „Charme der Fran
zöſin und delikate Schönheit der Deutſchen,
dachteer.
Er wußte nicht, o

b

e
r

redete oder ſchwieg.
Lebhaft empfand e

r

ihre Nähe, ihre junge
Schönheit.
Er ſah ſi

e

vor ſich in dem hellen Saal, das
Haupt mit dem vollen weichenHaar, auf dem
das Licht ſchimmerte, andächtig geneigt. So
hörte eine Künſtlerin. Die Schönheit der
Empfindung ſteigerte ihren Reiz. Der edle
Ausdruck vollempfundener Kunſt gab dieſem
liebreizenden Leibe etwas Berückendes, das
ihn erfüllte und berauſchte. Er wollte teil
haben an ihr, mußte Zugehörigkeit zu ihr ge
winnen, ſi

e beeinfluſſen, ſi
e

beherrſchen.Durch
wen hatte ſi

e

ſchauen und verſtehengelernt?
Ihm war ſie gefolgt auf jedeHöhe. Er brauchte
nur ein Wort zu ſagen und ſi

e

verſtand. Sie
ahnte, fühlte, was e

r dachte, und Schotte
wußte, daß ſi

e

das Alleinſein mit ihm gefürchtet
hatte. Solche Gewißheit erfüllte ſein Herz mit
zitternder Freude.
Nun bogen ſi

e
in ihre Straße ein, man ſah

die ſpitzbogigenFenſter des Hauſes Specht, und

e
r

blieb ſtehen.
„Hella,“ ſagte er, „warum weichen Sie

mir aus?“
Sie wurde blutrot und atmete raſch. Er

hielt ſi
e

feſt.
„Hella !“ bat er.
Sie ſtanden ſich a

n

der Haustüre gegen
über. Er hätte ſi

e

a
n

ſichreißen mögen. Auch

in dieſem Augenblick vergaß e
r nicht, daß e
s

ſich um eine Entſcheidunghandelte, welcheihn
vielleicht ſeine Freiheit, das Leben, wie e

r

e
s

liebte, koſten konnte. Aber unerträglicher als
alles andre war ihm der Gedanke, daß dieſes
junge Weib gehen,ſichvon ihm löſen, ohne ihn
ſein konnte.
„Jawohl, ich weiß es,“ fuhr e

r

atemlos
fort, „es ſteht etwas zwiſchenuns, Sie meiden
es, mit mir allein zu ſein. Warum treffen Sie
ſich ruhig mit Ende oder Kampe und nicht mit
mir? Wiſſen Sie, daß darin eine Beſtätigung
liegt? Fürchten Sie ſichallein mit mir? Was
tat ich denn, daß Sie mir ausweichen?“
Sie wagte nicht ihn anzuſchauen, ſi

e

dachte:
„Ich weiß nicht, warum, aber ein Unrecht iſ

t

dabei, wenn ich mit ihm allein bin.“
„Wollen Sie andern alles und mir gar

nichts geben?“ fuhr e
r

fort. „Hella, ich habe
nach Ihnen geſucht, in einem ganzen Leben
findet man ſo wenig Menſchen. Als ich Sie
ſah, wußte ich, Sie ſind der Menſch, der ver
ſteht, der ſtrebt, der wirklich lebt, und dann
wollte ich Sie feſthalten; der Wunſch, Sie
kennen zu lernen, trieb mich immer wieder in

Ihre Nähe, ich wollte an Ihrem Leben teil
haben, und ich kannSie nicht mehr entbehren!

So ſteht's mit mir . . .“

Sie blieb ſtehen, e
r

hatte ihre beidenHände
erfaßt und drückte ſi

e

a
n

ſeine Lippen. „Hella,“
ſagte e

r weich, „ich will nicht in Sie dringen,
ich habe nie gefragt, warum Sie hergekommen
ſind, aber ich weiß, was Sie nicht ſagen,
laſſen Sie die Erinnerungen, ſchließenSie a

b

mit ihnen. Zu einem neuen Leben gehören
neue Menſchen. Haben Sie einen Kummer,
warum ſagen Sie ihn mir nicht? Wollen Sie
einen Rat, ſo bin ich für Sie da. Ich möchte
Ihr Führer werden. Nur das ſollen Sie mir
erlauben.“
Sie ſchüttelte heftig den Kopf und ihre

Augen füllten ſich langſam mit Tränen.
„Sie ſind jung. Sie haben immer in den

Mauern des Elternhauſes gelebt,“ fuhr e
r

fort.
„Vertrauen Sie mir doch,Hella !“ Er zog ihr
die Händevom Geſicht. In demweißenMond
licht ſchien ſein Geſicht blaß und ſeine Augen

dunklerwie ſonſt. Mit zitternder Freude fühlte

e
r

ihre Hand.

A

Sie hatte ihre Faſſung nichtmehr gefunden
und ließ ſeine Worte über ſichhinſtrömen wie
eine warme Welle, die ſi

e

einhüllte.
Die Wirklichkeit trat weit zurück.
Einer der begehrteſtenMänner, ein Großer

unter bewundertenKünſtlern, wollte ihr Führer
ſein und ihr dienen. Sie fühlte ſich wie von
unerhofftem Reichtum überſchüttetund in ein
glänzendesLeben geſtellt. Eine neueWelt tat
ſich vor ihr auf. In dieſem Augenblick kam
Miſter Eduard mit langen Schritten, einen
Stock wirbelnd, auf das Haus zu.
Sie verabſchiedeteſich. „Gute Nacht ! Ich

werde verſuchen–“
Er hielt ihre Hand feſt. „Nein, nicht ver

ſuchen,“ ſagte er. „Sie werden e
s

ſelbſt als
das Beſte für Sie erkennen und e

s

wollen
Darf ich das glauben?“
Sie zögerte.
„Hella !“ ſagte e

r

bittend.
Aber ſi

e

wies mit einem Blick auf den
jungen Amerikaner, der ſeinen Hut lüftete und
den Hausſchlüſſel in die Türe ſteckte.
Schotte drückte ihre Hand mit kurzem

feſtem Druck. „Gute Nacht.“
Er trat zurück.
Sie wußte nicht, wie ſi

e
in das Haus kam.

Miſter Eduard, der lieber unbemerkt ins
Haus geſchlüpft wäre und dem e

s

außer
ordentlicherwünſchtkam, daß die Glockehinter
der Haustüre nicht allein ſeinetwegen in der
Nacht ihr Geläut erhob, zündete ihr galant
die Kerze an.
Als die Klingel endlichzur Ruhe kam,ſchloß
Fräulein Specht das Fenſter und zog die
Gardinen zu. Ihre Mutter regte ſich im
Alkoven: „Was iſcht dann los, Ida?“
„Es iſcht doch zu arg,“ ſagte die erregt.
„Jetzt hab i meint, 's iſch die Köchin. Es war
nur die Hella und der Lausbub.“
„Ach, leg dichdocheinmal hin, Jda!“ ſagte
Frau Spechts Stimme aus demAlkoven. „Du
kriegſt ja auf die Weiſ' kei ruhig Nacht mehr.“
„Iſchlaf miteher, bis mei Leut all unterm

Dach ſin. Und mit e
h
i weiß, wo die Köchin zur

Nacht hinlauft.“
Raſſelnd zog ſi

e

die Kuckucksuhrauf.
„Was machſcht dann dort a

n

der Uhr,
Ida?“
„J muß wiſſe, wieviel Uhr iſch,wann i der

Köchin morge die Pauk halte. Halb zwölf Uhr.
Spät genug für ein ſo jungs Mädle. Ein Herr
war dabei, das wird der Zukünftige ſein, der
Aſſeſſor, von demdas Nähmariecheerzählthat.“
„Dees wär aber ſchön,“ ſagte Frau Specht

gähnend. „I hab das junge Dingle gern.“
„Ja, aber dees kann i net han, daß ſ' eine
Freundſchaftmit einer Perſon wie die Schwall
jeh, wo einen Maler zum Liebhaber hat.
Die Schwalljeh iſcht geſtern abens mit

heimkommevor eins, un heut kommt ſi
e

wieder
mit! In ein Theater iſcht ſie mit, un nit in ein
Konzert, die ſin all ſchonlängſchtaus. Mit der
hab i ein Wörtle zu rede– un wann i einmal
die Frau Geheimrat treff– der ſteckicheinmal
ein Licht auf über die. Jetzt fangt auch die
Schwalljeh ahn, die Nacht mit mehr heimzu
komme. Die ſoll in ein Hôtel garni gehn, in

mein Haus paſſe ſi
e

net. I hab den Mund
g'halte, weil ſº wenigſtens d

’

Form gewahrt
hat. Un i kann nit rede, wann i nix beweiſe
kann. Aber i halt jetztmit länger ahn mich–

i will wiſſe, wann die heut machtheimkommt.I bleib auf – un wann's morge früh wird.“
„Ach, Ida ! Ei, da hat ja ein Schandarm

ein beſſeresLeben wie du.“ Und die alte Frau
wandte ſeufzendden Kopf nachder Wand.

2
:

„Wie habet S
'

ſich dann geſtern abend im
Beethovenſaal amüſiert?“ fragte Fräulein
Specht. Sie hatte ebendie Suppe verteilt und
ſich neben Hella Böhrmann geſetzt,indem ſi

e

die Tafel überblickte,an der heute ein Platz
frei war. Frau Chevalier fehlte noch.

„Amüſiert –“ ſagteDoktor Ende, der etwas
verkatert in ſeinem Stuhl ſaß. „BedenkenSie,
daß Sie vom Beethovenſaal zu ſprechen die
Ehre haben–“
„Na ja. J mein, ob's ſchönwar im Konzert.“
„Wenn Sie das Konzert von Fräulein

Wieſe meinen,“ ſagte Ende, „da muß ich be
kennen, ic

h

weiß nichts mehr davon. Wir ſind
bloß eine Viertelſtunde drin geweſen.“
„Wir?“ ſagte Fräulein Specht, den Kopf

überraſcht nach Hella herumdrehend.
„Ich habe nämlich Fräulein Hella Böhr

mann eigenhändigſt nach dem Philharmoni
ſchenSaal überführt, allwo wir uns bei beſſeren
Leiſtungen von dem Schreckenerholten. Mir
flößen grasgrüne Jungfrauen, die die erſte
Jugend hinter ſich haben und ſich mit roten
Malvenbukettenbewaffnen, immereinengroßen
Schreckenein.“
„Ja, ja. Bis Jhne mal eine recht is – das

halt ſchwer– und wann Ihne etwas mitg'fallt,
dann verderbe Sie immer den andre Leut
auch den Appetit –“
„O meine Verehrte,“ wehrte ſich Ende.

„Ich eſſe dreimal die Woche Hahn mit Salat.
Ich habe den letztenWinter ſoviel Hähne ge
geſſen, ic

h

ſchreie bereits, wenn ic
h

erwache:
„Kikeriki!“ Aber ich habe ſtets meine Hähne
mit Würde verzehrt und habe niemand den
Glauben genommen, daß Hähne etwas ſehr
Empfehlenswertes ſeien. Aber Sie hätten
einmal den ſechseckigenMund der Seegras
grünen ſehenſollen! Als ſi

e

ihn auftat –“
„Oh, höretS' auf! Sie verderbeeinem ja

alle Luſcht, ein Konzert zu beſuche.– Aber
wie iſchtdann das Fräulein Böhrmann zu dem
andern Konzert gekommen?“
„Ich bekamdie Karten geſchenkt.“
„Ja, und weswege ſin Sie denn ſo ſpät

heimkomme?“ ſagte Fräulein Specht und ſah
Doktor Ende an.
„Was durchbohrenSie michmit dem Stahl

Ihres Blickes? Ich bin ja bereitsheutemorgen
Um vier nach Hauſe gekommen.“
„So, und wo habet S

'

dann Ihre Dam
gelaſſe?“
„Die hat mittlerweile einen andern Ritter

gefunden. Meinen Freund Erich Schotte,
Schriftſteller, Doktor der Philoſophie, dreiund
dreißig Jahre alt. Nicht vorbeſtraft, ſteht in

keinem Militärverhältnis, ledig –“
Fräulein Specht ſah ſprachlos von einem

ZUmandern.
„Die Inquiſition, dachte Hella. Aber ſi

e

hätte viel drum gegeben, ſo guten Gemütes
wie Doktor Ende zu ſein.
„Ja, jetztiſcht's docherlaubt zu frage: War

dann die Geſellſchaft bei der Frau Geheimrat
ſchon ſo bald aus?“
„Ich war nichtbeimeinerTante,“ ſagteHella.
Fräulein Specht ſah ganz ratlos drein.
„Soll ic

h

Ihnen einmal eine Geſchichteer
zählen, Fräulein Specht?“ nahm Doktor Ende
das Wort und balancierte die Gabel auf dem
Meſſerbänkchen. „Ein deutſcher Fürſt, ſeiner
Grobheit wegenberühmt,hatteeinenerigliſchen
Offizier zu Tiſch, dem das Unglück paſſierte,
das Weinglas über den Tiſch zu gießen. –
„Iſt das Sitte bei Ihnen in England?“ fragte
der Fürſt. – „Das nicht, Sire, aber wenn es

geſchieht, ſo iſ
t

e
s

Sitte dort, nicht darüber
Zu reden.“
„Mir is g'ſagt worde,“ ging Fräulein
Specht über die Geſchichte hinweg: „Heut
abendkommtder Herr Doktor nichtzum Nacht
eſſe, der geht ins Konzert, und die Frau
Schwalljeh nit, die geht zu ihrer Tante auf
eine Abendgeſellſchaft. Dann kommt der
Doktor morgens aus dem Briſtol heim, un
die Frau Schwalljeh um fünf Uhr, wer weiß
woher, umdie Fräulein Hella iſcht gar mit auf
dem Nachteſſe geweſe un kommt heim mit
einem ganz fremde Herr –“
„Der Name Schotte dürfte Ihnen wohl

bekannt ſein,“ ſagte Ende, dem das Ausfrage
ſpiel langweilig war. „Und wenn nicht, dann
laſſen Sie uns in Frieden die Suppe eſſen.“
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Er hatte auchHellas Verlegenheit bemerkt.
„Schotte? – Der, wo das Buch von dem

Buckligeherausgebehat?“ſagteFräulein Specht.

„Das Buch hat keine Gnade vor Ihren
Augen gefunden?“
„Ja dulieber Heiland,“ ſagteFräulein Specht.
„Wenn einer bucklig is

,
das is ja ſehr traurig für

'n, awer das d
a jemand dahergeht un ſchreibt

ein großes Buch drüwer, das is doch z'viel.“
Hella wich die Röte aus ihrem Geſicht.
„Früher hat m'r ſo ſchöneBücher g'habt,“

fuhr Fräulein Specht fort. „Der , Lichtenſtein
und der „Oberhof un die „Agyptiſche Königs
tochter, aber wann m'r jetztins Theater kommt,

ſieht m'r nix mehr wie Fuhrleut un arme
Weber. Da könneSie von den Moderne ſagen,

was Se wolle, Herr Doktor Ende, an unſer
Schiller kommt keiner von alle dene 'eran.“
„Wenn Sie nicht aufhören, verderbe ic

h

mir noch den Magen !“ rief Doktor Ende ver
zweifelt aus. Darüber kam Emma und ſagte

leiſe zu Fräulein Specht: „Auf ihrem Zimmer
iſcht ſi

e

net . . .“

„Dann nehmen Sie den Teller weg,“ be
fahl Fräulein Specht und ſagte dann kurz,

ohne jemand anzuſehen: „Madame Schwalljeh
fangt jetzt an, Pariſer Sitte einzuführe.“

X

„Die Frau Geheimrat ſind z
u Hauſe,“ ſagte

Male, die alte magere Köchin, mit hohler
Stimme und feierlicher Betonung und ging

Hella voraus durch die Salons, die im kühlen
ſtillen Halbdunkel des Spätnachmittags lagen,

bis zum dritten Zimmer. Hier ſaß Frau von
der Schulenburg im Erker und ſtickte. Sie legte

die Brille ab, kam aber Hella nicht wie ſonſt
entgegen, ſondern ſagte nur „Guten Tag“.

Sie reichte Hella ihre Hand, dann griff ſi
e

wieder zu der Stickerei. „Nimm Platz, bitte.“
„Ich wollte geſtern ſchon z

u dir kommen,“
begann Hella etwas betreten, „um michwegen

der Abſage zu entſchuldigen, aber ic
h

habe
Freitag immer Harmonielehre. Entſchuldige,
daß ich jetzt erſt komme.“
„O bitte,“ ſagte Frau von der Schulenburg

und ſuchte eine neue Seidendocke in dem
Arbeitskorb, der auf dem Nähtiſch ſtand.
„Du haſt e

s

mir hoffentlich nicht übel
genommen, daß ich dir abſchrieb. Aber ic

h

hatte nun einmal das Billett –“

Über Land und Meer

„Von wem hatteſt du das Billett?“
„Von Herrn Doktor Schotte,“ ſagte Hella

mutig.
Frau von der Schulenburg ſchnitt den

Seidenſtrang entzwei und hing ihn über die
Stuhllehne. Eine Stille entſtand.
„Ich darf dir vielleicht behilflich

Tante?“
„O danke, danke. Laß nur. Ich kann e

s

ſchon allein.“ Frau von der Schulenburg be
gann mit großer GeſchicklichkeitGarn z

u wickeln.
„Ach Gott, Mutter wickelte auch immer
Garn, wenn Sturm im Anzuge war, dachte
Hella.
„Sei mir aber wirklich nicht böſe, Tante.

Wenn ich das Billett nicht gehabthätte–“
„Dann hätteſt du eine andre Ausrede ge

habt,“ unterbrach ſi
e

Frau von der Schulen
burg. „Daß d

u

lieber mit der Demimonde ver
kehrſtwie mit uns, weiß ich nun. Aber daß du
mir die Unwahrheit z

u ſchreibenwagt! Ja,
die Unwahrheit, denn d

u

biſt gar nicht im
Beethovenſaal geweſen!“
„Gewiß war ich dort !“ rief Hella.
„Und wie kommt es, daß man dich im
Philharmoniſchen geſehenhat? Oder biſt du
vielleicht zu gleicher Zeit a

n

beiden Orten ge
weſen?“ fügte Frau von der Schulenburg hinzu.
„Ich hatte zwei Karten, die andre von

DOktor Ende.“
„Alſo, von dem Herrn läßt d

u

dir auch
Karten ſchenken?“ Das Geſicht von Tante
Auguſte erſtarrte. Sie hielt im Garnwickeln
jäh inne. „Und von jemand, den d

u
auf der

Straße kennengelernt haſt, läßt d
u

dich dann
nachts nach Hauſe bringen.“
„Auf der Straße habe ich Herrn Doktor

Schotte nicht kennen gelernt.“
„Das Kabarett zur Windmühle iſ

t

für mich
geradeſo gut wie die Straße.“
„Tante, Doktor Schotte iſ

t

ein Freund von
DOft O

Y

Ende.“

„Das will geradewas heißen Doktor Ende

iſ
t

dochder, der dich in deinen modernen Ideen
von Freiheit unterſtützt hat, und von dem
andern weiß ich, daß e

r perverſe Bücher
ſchreibt,die man einem jungen Mädchen nicht

in die Hände gebenkann. Du haſt ſi
e

natürlich
geleſen ! Schlimm genug! Da muß man denn
anfangen, die Menſchen zu belügen . . .“

ſein,

161

Hella umfaßte den Knauf des Gitters in
Erker. Sie zitterte am ganzen Körper. „Ge
logen habe ich nicht, Tante ! Aber wer ſind die
Spione, d

ie

immer alle Wege von mir wiſſen?“
rief ſie.
„Spione? Den Ausdruck muß ic

h

mir ver
bitten !“ rief Frau von der Schulenburg erregt.

„Es könnte uns allen ja gleichgültig ſein, was
aus dir wird ! Es wäre dir vielleicht lieber, wir
ließen dichgehen. Aber du biſt eine Böhrmann– und ich die Schweſter deines Vaters!“
Hella brachtekeinWort mehr heraus. Sie

wußte nur: Ich bin von Kundſchaftern um
geben ! Man hat uns geſehen . . . man beob
achtetmich. Vielleicht geſtern abend ſchon.
„Tante,“ ſagte Hella, „du haſt mir vorhin

den Vorwurf gemacht, ic
h

ſei nicht ehrlich ge
weſen. Man kann nicht immer ſo aufrichtig
ſein, wie man möchte.– Aber wenn du es ſo

willſt – ich kann es auch! Darf ich dir die
Wahrheit ſagen?“
„Ich würde ſehr darum bitten!“ Die hell

grauen Augen der alten Dame blitzten auf.
„Ich habedir aus einem andern Grunde ab

geſagt, Tante. Ich möchtenicht mehr mit dem
Herrn Aſſeſſor Schrader zuſammenkommen.“

(Fortſetzungfolgt)

R e gen
Von

Richard Schaukal

Regen, Regen, raunendeTropfen
Klopfen
Traurig in nebelnderNacht a

n

die Scheiben,

Können nichtbleiben,
Sehen ins Zimmer,
Stumm in der LampewärmendenSchimmer,

Rinnen und ſchwindenſtill,

Da keiner ſi
e grüßenwill,

Keiner ſi
e

rufen mag.
Horch, nun der Uhrenſchlag!
Seltſam leer
Wandelt e

r

a
n

denWänden umher,
Zögertund ſeufzt nochſchwer,

Hebt a
n

und– kannnichtmehr. . .

Regen, Regen . . .

Ausgrabungen in Rom. Gemälde von P
.

O. Kowalewsky
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örfugal
als

Militär-und

Kolonialmacht

Soldaten begrüßenden König BajonettierendeInfanterie

ls ic
h

zum erſtenMale über den Paſſeio das Als man nachder Schlachtvon AlkaſſerKebir Meſſiashoffnung aus, und die Sekte der „Se
Virtudes der alten Stadt Oporto ging, 1578unter den gefallenenRittern und Söldnern baſtianiſtas“ iſ

t

heutenochnichtvöllig ausgeſtorben.

feierte das Volk ein großes Feſt. Eine Sieges- den Leichnamdes jungen Königs Sebaſtian nicht Sie träumtvon jener Zeit, d
a

der großeKönig

botſchaftwar aus LourençoMarques gekommen, fand,hofftemandaheim in den Jahren der ſpani- Manuel von Cintras Bergeshöhenden Blick über
und nachdem Verpuffen von Raketenund den ſchenKnechtſchaftauf die WiederkehrSebaſtians, die grünenWälder und Rebenhängehinausfliegen

brauſendenVivas hätte ic
h

glaubenmüſſen,daß wie diemärkiſchenBauern auf die Rückkunftihres ließ auf den weiten Ozean, der ſeine Schaum
ein zweites Sedan geſchlagenſei. In kronengegendie ſteilenFelſen des Kap da
Wirklichkeithatte der Führer einer kleinen Roca wälzt. Vasco da Gama mußtekom
Expedition einen Haufen Kaffern in die men, den e

r

um das Südkap Afrikas, wo
Flucht gejagt– ein Ereignis, wie es für der großeDiaz vor Sturm und Meuterei
unſreReiter in Südweſt gegenHererosund umkehrenmußte, in das ferneWunderland
Hottentotten etwas Alltägliches war und Indien geſandt hatte. Und Vasco kam.
bei uns in der Heimat als Selbſtverſtänd- Mit einem Schlage war der König von
lichkeitunter der Rubrik Koloniales in den Portugal der reichſteHerrſcherder Welt,
Zeitungenregiſtriertwird. Aber in Portugal ſeine Karavellen ſegelten immer wieder
windet manheuteauchdemkleinſtenSiege hinaus nach dem fernenOſten, ſi

e

fanden
den größtenLorbeerkranz.Das Volk Hein- das ungeheureBraſilien, von den Zinnen
richs des Seefahrers, Vasco d

a Gamas, Dius und Goas, Colombos und Malakkas
Cabrals undAlbuquerques,dieihremVater- wehte die blauweißeFlagge, in den Häfen
lande unvergänglichenLorbeer pflückten der Molukken, ja im fernenJapan ankerten
und Portugal a

n

die Spitze der Nationen die Schiffe des Königs von Portugal. Nur
Europas ſtellten,zaubertſichſelbſtgerndie derKönig von Spanien konnte ſich mit
Fata Morgana von äußerer Macht und Portugals Herrſchermeſſen.Wie einTraum
kriegeriſchemRuhm vor, dievor demerſten ſteht jene Zeit heutevor den Augen der
Hauchder Wirklichkeitzerrinnenmuß. Die Portugieſen, wie ein Märchen klingt das
Welt kennt das heutige Portugieſenvolk Heldenlied des großen Camões, der erſt
beſſer. Die Fiſcher,Winzer undBauern, die Soldat und dann Dichter war gleichCer
kleinenKrämer und ſchlauenKaufleute, die vantes. Indien, Afrika,Braſilien gehorchten
parlamentariſchenKlopffechterundPhraſen- dem Zepter des Königs von Portugal.

dreſcher– ſie alle haben den Blick, der Klägliche Trümmer ſind geblieben. Die
einſtüberden tiefblauenOzean neueWege Häfen von Diu und Goa, das halbe

zu Macht und Größe ſuchteund fand, ver- MolukkeninſelchenTimor, Macao,Moſambik,

loren. Er haftet nun am Boden und ſucht Angola, S
.

Thomé und Principe, ein
den blankenMilreis. Der größte Publiziſt bißchenGuinea, die Kapverdenund Azoren,
portugieſiſcherZunge hat den Grund dieſer Flickenvon einem goldenenKönigsmantel.
Entartung ſeines Volkes genannt: „Die Holländer, Engländer und Franzoſenhaben
Jeſuiten habenuns das Rückgratgründlich Stück um Stückdavon geriſſen. Der Un
gebrochen.“– Einſt war der König von dankder Könige zerriß oft genugdas fein
Portugal derHerzogeinesſtreitbarenHeer- gewebteGarn klugerGouverneureund ent
bannes. Gegen Mauren und Spanier blätterteden Lorbeer tapferer Sieger, das
brannteder Krieg. Faſt jedeStadt iſ

t

eine elende Syſtem der Verſchacherungaller
trotzigeFeſte geweſen,die mit Sturm ge- Stellen, die ſchlechteVerwaltung, die das
nommenwurde. Der Haß gegenSpanien Mark der Kolonien fraß, die Greuel der
loderte in denÄ derÄ VD11 Ä Ä ÄÄÄKönige bis zum Hirten, und als nachdem . " - - - eutereiender Soldateskawaren die Ver
Heldentodedes tapferen Dom Sebaſtian

Der König im Geſprächmit ſeiner Mutter bündetender Feinde Portugals. Die Vize
Philipp II. von Spanien die Krone Portu- königeBraſiliens, die Generalkapitänedes
gals aufs Haupt ſetzte,betrachtetedas Volk die Waldemar. Und als nachJahrzehntender König Königs von Portugal, haben z

u Land und Waſſer
ſechzigJahre ſpaniſcherHerrſchaft als ſchwerſte nochimmer nichtgekommenwar, bildeteſichder ſchwere Fehden um den Beſitz geführt, aber
HeimſuchungGottes. Glaube a

n

ſeine Rückkehr zu einer unbeſtimmten als Moritz von Naſſau das Feld geräumthatte

Artillerie in den Straßen von Liſſabon PortugieſiſcheArtillerie im Manöver
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Der König währenddes letztenManövers

und die Bucht von Rio frei von Franzoſen war,
roſtetedas Schwert Portugals in der Scheide.
Der Niedergangſeines Kolonialreichesbedeutete
auch den Abſtieg für das Heer. Seeräuber
machtendie Häfen unſicher.Holländiſcheund eng
liſche Kaper brachten die Indienfahrer Portu
gals auf, und ſchon im ſiebzehntenJahrhundert
waren die Feſtungen in Indien halb verfallen
und ohne Geſchütze,die Kaſſen leer und die
Reichtümer in den Händen der Kirchen und
Mönche, von denenes in Goa doppelt ſoviel als
portugieſiſcheBürger gab. Ormuz und Maskat,
Mombas und Sanſibar, Bombay und faſt ganz
Indien gingenverloren,und alsKarl II. vonEng
land 1661 bei ſeiner Heirat mit einerPrinzeſſin
Portugals die Stadt Tanger und Bombay nebſt
zwei Millionen Cruzados als Mitgift erhielt, be
gann England Stück um Stück Indien von
Bombay aus an ſichzu reißen.
Der ſchlimmſteFeind des Landes erſchienauf
dem Felde: Napoleon I. Geradedie Portugieſen
hat der Korſe am grimmigſtengehaßt. Er wollte
nicht nur in Europa, ſondern auchüber See ſi

e

ins Meer drängen. In aller Stille ſchloß er von
Agypten aus einenVertrag mit Tipu Sultan, der
die Engländer und Portugieſen in Indien an
greifen ſollte.
Wer heute in Portugal reiſt, ſtößtüberall auf
die Spuren des gewaltigen Kampfes zwiſchen
den Truppen Portugals und Englands und den
HeerenNapoleons. Maſſéna ſollteWellington ins
Meer drängen, nachdemJunot verſagt hatte.
Durch die weiten Ciſtusheidenvon Eſtremadura
muß Maſſéna 1811zurück,und Wellingtondringt
auf ſeinen Spuren in Spanien ein. Vor der
Mündung des Tejo erſcheint1826die
engliſcheFlotte zum Schutzdes kon
ſtitutionellen Regiments gegen die
Ultras, die „Gebückten“genannt, die
nach einem vergeblichenPutſch aufs
neue den Abſolutismus einführen
wollen. Ein andres Geſchwaderer
ſcheintvor der Mündung des Douro,
als der blutige Dom Miguel, das
WerkzeugMetternichs,die Verfaſſung
bricht, die Cortes auflöſt und jede
Regungim Lande für die rechtmäßige
Königin Maria da Gloria im Blut
erſtickt.DamalsbeginnendieTruppen
Portugals Prätorianer zu werden.
Nur der Norden, die Garniſon von
Oporto, ſteht auf dem Boden der
Verfaſſung. Seit jenem Bürgerkrieg
ſinkt das Anſehen Portugals ſchnell.
Das Julikönigtum Frankreichsforciert
nach verweigerter Genugtuung an
einen Franzoſen die Mündung des
Tejo, und der Admiral Rouſſin führt
die Flotte Portugals zum Pfande
nachBreſt. Die Kolonien leidenna
türlich unter dem Wirrwarr in der
Heimat, unddas deſpotiſcheRegiment
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der Könige vernichtetden Reſt von
Anhänglichkeit. Braſilien fällt ab,
nachdemJohann VI. in Rio d

e

Janeiro
mit ſeinen Höflingen und Schma
rotzerndas Land von 1806, wo e

r

vor Junot aus Liſſabonfloh, bis zum
TodeNapoleons1821ausgeſaugthat.
Von der portugieſiſchenTyrannei
undEngherzigkeitgegendieKolonien
machenwir uns einenBegriff, wenn
wir hören, daß in Braſilien keine
Kelter knarren, kein Ölbaum ge
pflanzt werden durfte, keine Elle
Zeug gewebtwurde, keineDrucker
preſſe oder gar Zeitung geduldet
wurde, um den Kaufleuten in Liſſa
bon das Monopol auf Öl, Wein und
Stoffe, denMiniſtern dieMacheder
Meinung zu ſichern. Längſtlieferten
die Kolonien keinenÜberſchußmehr.
Meutereienund Offiziersmordeder
unbezahltenTruppen in Afrika und
Indien waren nichts Seltenes. In
Afrika erlitten die Portugieſen eine
ſchwereNiederlagevon den Ovam
bos in Angola. Ein geborenerInder,
derBonga vonMaſſangano,bereitete
ihnen in MoſambikſchwereVerlegen
heiten und ſchlug eine Expedition
von Jägern undArtillerie aus Liſſa
bon. England, das im Burenkrieg
die Neutralität Portugals einfach
mißachtete,nötigteder Regierung in

Liſſabon Verträge auf, die den ge
ſamtenKolonialbeſitzPortugals ſchon

jetzt zu einerengliſchenDomänemachten.Wir ſelbſt
habenbei einerAufteilung desportugieſiſchenKo
lonialreichesinſofernwichtigeIntereſſen, als unſer
Oſtafrika durch den Ruvuma von Portugieſiſch
Oſtafrika getrennt iſ

t

und unſer Südweſtafrikaan
Angola ſtößt. Der bishergeheimgehaltenedeutſch
engliſcheVertrag von 1898ſiehtanſcheinendeinen
ÜbergangAngolas a

n

dasDeutſcheReichvor, das
ſich außerdem auf alle Fälle S

.

Thomé und
Principe als wichtige Stationen vor der Küſte
Kameruns ſichernmüßte.
Als Kolonialmachthat Portugal ſeine Rolle
endgültigausgeſpielt,die finanziellen Laſten für
den Unterhalt einer Kolonialarmee ſind viel z

u

groß für das verſchuldeteMutterland. Seit dem
Vorgehen Deutſchlands in Afrika hat Portugal
ſeine Kolonialtruppen ſtarkvermehrt,die Nieder
lagen gegenKaffern und Ovambos zwangenbe
ſondersdazu. Heuteſtehen in Angola an europäi
ſchenTruppen eine Batterie, eineEskadron,zwei
gemiſchteKompagnien Infanterie und Artillerie,
eine Kompagnie Infanterie, das Polizeikorps,
dazu ſechzehnKompagnienNegertruppenund ein
Strafbataillon, dazu vier Depotkompagnien. In
Indien hatman z

u denvier farbigenRegimentern
eine Batterie, eine Eskadron Dragoner, Polizei
und ein RegimentweißerInfanterie errichtet.In
Oſtafrika ſtehen eine Batterie, zwei Eskadrons,
zwei gemiſchteKompagnienund zwei europäiſche
Kompagnien Infanterie nebenzehnKompagnien
Neger. Die geſamten Kolonialtruppen ſind
10500 Mann ſtark.
Der ermordeteKönig Carlos war es, der den
Beſtand der Truppen in Portugal ſelbſt,auf den
AzorenundMadeira ganzbedeutendhob. Einmal

Beſuch König Manuels in einemHoſpital

Ablöſung der Wachevor dem Königspalaſt

handelte e
r

auf Antrieb Englands, das in einer
portugieſiſchenArmee ſozuſageneigne Truppen
erblickt,dann aber glaubte der König wie auch
ſeineGemahlinDonnaAmelia,imHeereeineſichere
Stützegegenden Liberalismus und die Republi
kaner zu haben. Zwei Geſetzeführten 1887und
1895die allgemeineWehrpflichtein, doch iſ

t

der
Loskauf geſtattet,und die beſitzendenPortugieſen
machenreichlichGebrauch davon. Die portu
gieſiſcheArmeebeſtehtaus 8

4 Bataillonen, 40 Es
kadrons, 40 Batterien Feldartillerie, 22 Kom
pagnien Feſtungsartillerie, 1

3 Kompagnien tech
niſcherTruppen, dazukommtder Train, die Zoll
und Grenzgardeunddie Gendarmerie(Munizipal
garde). Ihre Friedensſtärkebeträgt 3
3

000Mann.
Im Kriege ſoll das erſteAufgebot 3000Offiziere
und 117000 Mann, das zweiteAufgebot 145000
Mann betragen. Die Flotte beſtehtdurchwegaus
veraltetenSchiffen und kleinenKreuzern. Für
den Kriegsfall rechnet Portugal eben auf die
mächtigenengliſchenGeſchwader. Die Infanterie

iſ
t

mit MauſergewehrenKaliber 6,5Millimeter be
waffnet, die Artillerie führt Rohrrücklaufgeſchütze,
Modell Schneider-Creuſot,7,5 Zentimeter. Nur
die reitendeArtillerie hat KruppſcheFederſporn
geſchütze,Kaliber 8 Zentimeter. Die Heeresſchule

in Liſſabon und die Kadettenanſtalt in Mafra,
deren Zöglinge die entthronteKönigsfamilie an
Bord ihrer Jacht geleiteten,ſorgenfür denOffizier
erſatz,eineUnteroffizierſchule iſ

t

die Real Caſa Pia

zu Liſſabon. Nach dem Muſter des befeſtigten
Lagers von Châlons hat man bei Liſſabon eine
neueAnlagegeſchaffen.Sonſt iſ

t

nur dieMündung
des Douro bei Oporto und das alte Elvas an der
ſpaniſchenGrenze ſtark befeſtigt. Dagegen läßt

mandievielenkleinenaltenFeſtungen
verfallen.Die ArtilleriehatihreSchieß
plätze in VendasNovasundAlcochete.
Das Unglückfür den Monarchen
Portugals iſ

t

der politiſcheGeiſt ge
weſen, der im portugieſiſchenHeere
ſpukt. Allmählichhaben– beſonders
unter demDruckderDiktaturFrancos
undder ungeheuernStaatsſchulden–
die Republikanerdie führendenOffi
ziere des Heeres und der Flotte ge
wonnen,undalsderjungeDomManuel
auf denRat ſeinerMutter die Konzeſ
ſionenan die Liberalenzurückzogund
nachder altenklerikalenund konſerva
tivenWeiſe zu regierenbegann,ließen
Liberaleund RepublikanerihreMinen

in Heer und Flotte ſpringen, und der
König mußte e

s erleben,daßdieWaffe,
die ſein Vater neugeſchärfthatte, ſich
nun gegenihn kehrte.UnterderRepu
blikwird dasHeerPortugals nochweit
mehr von politiſchen Parteien und
Intereſſendurchwühltwerden,unddie
Machthaberwerdenſtetsdamitrechnen
müſſen,daßRivalendieſelbenTruppen
gegen ſi

e aufwiegeln. Dr. A
.

Funke
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Lee v
o
r

d
e
r

Stadt NºGºº Gerº Hirschfeld
s iſ
t

ein friſcher Abend geworden. Das
Gewitter hat ihn endlich gebracht nach

drückenderSchwüle, und die Quälgeiſter der
Grasblüte, welche die trockeneLuft erfüllten,
hat e

s niedergekämpft.Heufieberangſtläßt nach,
der arme Patient nimmt Stock und Mütze und
marſchiert in freundlicherStimmung die Land
ſtraßeentlang. Es treibt ihn heutevon denböſen
Feldern fort, den Berg hinauf, in die lieben,
alten Gaſſen des Marktes. Es iſ

t
Feierabend

oben, die Leute ſtehen vor den Türen, Feld
arbeiterradeln,die Senſe auf der Schulter, vor
über, und vom Schloßhofkommtdie ſchöneMarie
herab mit lächelndemGruß, aber blaſſer wie
ſonſt, als wüßte ſi

e

ſchonvon ſchwerenTräumen.
Ich wandere planlos zum Gottesackerhinüber
und blickedurch das Gittertor auf den kleinen
Wald der Kreuze. Ruhe überall– liebliche,
lügneriſcheRuhe. Dort lachenKinder – ein
Ball iſ

t

ihnen entflogen. Sie jagen ihm nach,

in einkreiſchendesHühnervolkhinein– der Vater
ſchimpft. E

r

ſteht im roten Abendſonnenſchein
und kann kein böſes Geſichtmachen. Es iſ

t

die
ſchönſteStunde. Ich gehelangſam,meinunſicht
baresStudienheft in derHand, zumMarkt zurück,
zum Schloßhofhinauf. Münchenliegt in roſigem
Dämmer, aus der weiten Ebene unten leuchten
die gelben Rapsfelder. Vögel in den Baum
wipfeln der Anhöhe ſingen ihr Juniabendlied.
Den kleinen Häuſern der Menſchenwende ic

h

mich ſehnſüchtigzu, den nahen Schickſalen. Ich
blättere in meinemStudienheft. Darf ic

h

euch
wieder ein paar Köpfe zeigen? Wiedergabe
macht ſi

e

blaſſer und mindert ihr Leben– das
weiß ich. Aber ohneWiedergabewäre euchdoch
vielleichtein wenig verloren. Schön und traurig
ſindallezugeklapptenBücher. Ich laſſeeuchwieder
ein wenig hineinſehen.

Boden ſtändig
Der Kugler-Nazi iſ

t

wirklich ein liebens
würdiger Mann – das muß man ſagen. Herr
Giebichow iſ

t ganz entzücktvon ihm. Herr Gie
bichowausRoſtock,derſchon ſo vielEnttäuſchungen

in ſeinemLebengehabthat. Er ſprichtſehrviel,
der lange Herr mit den ſchadhaftenZähnen, der
immer ſchwitztund immer ein ſanft idealesGe
ſicht macht. Mich trifft e

r oft, und ic
h

möchte
ihn nichtgern treffen, aber ich bin geduldigund
höre zu, bis ich fortkomme. Giebichowgehört

zu den Leuten,die einen am Knopf feſthalten.
Sich losreißen heißt verwunden– ſich ſelbſt
und ihn. Er iſ

t

nervös. Es iſ
t förmlich,als o
b

e
s

ſein Beruf wäre, nervös zu ſein. Und Sorgen
hat der Mann, ſo viele Sorgen– aber ſie be
kommenihm gut. Er iſ

t

eines reichenMannes
Sohn und hat in Müncheneine hübſcheMalerin
geheiratet.Sein Beruf iſ

t

ſchwer zu definieren.
Die väterlicheFabrik in Roſtock zu übernehmen,
war e

r

viel zu nervös, viel zu nervös. Er hat
eine Briefmarkenſammlung, e

r

verſuchtſich in

Holzſchnitzerei(hat deshalb immer einen ver
bundenenFinger) und ſchwärmtfür die Kunſt,
für das Leben in Süddeutſchland. Deshalb iſ

t

e
r

von RoſtocknachMünchengezogen. Aber in

München leben– unmöglich– da iſt es viel

zu lärmend. Er hat beſchloſſen,ſich in demſelben
kleinenOrt vor der Stadt, wie ich, anzuſiedeln.
Mit mir hat e

r überhaupt,wie e
r

mir verſichert,
eine fabelhafteAhnlichkeit.
„Ruhe, Ruhe– nichtsſehenund hören von
den Großſtadtmenſchen,“ſchwabbelt e

r,

„das kann
ichIhnen ſo nachfühlen!Aber bodenſtändigmuß
manwerden– dashalte ich für die größteHaupt
ſache! Kein Fremder,keinGaſt unterden Leuten– verſtehenSie? Bodenſtändig!“
Ich nicke,macheaber ein ſkeptiſchesGeſicht.
„Kann man das werden?– Ich gehehier gern
als Fremderherumundbin nun ſchonfünf Jahre
unten. Reſpektvor denWurzeln muß man–“
„Ja!“ rief Herr Giebichow und hatte mich
jetztbeimKnopf– da war nichtsmehr zu machen.
„Ich weiß, was Sie ſagenwollen! Wurzeln–
das will ic

h

eben! Eine neue Heimat finden!
Wenn man das als Norddeutſchernichtwill, ge
winnt man nie das Vertrauen der Leute ! Wie
ichmit meinerFrau neulichdurchein Dorf in der
Nähegeradeltbin, hat uns einganzkleinerJunge
nachgerufen:„Schaut's die Saupreußen!“ Ohne
daß wir ihm das Geringſtegetanhätten! Iſt das
nichtentſetzlich?Nein,dasmußmanüberwinden!“

„Meinen Segen,“ wollte ic
h

murmeln, aber

e
r

ließ michnichtlos.
„Und die Leute ſind ja auchganz anders,als

ſi
e

uns immer geſchildertwerden,“ fuhr e
r

mit
einer Schillermiene fort. „Dieſer Kugler zum
Beiſpiel, der Spengler oben am Schulhaus, in

dem kleinen grünen Häuschen! Kennen Sie
den Mann?“
„O ja.“
„Ach, ic

h

glaube, Sie unterhaltenſich nicht
gern mit den Einheimiſchen,mir wird das ganz
leicht,ganz leicht! Ich gehevorüber,gucke in die
niederen Fenſterchenhinein, und dann iſ

t

der
Anſchlußda. Bei Kugler habe ic

h

einenwunder
wollen alten Biedermeierſtuhlentdeckt– denken
Sie, e

r

will ſichvon dem Erbſtücktrennen,nach
hartenKämpfen, e

r

will e
s

mir verkaufen!“
Ich ſtarrte Herrn Giebichowauf ſeine große
Neuigkeitwohl etwas ausdruckslosan, denn ic

h

hattenichtganzzugehört,dann aber fiel mir ein,
daß auch ic

h

mit Kugler über das mäßigeMöbel
verhandelt hatte und ihm dreißig Mark dafür
nicht zahlen wollte. Da intereſſierte e

s mich,
wofür der klugeGiebichowihn bekommenhatte.
„Ach!“ rief e

r
ſchmelzend. „Die Leute ſind

ja hier im Urzuſtand! Die habenkeineAltertums
begriffe! Für fünfzigMark hat e

r

ihn hergegeben,
den köſtlichenStuhl! Na, ich ſchämemichaber
nicht, ic

h

ſchaffedemKugler einefeineKundſchaft!
Und e

r

weißhierBeſcheid– ich will jetztbauen–

e
r

wird mir raten!“
„Laſſen Sie ſich nicht zu viel von ihm raten,
Herr Giebichow. Der Kugler lächelt ſo gern mit
ſeinen großenZähnen– das täuſcht. Er ſteckt
hier mit allen Leuten zuſammen,und überall
redet e

r

anders.“
„Nein, nein, nein, nein! Der Mann iſ

t
mir

ſo dankbar! Und ic
h

habeetwas vor, womit ic
h

mir den armenSchelmmit ſeinenſiebenKindern
für immer verpflichte!“ B 9

Nach dieſer geheimnisvollenAußerung ließ
Herr GiebichowplötzlichmeinenKnopf los und
eilte fort. Ich ſchienihm nichtgläubig genug zu

ſein. Bald erfuhrichvon einemGaſtwirt, dermir
ungefragt ſeine Neuigkeitenauftiſchte,was der
Aſpirant auf Bodenſtändigkeitvorhatte. Oben

a
n

der Schule ſtandvon alters her ein Häufchen
verwitterterund wertloſerHäuſer, in denenſehr
armeLeutewohnten,Arbeiter,Handwerker,unter
ihnen auchder Kugler-Nazi. Aber zwiſchendem
Anweſen des letzterenunddenGemeindeanlagen
befandſich nochein beträchtlichesParkgrundſtück
mit den ſchönſtenalten Bäumen des Marktes.
Dieſes Grundſtück,der Kirche gehörig,war ſehr
teuer zu verkaufen,für einen Villenbau erſchien

e
s

aberauchwirklichwie auserleſen.Doch e
s

hatte
den einen Haken: Kugler-Nazis unmittelbare,
laute und übelriechendeNachbarſchaft. Wenn
das Hüttchen des Spenglers fiel, wurde das
Grundſtückideal. Für einenerpichtenBaureflek
tanten hatte dieſer Nachbar ſo wenig Exiſtenz
berechtigung,daß e

r

ihn ſchonfortdachteund im
Geiſte abbrach,ganz ſelbſtverſtändlich,ohne den
Willen desBeſitzers zu kennen.Auf dieſesGrund
ſtückalſo, mit oder ohneKugler-Nazi, hatteHerr
Giebichow e
s abgeſehen. Er hatte ſich förmlich
darin verliebt. Täglichkonnteman ihn mit ſeiner
hübſchenGattin davorſtehenſehenunddie Stätte
der Zukunft beſchwärmen.Was mir aber ganz
neuwar, erfuhr ic

h

jetztauchnoch:Herr Giebichow
war trotzſeines Reichtumsein Geizhals. Seine
Bekannten hatten ſchon unerfreulicheBeiſpiele
davon erlebt. Die Kaufſumme für das Grund
ſtück,die e

r
in geheimerVerhandlungfeſtgeſtellt

hatte,mußte e
r

ſichwie eine ſchmerzhafteWarze
ausreißen– aber er biß die Zähne zuſammen,

e
r

tat es. Nun galt e
s

nur nocheineKleinigkeit:
den Kugler-Nazi aus ſeinem Häuschen ſetzen,
dieſe naive Störung, die den herrlichenBeſitz
unmöglichmachte,beſeitigen. Aber das war ja

ſo ſelbſtverſtändlich– was konntedennein armer
Schluckerverlangen? Der war ja ſelig, wenn e

r

zweitauſendoderdreitauſendMark für ſeineBude
bekamund mit ſeiner Familie endlicheinmal in

ein neues und geſundes Haus ziehen konnte.
Seiner Sache vollkommen ſicher, unterſchrieb
Herr GiebichowdenKaufvertragfür das Kirchen
grundſtück,leiſtetedie Anzahlung und kalkulierte
Tag für Tag mit ſeinemArchitektendenBauplan.
Der dachtenatürlich nichts andres, als daßHerr
GiebichowauchbereitsBeſitzerdesKuglerhäuschens

wäre. Aber den lieben,gefälligenNazi hatteder
klugeRoſtockernochnichteingeweiht. Das ſparte

e
r

ſichauf,die Freude a
n

der SeligkeitdesSpeng
lers. Leutſelig beſprach e

r

mit ihm alle andern
Dinge, ließ ihn hören,daßderKaufvertragbereits
perfektſei, trankmit ihm auf gute Nachbarſchaft– dochnein, das tat Herr Giebichowwohl doch
nicht,denn e

r

wollte ja denLärmmachermit ſanfter
Energie an die Luft ſetzen. Aber trotz ſeiner
leidendenNerven ſtand e

r täglichnebenihm und
überſchriedie wuchtigenHammerſchlägedes Ar
beiters,der ſo ehrlicherfreutzuhörteund ſo treu
herzigmit ſeinengroßenZähnenlächelte.Es war
ein hübſchesBild. Man ſah förmlich,wie Herr
Giebichowbodenſtändigwurde. Und einesTages– einesTages floß ihm der Mund über. Da
enthüllte e

r

dem armenHandwerkerdie geplante
Wohltat. Da bot e

r

ihm wie ein Fürſt den An
kauf ſeinesHäuschens a

n
. . .

Doch bei dieſem Ereignis war ic
h

nicht zu
gegEN.
Erſt als ic

h

nachmehrerenTagendenRoſtocker
wieder traf, ſonderbarerweiſenicht oben im
Markt, ſondern unten, auf einem ſtillen Wege
am Fluſſe, fiel mir a

n

ſeiner Erſcheinungauf,
daß etwasAußergewöhnlichesmit dieſemManne
vorgegangenſeinmußte. Er reckteſichnichtmehr,
ſeinGanghattedasWiegende,Tänzelndeverloren,
und in die plötzlichfahle Schillermienewar faſt
ein bitterer Schopenhauerzuggekommen. Das
überraſchendſteaber war, daß e

r

nichtſtehenblieb,
mich nicht am Knopfe feſthieltund anſprudelte,
ſondernmit ernſtemGruß vorüberging,zumerſten
mal mir wirklichähnlich in ſeinemEinſamkeits
bedürfnis. Ich hatte ihm nichts getan– das
wußte ich. Und ſo ſehr ic

h

Gründe hatte,mich zu

freuen, machte ic
h

mir doch Sorge um Herrn
Giebichow. Aber bei dieſemMann ging keine
Begegnung einfachvorüber. Was Abſicht ver
eitelte,brachteder Zufall dochnoch. Auf dem
Rückwegetraf ic
h

ihn zum zweitenmal,und mit
einem ſchwerenSeufzer blieb e
r jetzt vor mir
ſtehen. Ich fragtenachſeinemKummer und riet
ſofortaufdenBau. Da erfuhrich'sdenn. Kugler
Nazi war dieſchwerſteEnttäuſchungſeinesLebens.
Herr Giebichowhatte eine Schlange a

n

ſeinem
Buſen genährt, die ihm ſtatt zweitauſendmit
größter UnverſchämtheitſechstauſendMark für
das wertloſe Nachbarhausabverlangte. Es war
ganz klar, daß Kugler gewartethatte, bis Herr
Giebichowdas Kirchengrundſtückerworben, und
nun auf ſeineUnentbehrlichkeittrotzenwollte.
„Dieſer falſcheMenſch!Was ſagenSie! Hätte

ic
h

ihn dochnur nicht in alles eingeweiht!“
„Ja, das hättenSie nichttun ſollen.“
„SechstauſendMark – das iſt ja der reine
Wahnſinn!“
„Für Sie gewiß.“
„Ich bin ja vermögend– aber nie und nim
mer werdeich auf ſolcheErpreſſerforderungein
ehen!“gÄ. wollenſichalſo anKugler-NazisNachbar
ſchaftgewöhnen?“
„Das iſ

t

auch unmöglich!Denken Sie doch,
fortwährend in unmittelbarerNähedas Schlagen
auf Metallreifen! Und ic

h

wollte Ruhe haben!
Was nutztmir denn mein Haus, der prachtvolle
Garten– ich werde wahnſinnig! Und meine
Frau mit ihrem Geſangsſtudium!. Glauben Sie
denn nicht,daß ic

h

ihn mit dreitauſendloswerde?
Oder mit viertauſend?“
„Nein, keineSpur!“
„Aber bedenkenSie dochdie Situation des
Mannes! Wer bietetihm dennim ganzenLeben

ſo viel Geld für die infame Bude?!“
„Sie ſind noch nicht bodenſtändiggenug,
Herr Giebichow, ſonſt müßten Sie wiſſen, daß
die Leute hier ein großesPhlegma haben. Sie
ſind am liebſten faul und mit dem zufrieden,
was ſi

e

beſitzen.Sie denken a
n

dasWohlbefinden
von heute,nicht a

n

das von morgen. Wenn ſi
e

aberwas hergebenſollen,dann nur ſo teuer wie
irgendmöglich.“
„Halten Sie das für Stolz –?“
„O ja – vielleicht.“
„Für Pietät am Ende?“
„O ja – vielleicht.“
„Oder am Ende nur für Neid und Rachſucht?
Gegenden Fremden?Weil ſi

e
in ihremKurzſinn

glauben,daß e
r

ſi
e verdrängenmöchte?“

„O ja – vielleicht.“
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„Sind Sie der Anſicht, daß Kugler niemals,
unter keinen Umſtänden in ſeiner Forderung
nachgebenwird?“
„O ja – vielleicht.“ -
„Daß er mich quälen möchte?Daß er mich
hineinfallen laſſen möchte? Daß er lieber mit
ſeinen ſiebenGören weiterhungert,als aufhört,
mir die Ohren vollzuhämmern?“
„O ja– vielleicht.“
„Sie machen mich wahnſinnig mit Ihrem
O ja – vielleicht!“ -
„EntſchuldigenSie. Kugler-Nazi iſ

t

ebenſehr
bodenſtändig.“
„Und ic

h

werde e
s

niemalswerden! Ich bin
der Fremde! Der Gehaßte! Gut!“ Mit großen
Schritten, kaumſeinenHut lüftend, entfernteſich
Herr Giebichow. E

r

tat mir wirklichleid. Aber

ic
h

konnteihn nichttröſten,weil ic
h

mir das Lachen
verbeißen mußte. Schließlich und endlich–
ſechstauſendMark a

n Kugler-Nazi loszuwerden
und für immer einen idealen Wohnſitz zu be
kommen,dieſe Operation tat Herrn Giebichow
ganz gut. -

Es kam ſo
.

Der Spengler ſetzte e
s

durch.

E
r präſentiertedemRoſtockerdie großeRechnung

für Bodenſtändigkeitund erhielt ſi
e

bezahlt. Aber
erſtzwei Jahre, nachdemdie Villa daſtand,präch
tig, komfortabel, in der Armut nächſterNachbar
ſchaft. Bis dahin klopfte Kugler-Nazi noch ein
mal ſo arbeitsluſtigſeine Metallreifen, und ſein
Jüngſtes quiekte a

m

GiebichowsGartenzaun,und
ſein Weib buk Schmalzkuchen,die in Giebichows
Salon dufteten. Dann waren die Nervendrüben
kaputt. Dann wurde bezahlt und die feindliche
Hütte dem Erdboden gleich gemacht. Kuglers
zogenweit fort. Der beſiegteSieger aberwurde
kühl und bockiggegen jedermann. Immerhin,

in ſeiner Reſerve und drohenden Selbſtſucht

mochte e
r jetzt bodenſtändigerſein als mancher

andre Preuß mit dummen idylliſchenTräumen.

F a ſ chin gs k in der
An der Brückeſpielt ein Rudel Kinder. Sie
gibt ſich beſonders wichtig und geſchäftig,die
kleine Geſellſchaft,als wollte ſi

e

den Ernſt des
Lebens oben auf dem Markt parodieren. Auf
demGeländerhockenvier oderfünf kleineMädels,
und vor ihnen ſteht ein größeresDämchen,eine
Brille auf der Naſe und mit einem Stock be
waffnet. Da wird Schule geſpielt. In treuer
Anlehnung a

n

die Wirklichkeitwird auchverſucht,
hochdeutſch zu ſprechen. „Zenzi– gib mir Ahnt
wohrt! Liſi – ſei net ungezoh–gen! Marie–
du kriegſteinenTa–del!“ Das hört man. Die
Schülerinnenkichern– die Lehrerin bleibt ganz
ernſthaft. Am Brückenkopf iſ

t Magiſtratsſitzung.
Mehrere Herren ſtehenim Kreiſe, die Hände in

den Taſchen, und überlegen tiefſinnig – ſie

wiſſen ſelbſt nicht, was. Es iſ
t täuſchend,denn

die Söhne des Marktes ſind den Vätern bereits

ſo ähnlich. Auch eine Feuerwehr beim Stadel
brande, ein Bahnhof und ein Manöver ſind zu

beobachten. Aber eine Gruppe hält ſich abſeits.
Sie ſpielt nicht mit– nicht etwa, weil ſie von
den andern nicht geduldet wird, ſondern das
harmloſeTun ſcheintnicht in ihrem Naturell zu

liegen. Sie ſind auch,wenn man ſchärferhinſieht,

in ihrem Äußern anders. Obwohl ſi
e

nichtbeſſer,
eherärmlichergekleidetſind als die Bauern- und
Handwerkerkinder. Die Knaben planſchen im
niederenUferwaſſerund ſtarrendas flüſſigeSilber
an, das ihre braunen Füße umkühlt. Farbloſe
Flachsköpfehaben beide,wie die Proleten, aber
merkwürdig feine, kränklicheGeſichtchen. Das
ältere Mädchen, dunkel, mit vollen Lippen und
durſtigenSchwarzaugen,hält ein hilfloſesKleines

auf dem Arm und ſieht den Jungen zu. Es iſ
t

ein Ernſt und eine Schwermut in dieſer Ab
geſchloſſenheit, in dieſemdämmerndenNichtstun.
Und ein trotziger,inſtinktiverStolz auch. Dieſe
Kinder ſind Ziehkinder. . . Eine Pflegemutter
wird ihnen bezahlt,und überden engenHimmel
ihres Lebens iſ

t

mit breiten Zügen „Vater un
bekannt“geſchrieben.Sie ſind alle in der Stadt
geboren, in Münchens törichtemJugendtraum.
Der Faſchinghat ein paar aufblühendeGeſchöpfe

in dendunkelnIrrweg laufen laſſen,denſchweren,
ſüßen Düften nach,die auchdie Mutter und die
Großmuttergekannthaben, ſo ſehr ſi

e jetztſchelten
mögen. Ein kurzer,wilder Strudel jedes Jahr.
Niemals für möglichgehalten,niemalsentbehrlich.
Und Aſchermittwochsdunkelfand wieder Ver
laſſenheit,Verzweiflung. Wohin iſ

t

der Tänzer,
der Schöne, der Treue gekommen? Er iſ

t

nicht
mehr da. Aber e

s

blieb etwas von ihm, und das
will ſein Rechthaben. Faſchingsrecht iſ

t

Lebens
recht. Wo der Tod nichtwillkommeniſt, d

a

muß
Geburt ſein. Und das rechtloſekleine Weſen
wird raſchhinausgeſchafftaus demMoloch Stadt

zu einer Ziehmutter, ins weite, unbekannte,ach,

ſo geſunde„Land“. Arbeiten und Bezahlen–
das werden die kargen Mutterpflichten. Alle
vier Wochenhinausfahrenund nachſchauen,wie's
gedeiht. . .

Es iſ
t

ein loſes Band, das ſi
e

am Leben hält,
dieſeAbſeitigen. Wenn Leben Vater und Mutter
heißt– nicht eigner Wille und eignes Hoffen.
Aber die müſſen ſtark ſein. Faſchingskinder
werden etwas Beſonderes oder ſi

e gehen zu
grunde. Entweder glauben ſi

e

a
n

das Gold
des Sonnenunterganges, in das ſi

e

ſtarren da
drüben an der Brücke,oder ſi

e

verachten e
s

als

Ä

nichtigesGleichnis in ihren wunden Kinder
ELZEN.
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chon im früheſtenAltertumkönnenwir einemS dauerndenBeſtrebenderMenſchheitfolgen,gleich
denVögeln in derLuft herumfliegenzu können,wofür
uns ſowohldieGeſchichtewie auchunzähligeFabeln
denBeweis erbringen.So erzähltunsdieGeſchichte
desAltertumsbeiſpielsweiſevonderTaubedesArchy
tas und den Flügeln des Dädalus. Die Taubedes
Archytaswar ausHolzgefertigtundmit einemkunſt
vollenMechanismusverſehen,der ihr die Fähigkeit,
fliegen zu können,verleihenſollte,wohleinerdererſten
Verſuche,eineFlugmaſchine„ſchwereralsdieLuft“ zu

erbauen.Das FehlenvonZeichnungenüberdenMe
chanismusundauchzuverläſſigerBerichte, o

b

dieTaube
ſich je vom Bodenerhobenhat, laſſen e

s

aberbe
zweifeln,daßdieMaſchinewirklicheinFliegergeweſen
ſei; trotzdemhatdieſeGeſchichteeinengewiſſenWert
für uns, indem ſi

e

unszeigt,wie ſehrſichdieGeiſter
desAltertumsmitderFrageüberdieMöglichkeiteines
künſtlichenFluges beſchäftigten.Die Legendevom
EntkommendesDädalusundſeinesSohnesIkarusaus
demGefängnis zu Minosberichtet,daßDädalusFeder
flügel verfertigte,die e

r

ſichundſeinemSohnemit

Hilfe von Wachsam Körper befeſtigte.Ikarus, der
WarnungſeinesVaters nichtachtend,flog jedoch zu

hoch, ſo daßdasWachsdurchdieWärmederSonnen
ſtrahlenzerſchmolz,wodurchdie Flügelſichlöſtenund
er, in die See ſtürzend,den Tod fand. Der erſte
authentiſcheBericht,denwir beſitzen,ſtammtausdem
dreizehntenJahrhundertund berichtetuns von dem
PhiloſophenRogerBacon,dervorſchlug:„Es ſollteein
Fluginſtrumentkonſtruiertwerdenderart,daßeinMann,
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in derMitte derMaſchineſitzend,einenMechanismus
handhabenkann,deretwaswiekünſtlicheFlügel in Be
wegungſetzt,die die Luft ſchlagengleichdenFlügeln
derVögel.“Unzweifelhaftwar „AdmiralFriar Bacon“
einMann, deretwasvonderSacheverſtand.Er teilt
uns mit, daß dieFlügel gleicheinergroßenhohlen
Halbkugelſein müßten, ſowie außerordentlichdünn,
um ſo leichtals möglich zu ſein, und daß ſi

e

mit
„ätheriſcherLuft“ oder„flüſſigemFeuer“gefülltſein
müßten.SichereinannehmbarerVorſchlag.Vierhundert
Jahreſpäter,nachdemderPhiloſophBacondieſenSatz
geſchrieben,kamderJeſuitenpaterLanaaufeineIdee,
dieaberderAeronautengeſchichteeheretwasInter
eſſantesals Praktiſcheslieferte. Er verwandtedie
TheorieBaconsundmachteebenſovorteilhaftenGebrauch
vonderEntdeckungTorricellis,dergeradederWeltbe
wieſenhatte,wie ſchwerdie Luft auf unſermKörper
laſtet,undſchlugvor,einLuftſchiff zu konſtruieren,das
vonvierluftleerenKugelngetragenwird und in dem
ein Aeronautein Segelhandhabenundmit einerArt
Ruderſteuernſollte. Er ſcheutejedochvor derAus
führungzurück,indem e

r

ſicheinbildete,daß„Gotteine
derartigeRevolutionderMenſchheit“verhindernwürde.
Vielleichthat e

r

rechtgehabt.Im Jahre 1678erfand

Fallſchirm-FlugmaſchineausderMittedesvergangenen
Jahrhunderts

EineErfindungvonvor 7
0

Jahren. Verblüffend iſ
t

die
Ahnlichkeitmit demmodernenMonoplan
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PhantaſtiſcheIdee einesFlugapparats
mit Vogelſchwingen

Flugexperimentemit Tierenals Paſſagiere

Hon.ArtillerieCompanyvor150000Zuſchauernauf, bei
einemandernAufſtiegenahmereineDame,Mrs. Sage,
mit ſich,die alſo daserſteweiblicheWeſenwar, das
die Erde aus der Vogelperſpektivegeſehenhat.
1797erfandJacquesGarnerinden erſtenFallſchirm
und ließ ſichdamitmit bewundernswürdigſtemMute
1000Meter tief niederfallen.Ein andrerbemerkens
werterFortſchrittwurdevon Mr. Greenmit ſeinem
Reiſeballonerzielt,dener gleichzeitigſchwimmfähigzu
machenſuchteund in demer nachAmerikazu fahren
gedachte.Im AnfangedesneunzehntenJahrhunderts
wurdenenergiſcheVerſucheunternommenundvielGeld
für ein Luftſchiffgezeichnet,dasin ſechsStundenvon
LondonnachParis und in ſechsTagenvon London
nachIndien fahrenſollteunddabei20Perſonentragen
könne;dochweißman nichtsüberetwaigeVerſuche.
Bedeutſamwar es, als im Jahre 1898derBraſilianer
Santos-Dumontin Paris mit ſeinemLenkballoneinige
Male einenFeſſelballonumkreiſte.Uns allen ſinddie
Erfolgein friſcherErinnerung,die unſer Landsmann

Graf Zeppelin den
deutſchenFarben er
rang. Seine letzten
Reiſenbewieſen,daß
dasElementLuft ſich
ebenfallsganzundgar
menſchlicherKraft und
menſchlichemWiſſen
beugenmuß.Nur ge
ring war der Fort
ſchritt bezüglichder
Flugmaſchinen, ob
gleichmandurchHiram
Maxim rechtbedeu
tendeErfahrungener
worbenhatte.
Neuerdingshaben
nun auchdieſeAppa
rate bedeutendeEr
folgeaufzuweiſen;die
AmerikanerOrvilleund
Wilbur Wright, die
FranzoſenBlériot,La
tham und ſo weiter
habenſichauf dieſem
GebietebeſondereVer
dienſteerworben,ſo
daß es heutekeinem
Zweifel mehr unter
liegt,daßinabſehbarer
Zeit der Menſchdas
bisheralleinigeMono
pol derVögel,dieun
umſchränkteBeherr
ſchungder Luft, mit

19 I.

AufſtiegeinesBallonsin England,1811
Karikaturauf dieBegeiſterungdesPublikums

einfranzöſiſcherSchloſſernamensBesniereinenApparat,
mit demer zu fliegenverſuchte.Er gabnichtvor,daß
er ſichdamitvomBodenerhebenkönne,auchverſuchte
er keineHorizontalflüge,ſondernſuchtenur derartkurze
Streckenzu durchfliegen,daßer ſichvonStuhl, Tiſch
undFenſterund einſtvonſeinemHauſeherunterließ,
beiwelcherGelegenheiter einmalübereinekleineHütte
fortſlog.Da er größereErfolgejedochnichtzu erzielen
vermochte,ſo gaber ſchließlichſeineVerſucheauf und
wandteſichwiederſeinemSchloſſerhandwerkaufſicherem
Bodenzu. Um 1782,ebenfallsin Frankreich,hatten
dieBrüderMontgolfierdenGedanken,Papiertütenmit
Rauchzu füllen und aufſteigenzu laſſen. Nachver
ſchiedenenVerſuchenan kleinerenBallons entſchloſſen

ſi
e ſich,einenbedeutendgrößeren z
u bauen. Sie ver

fertigteneinenBallonvon7000KubikmeterInhalt und
füllten ihn mit demRaucheverbrennendenStrohs;
derſelbeerreichteeineHöhevonzirka2000Meternund
durchfloganderthalbMeilen. Von dieſemerfolgreichen
Verſuche a

n

nahmdieAeronautikeinenaußerordent
lichenAufſchwung,und
vomRauchballonzum

auchderEnteſchiendieLuftreiſegarnichtübelgefallen

zu haben. DieſerErfolg veranlaßtePilaire d
e

Roſier

zu dem gewagtenEntſchluß,als erſtesmenſchliches
Weſen in dieLuft z

u ſteigen.1783beſtiegdieſerkühne
FranzoſedieGondeleinesFeſſelballonsundgingetwa

3
0

Meterhoch. Er ſandheraus,daß,um dasGleich
gewichtder Gondelherzuſtellen,eigentlichzwei Paſ
ſagierenötig ſeien, daher erbot ſich der Marquis
d'ArlandeszurMitfahrt. DerBallonwurdefreigelaſſen,
ſtieg etwa tauſendMeter hochund erreichteſpäter
wiederohneden geringſtenUnfall den Boden. So
habendenndieſebeidenFranzoſendasVerdienſt,die
erſtenMenſchengeweſen z

u ſein, diedieBeherrſchung
der Luft mit denVögelnteilten. Zugleichaberwar
Pilatre d

e

RoſierdaserſteunglücklicheOpfer, das die
EroberungderLuft erforderte.Bei einemneuenAuf
ſtiegezerplatzteſeinBallon in derHöhevon1000Meter,

ſo daß e
r,

herunterſtürzend,denTod fand.
Am 25. September1784 ſtieg in England der
Italiener Vincent Lunardi von den Gründen der

Gasballon war nur
nocheinkurzerSchritt.
1783wurdenM. Char
les.UndMJ.Robertsbe
auftragt,einenBallon

zu konſtruierenundihn
mit Gas zu füllen.
Dieſer Ballon wurde
dannvomChamp d

e

Mars bei Paris auf
gelaſſenund war in

wenigerals zweiMi
nutendenAugender
ungeheuernZuſchauer
mengeentſchwunden.
Nachetwa334Stun
denkam e

r

wiederzur
Erde nieder. Inzwi
ſchenhattendieMont
golfiersihreVerſuche
mitRauchballonsfort
geſetztundſandtenbei
einerGelegenheiteine
lebendeFracht, be
ſtehend aus einem
Hahn,einerEnteund
einemSchaf,genHim
mel. Als derBallon
wieder niedergekom
menwar, fandman
den Hahn mit einer
leichtenVerletzungvor,
dasSchafgraſteruhig,
alshätteſichnichtsBe
ſonderesereignet,und Ballon in Fiſchgeſtalt,um 18.30

ihnenteilenwird.
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Das KLeid für die Tanzſtunden. Von MGalter SHarCam
()
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on einerFreudewill icherzählen,die jemand
faſt um zwanzig Jahre zu ſpät und nicht

einmal eigentlichin ſeiner eignenPrivatſeele er
lebte, doch aber ganz dieſelbe,damals verpaßte
Freude war es, nur jetztreifer und reicher.
Freundlich-wehmütig ſchaute die Zweiund
dreißigjährigedrein, in einer offenen und ganz
neuenAutodroſchkeglitt ſi

e

mitMann undTochter
dahin. In Berlin war es, in demWagengedränge
und Menſchentreibender Leipziger Straße an
einemſchonköſtlichkühlenHerbſttag. Und über
reichlichſchützteein koſtbarerPelzkragenvonBlau
fuchs die Raſchfahrendevor dem Luftzug.
Ein Kleid für Lottes bevorſtehendeTanz
ſtundenwollte ſi

e

einkaufen. An ein Mullkleid
dachte ſi

e eben,das eine Bäckerstochter in Kux
haven vor etwa ſiebzehnJahren getragenhatte,
ein weißer Stoff war e

s geweſen,herrlichduftig

in der Erinnerung der Wehmütigen,mit kirſch
kerngroßen,nochweißerenTupfen, eine Schärpe
von himmelblauemAtlas hatte die Hüfte ge
ſchmückt– und ja, um ſo einshatte ſie damalsden
Vater gebetenund gebettelt,zehnmalaber hatte

e
r

dieſeseinegeantwortet:Was derTochtereines
reichenBäckerswohlanſtehe,das würde bei ihr
nur albernausſehen! Und hatteſichdochdie neue
Knaſterpfeife gekauft noch a

n

demſelbenTage!
Und viere hatte e

r

ſchonim Gange, oder fünfe!
Dies aber war es, was Annas freundlich-weh
mütigesGeſichtſagteund klagte,nichtnur jetzt in

der Autodroſchke,ſondernimmer und immer, im
Herbſt und auchim Frühling: Wer ſeineJugend

in einemKeller verbrachthat und verloren,den
kann kein Pelzkragenvon Blaufuchs, keinenoch

ſo lieblicheTochter,keinſpäteresGlück zu einem
ganzfröhlichenMenſchenmachen, in ſeiner Seele
liegtnun einmalundbleibtundlaſtetein Sackvoll
Steine.
Dieſe Frau nämlichwar Volksſchullehrerin in

Hamburg geweſen, als ſi
e

einſt im Elternhaus
einer Kollegin den lieben Pläneſchmiedund da
maligen Prokuriſten kennenlernte, der jetzt an
ihrer Linken ſaß, der jetztals Mitdirektor eines
großmächtigenBankhauſes in Berlin lebte, dieſe
Frau nämlichmit demKragenvon Blaufuchswar
die Tochter eines Schuldieners in Kuxhaven, ſi

e

hatte fünf mutterloſeGeſchwiſtererziehenhelfen

in einemimmer feuchtenSouterrain, und hatte
manchehalbe Nacht geſeſſen,um in ihr reichlich
mittelmäßigesGedächtnisden Merkſtoff für die
Lehrerinnenprüfungeinzuſaugen.Inzwiſchenwar
der mürriſcheWitwer und Pfeifenſklave in einen
jahrewährendenRheumatismusverfallen– dies
waren die Jahre geweſen, in denender Sackvoll
Steine ſichangeſammelthatte.
Ein paar Paketehieltendie Mutter und Lotte

in denHänden,ſeit Stundenwaren ſi
e

beimAus
ſuchenund Kaufen. Um drei Uhr aberhatten ſi

e

den Direktor am Hauptportalſeiner Bank in ihre
Droſchkegenommen,und launig hatte e

r

ſich in

das unerwarteteSchickſalgefunden,daß nochein
Kleid zu beſorgenwar. „Viel lieber“ wollte e

r

„erſt eine Stunde in demModeſalondaſitzenund
nachher in einerordentlichenWeinſtube zu Mittag
eſſen,als etwaumgekehrt“.Und ebenerzählte e

r

ſeiner Tochter eine wenig erziehlicheGeſchichte,
wie e

r

als einſtigerTanzſchüler in eine Bucklige
und gleichzeitigHinkendeſich verliebt hätte, ur
ſprünglichaus Mitleid, dann aber dochbis zur
vollkommenſtenEſelei. Ein Humoriſtwar er, wie
alle tüchtigenLeute.
Und neulich hatte ſich Lotte vorgenommen:
wenn ſi

e

mal heiratete,dann müßteihr Mann ſo

ſein wie der Vater. Sollte ſi
e

keinenähnlichen
finden, ſo wollte ſi

e– Dichterinwerden. All dies
freilichwaren abſolute,wirklicheGeheimniſſe,und
niemandahnte, zu welchemvorleuchtendenZwecke

ſi
e

den Schiller verſchlangund neuerdingsdie
Viebig. Auf ihrer Herbſtzenſur,im Deutſchen,
hatte ſi

e

diesmaleinbeweiſendes,ſtrahlendesRecht
gut heimgebracht. Wodurch das abermaligeÄs in der Phyſik jedwedeBedeutungein
büßte!

Fünf, ſechs,ſieben Kleider mußte Lotte bei
Wertheim anziehen, in der Abteilung für künſt
leriſcheFrauentrachten; a

n jedemKleide ſtandauf
demPreiszettelauchder NamedesZeichnersoder
der Zeichnerin,aber die Mutter konnteſich nicht
entſchließen.
Geduldig ſaß der Bankdirektorein wenig ſeit
wärts auf einemvergoldeten,gebrechlichenEmpire
ſtuhl,erfülltvonderEmpfindungdesSonnabends.
Und Aufſichtsratwird e

r

nun dochwieder! Wenn

e
s

aucheineverdammtwackligeSache iſ
t

beidieſen
RheiniſchenSchmelzöfen,Nervenfolter! Aber ein
jährlichesMehreinkommenvon achtMille iſ

t

e
s

docheben! Mindeſtensund auf alle Fälle! Alſo
dakannmanſchonmalmit ſeinerFrau undTochter

Ä eher
anſtändigenWeinſtube etwas Beſſeres

EEI !

Das achteFähnchen, in welchemLotteaus den
Vorhängen des Umkleideraumshervortrat, war
von dem allerzarteſten,milchweißenKrepp, den
die Hand einerJapanerin am unterenSaum mit
einerRankevon Mandelblütenbeſtickthatte. Als
bald aber,mit hörbarbebenderStimme, erklärte
die Mutter: „Nein. Mull meineich,Mull! Mit
weißen Tupfen! Und unten eine Falbel, eine
duftige Falbel!“
Die taktvolleDirektriceſchickteein Lehrmädchen
nachdemhöhergelegenenStockwerk,nachderAb
teilung,wo dieMaſſenartikelfür Backfiſche a

n

den
Stangen hängen; alsbald war das Gewünſchte
zur Stelle. Und um des hängendenSchlauchesÄ ſchlotterteeineSchärpevonhimmelblauemCIS.
Da kamein Leuchten in die Augender immer
Schwermütigen. Sofort ſollte Lotte dieſesKleid
mal anziehen.
Die Direktriceüberließ e

s

dem Lehrmädchen,
dieſeWare für neunundzwanzigMark, die über
hauptnicht in ihreAbteilunggehörte,demgnädigen
Fräulein zurechtzuſtecken,inzwiſchenweisſagte ſi
e

der Frau Bankdirektor,daß dieſes Mullkleidchen

ſelbſtverſtändlichihr mißfallenmüſſe,nachdem ſi
e

erſtdiekünſtleriſchenOriginalmodellegeſehenhabe,
und ſagtenochdiesund jenes.
Wieder trat Lotte aus dem Vorhang, nur
wenighattendie StecknadelndesLehrmädchensam
dieſemKleide zu korrigierenbrauchen, e

s

umhüllte
freundlichund leichtdie fünfzehnjährige,durchaus
normale Geſtalt, d

a

rief die Mutter – und eine
dem Gatten unbegreiflicheBerauſchtheiterklang

in ihrer Stimme: „Was meinſtdu, Hermann?“

f ſº

Bankdirektorſagte: „Wenn e
s

Lotte ge
ällt . . .“

Doch a
n

die geſternim Theatererlebte„Jung
frau von Orleans“ dachtedie Dichterin in dieſem
Augenblick. Wie himmliſchmüßtedieſeGeſtalt
erſtwerden,wenn ſi

e

einmal in einemRomanbe
handeltwürde, in einemausführlichenRoman ! –
Mit einementrücktenTonfall, wie e

r

ihr neuer
dings häufig gelang, entgegneteLotte: „Ach,
Vater, mir ſind Kleider nicht wichtig.“
Etwas pover fand der Bankdirektor in ſeinem
Heimlichendies mit den Tupfen, reichlichpover,
anderſeits war e

r

des Ausſuchens müde, ihn
hungerte. „SchickenSie dieſes !“ ſagte e

r

zu der
Direktrice.
Doch Lotte mußtedas neueKleid gleichan
behalten. Die paar Anderungen, erklärtedie
Mutter, wollte ſi

e

ſelbſt zu Hauſebeſorgen. Lotte
hätte ja einenwarmenMantel.
Und nachher in der Weinſtube erkannteder
Bankdirektordie Schwermütigenichtwieder. Ihr
gegenübermußteſich Lotte ſetzen,vor ſichwollte
die Mutter ihre Tochterhaben,„im Auge“. Und
warf die däniſchenHandſchuheauf das Tiſchtuch
und verhandelteſelbſt mit dieſemwohlraſierten,
weißhäuptigenKellner, Hummer wollte ſi

e

eſſen.
Einen großenHummer! Und nun fragte ſi

e

den
Gemahl,wie e
r

denneigentlichLottesneuesKleid
fände. Ob e
s

nicht ganz entzückendausſähe.
Geradehier! Uber dem roten Smyrnateppich!
Vor dieſerweinrotenBrokattapete!
Gern unterbrachderBankdirektordas Studium
derWeinkarteundbeſchautedierotbäckigeTräume
rin von obenbis unten, konnteſichdochaber zu

keinemvollen Beifall entſchließen.Vergnügt er
klärte er: „Sind wir nicht Leute danach,eine
Mode– zu machen? Du wirſt es erleben,Anna:
mindeſtenszwanzigMütter in Grunewaldwerden
dir's . . . nachmachen,den Provinzſtil, das Affek
tiert-Nuttige.“ }
DochweiterleuchtetenAnnas Augen,ganzun
beirrt. „Er iſ

t
zu komiſch,dachteſie. „So undnicht

anders muß eine Jungfrau ausſehen,die über
morgenihre erſteTanzſtundehat– ah, wenn er

dasnichtſieht . . . !“ Und einſeltſamdeutliches,ſehr
frohesGefühlhattedieMutter: Ein . . . einBaum

iſ
t man, von dem ein Kind nur eigentlichein Aſt

iſt! Jede Freude des Aſtes iſ
t

eine Freude des
Baumes . . . Unſterblich iſ

t

man ja doch: un
ſterblich!– Und in demHerzenderSchwermütigen
ward e

s

einTauwetterundFrühling undVeilchen
duften– Champagnerwollte ſie trinken.
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Richtiger Sport iſ
t

die zur Sammlung ge Zu den früheſtenOpfern, die der SportSport
Aphorismen von Moritz Goldſchmidt

Der Sport kann ein vortrefflicherErzieher
des Geiſtes ſein – auf dem Umweg über
den Körper. 2

k

() Es braucht nur irgend etwas genügend

() halsbrecheriſchoder
ungeſund zu ſein, ſo tut

„man“ e
s

heuteſofort derGeſundheitzuliebe

O

und nennt e
s – „Sport“!

2
:

Sport erſetztheute in gewiſſen Kreiſen
ſchon die Bildung, kommt gleich nach der
Kultur und längſt vor dem Charakter.

2
k

Der Sport hat für die Frau und ihre
„Bewegung“mindeſtensebenſovielgetanwie
Ibſens „Nora“.„F

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

wordeneZerſtreuung. 2

Der Sport macht nicht nur den Mann,

e
r

machtleichtauchdie Frau männlicher.

2
:

Der Sport hat bei der „höherenTochter“
heute die Stelle des Klavierſpielesvon einſt
eingenommen,wie der Flirt die Stelle der
Liebe; e

s

ſcheint ſogar, daß ſi
e

durchSport
und Flirt eher einenMann findet als durch
Klavier und Liebe.

Wie vieleſcheinenfür denSport zu leben– und leben in Wahrheit nur vom Sport!

2
:

Der ernſthafteSport überbrücktdie Kluft
zwiſchenden Geſchlechternmit einer ſolideren
Brücke, als die Liebe tut: mit der Kamerad
ſchaftlichkeit;und e

r bringt e
s

manchmalſo
gar bis zum Erſatzfür die Ehe!

geforderthat, gehörendie Ballmutter und die
Anſtandsdame– denn denenhat er denReſt
gegeben.

>

Der Sport iſ
t

vielleichtnur dann wertvoll
und zweckdienlich,wenn e

r

nicht– zum Sport
wird.

2
:

Spnntagsjäger und -reiter ſind die Dilet
tanten des Sports – Bergfexe ſeine Empor
kömmlinge.

2
:

Vielfach pflegt man im Alter den Sport
nicht ſo ſehr, um jünger zu werden, als– um
jünger zu ſcheinen.

Die Aviatik iſ
t

das beſte Beiſpiel dafür,
wieviel auchbeimSport ausder Luft gegriffen
wird.

2
:

Flirt iſ
t

der Sport, der aus der Herz
loſigkeit gemachtwird.
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(Mit ſiebenZeichnungennachderNaturvonE. Henſeler)

D Wald denktan gar nichtsSchlimmes. Reheund Haſen, Füchſe und Kaninchenglauben
ein durch Gewohnheit und Zeit angeſtammtes
Rechtauf die Raine und Wieſen, die Böſchungen
und feuchtenGründe zu haben. Sie kennenden
Menſchennur in zwei Ausgaben: als Jäger oder
als Spaziergänger;hütenſichvor demerſtenund
beäugen den zweiten mit furchtſamerNeugier.
Die Großſtadt liegt dahintenirgendwo,wimmelt
von törichtenLeuten,für diedasGrün derBäume,
die Blumen, das Gras, der Sonnenſcheinund der
reizvolleMikrokosmosjeder Erdſchollegar nichts
bedeutenunddiehöchſtens– an Feſt- und Feier
tagen– ziemlichverſtändnislosdazwiſchenhindurch
trampeln und hindurchrennen. Auch Tiere gibt
esda, die die Gebärdeder Freiheit verlernthaben
und im traurigen Wechſel der Arbeit und der
müheloſen Sättigung dem Schinder entgegen
trotten. Aber was gehtdas alles die Natur an?
Da, einesMorgens, entwindenſichdemletzten
Bannkreis der StadthäuſerArbeiterkolonnenund
Wagen mit Gerätſchaften. Wieder einmal iſ

t

e
s

dem Menſchen in ſeinem Rieſenbau zu eng ge
worden. Baumſtämme, die jahrzehntelangdie
Wacht hielten vor der Einſamkeit des Forſtes,
ſpürendieAxt undhallenanklagendihreWarnung
tief hinein in denWald, den Geſellenzu, die die
Schonzeitnochumhegt. Der Spaten wütet und
die Hacke.ÜberKäfer und Ameiſen,überRaupen
und Schneckenbricht die Götterdämmerung,die
ihre Weiſen ſchon ſo lange prophezeiten,herein.
Der pfeifende Atem der Maſchinenlungen,der
Treibriemenächztundſchnurrtüberdieaufgeſtörte
Halde. Der bunteTeppichder Natur wandeltſich

in einwüſtesGeröllfeld,durchdas ſichauf und ab,
roh vermietet,die Feldbahn in das der Kultur er
ſchloſſeneGeländebohrt.

Rings herum haben ſchonUnternehmerund
Bauſpekulantenhier ein Haus und dort ein Haus
hingeſetzt.NochſinddieBodenpreiſeerſchwinglich,
und Leute,denender Mietpreis der Großſtadt zu

großeLöcherins Portemonnaiereißt und die des
halbgerndraußenwohnenund auf dasWeltſtadt
lebenzum großenTeil verzichtenwollen, gibt e

s

genug. Aber die Verbindung fehlt. Die Stadt
mit ihren Arbeitsgelegenheitenmuß bequemund
ſchnellerreichtwerdenkönnen. Und nun, d

a

ſich
ſchon ſo etwaswie einekleineneue„Kolonie“ zu
ſammengefundenhat, muß der Staat heran und
die Bahn bauen. Der Beſitzerdesumdenprojek
tiertenVorortbahnhofgelegenenGeländes– ſein
Vater war vielleichtGaſtwirt im dichteſtbevölkerten
Teil der Rieſenſtadt,und der Sohn handeltnun
mit derſelbenjovialen Pfiffigkeit mit Villengrund
ſtücken,wie ſein Vater e

s
mit volkstümlichen

Schnäpſentat– reibt ſichdie Hände und benutzt
den erſtenſchönenSonnenmorgen, um mit der
ſchon in dieBreitegehenden,brillantengeſchmückten
Gattin hinauszufahren. E

r

muß dochnachſehen,
„wie der Karren läuft“.

ſind d
a bequem zu „placieren“. Und „höchſthoch

herrſchaftlich“!Mit „Vordergarten“und „Garten
haus“ und einerVeranda für jede Partei.
Herr Kniepke iſ

t

ſehr befriedigt. Er verfällt in

ataviſtiſcheGewohnheiten und trinkt trotz des
Widerſpruchesſeiner Frau, die das keineswegs
mehr ſtandesgemäßfindet, im Holzverſchlagder
Bahnarbeiterſchenke a

n

der „Theke“einengroßen
Korn. Dieſe Kneipe, die nur für Wochen ein
rühriger Deſtillateur ſich dort hat zuſammen
zimmern laſſen, ſteht inmitten des Chaos der
Terrainarbeiten wie ein Blockhaus in Amerikas
Wild-Weſt. Es iſ

t

derWild-WeſtderMillionenſtadt.

Gut läuft der Karren
Fünf Häuſerblocks, ſo berechnetHerr Kniepke,
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Erdarbeiter

Das iſ
t
keinWachſenderGroßſtadtmehr,das iſ
t

ein Wuchern. Als o
b

einegewaltigeZentrifugal
maſchineim Herzender Stadt arbeite,die immer
neueMenſchenmaſſen a
n

die Peripherie ſchleudert.
Da bildenſichdann,regellos,dickeKnoten,knollige
Auswüchſe. Und häufen ſich a
n

einer Stelle zu

Geſtörtes Idyll
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Der neueBahnhof im Entſtehen

Radialſyſtems; Volksparkeund Kinderſpielplätze,
kurz,eine immer wieder in Zyklen ſichanſetzende
Gartenringſtadt: das müſſen die Bebauungs
grundſätzeder Zukunftfür die Großſtadtwerden.
Es muß erreichtwerden,daßdie Selbſtverwaltung
der Gemeindenund des Staats, die ſichbis jetzt
in den meiſten Städten als verbiſſeneGegner
gegenüberſtehen,Hand in Hand arbeiten. Die
Selbſtverwaltungdarf nicht vermindert, ſi
e

muß
geſtärktwerden,damit die Gemeinden,derenGe
wiſſen ſich in dem Hygienikerund dem praktiſch
und äſthetiſchdurchgebildetenStädtebauer ver
körpern, ihre Pflicht gegenüber den Maſſen
wohnern erfüllen können. Wir ſind, zum min
deſten in Berlin, a

n

die Grenzedeſſengekommen,- - was die Gemeindebürgerals Ausbeuteobjekte-
- - fiskaliſcherund privater Grundſtücksintereſſenten

- ertragenkönnen. Der Verkauf des Tempelhofer
Erhöhendes Geländes Feldes,denderMilitärfiskus unterUmgehungder- wohnungshungrigenReichshauptſtadtabſchloß,hatſtark die Menſchenmaſſen in den Mietskaſernen, ſo öffnet's ſich wie ein dieſen Stein des öffentlichenArgerniſſes mit einem heftigen Stoß ins

Geſchwür und frißt ſichweiter in das freieLandhinein. DieſeWohnungs- Rollen gebracht. Karl ernſt Knatz
kranken aber und Wohnungsſiechenſind gewiſſenloſen
Heilkünſtlernund Pfuſchern,den Grundſtücks-und Häuſer- –
ſpekulanten,hilflospreisgegeben.Praktikerder Hygieneund
Gelehrtedes Städtebaueshaben ſich in neuerer Zeit in

demGedankenzuſammengefunden,daß für die Großſtädte,
die ein unvermeidlichesund organiſches Gebildeſindund
durch ihr Daſein allein ihre Berechtigungund Notwendig
keitbeweiſen,einorganiſchesWachstumeingeleitetund ge
fördert werden muß. Planmäßig muß die Bebauung
geſchehen.Erhaltung des landſchaftlichenBildes, ſoweit

e
s irgend möglichiſt; Familienhäuſer ſtatt der Miets

kaſernen;breite, bequemeStraßen nachdem Prinzip des

Kantine „Bahnhofshotel“ Der Käufer des Grundſtücksbeſichtigt. . .
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ſchachtung des BahnhofsplatzesAUs
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Hochburgen des Goldes. Von A. Oskar Klaußmann

Wº unſre Vorfahren einen außerordentlichreichenMann bezeichnenwollten, behaup
tetenſie, er beſäßemehrereTonnen Gold. Man
verſtand unter dieſer Bezeichnungdie Summe
von 100000 Taler, alſo 300000 Mark. Heute
rechnetman in den großen Schatzkammernder
Staaten und der Banken auch nach Tonnen
Gold, aber die Tonne zu 1000 Kilogramm
gerechnet,und da der Preis für das Kilogramm
Münzgold durchſchnittlich2500 Mark beträgt, ſo
gibt dies die koloſſaleSumme von 2% Millionen.
Wenn wir erfahren, daß zum Beiſpiel in der
Goldkammerder Vereinigten Staaten von Nord
amerika,die ſichim HauptſchatzamtezuWaſhington
befindet, zeitweiſe900 bis 1000Tonnen zu 1000
Kilogramm Gold in Münzen und in Barren
liegen,wird man ſicheinenBegriff davonmachen
können, über welche ungeheuerlicheSummen
heutzutageStaaten und Banken allein in Gold
verfügen. -
Es iſ

t ſelbſtverſtändlich,daßmandieſeMengen
Gold ſo ſicherwie möglichunterzubringenſucht,
und e

s
iſ
t

ebenſoſelbſtverſtändlich,daßdie menſch
licheund vor allemdie verbrecheriſcheBegehrlich
keit alles aufbietet,um dieſen ſtreng verwahrten
Goldſchätzendoch beizukommen. Wie zwiſchen
denTechnikernder Panzerplatteund der Spreng
geſchoſſeſeit Jahren ein Kampf tobt, ſo zwiſchen
den Fabrikanten der Geldſchränkeund Schatz
kammerneinerſeitsund den Spezialiſtender Ein
brecherzunft anderſeits. Vorläufig und wohl
für langeZeit ſind die VerfertigerderWertgelaſſe
ſiegreichgeblieben. Aber welchungeheureMittel
müſſen aufgewendetwerden, um große Gold
maſſen zu ſchützen!
Sehen wir uns die Goldkammer im Haupt
ſchatzamte zu Waſhingtonan, von demwir ſoeben
ſprachen, zumal dieſe Schatzkammerwohl mit
den modernſtenSchutzmittelnausgeſtattetiſt.
Wie bei allen modernenTreſors dieſer Art
beſtehtder Boden der Schatzkammeraus künſt
lichem Felſen. Metertief hat man den Boden
ausgeſchachtetund dann eine Baſis von ein bis
zwei Meter Stärke aus Beton hineingebracht.
Auf dieſe legt man Doppel-T-Eiſen rieſigen For
mates,alſo Träger, wie man ſi

e

beimBau großer
Gebäulichkeitenverwendet, dicht nebeneinander.
Dann legtman zu dieſererſtenSchichtrechtwinklig
eine zweite. Darauf bringt man große Blöcke
von Marmor und Granit auf die eiſerneUnterlage
und gießt ſorgfältig die Zwiſchenräumezwiſchen
dieſenBlöckenmit Zementaus. Darauf gibt man
wieder Beton hinzu, auf dieſen wieder zwei
Reihen ſich kreuzweisſchneidender,dicht neben
einanderliegendereiſernerDoppel-T-Träger, auf
dieſewiederumZementund dann die Steinflieſen,
gewaltige Platten aus Granit, welcheden Fuß
bodendes Treſors bilden. Gegen einen Angriff
von unten iſ

t

ein ſolcherTreſor abſolut geſchützt.
Darf man dochnichtvergeſſen,daß e

s

wiederholt
vorgekommeniſt, daß Bankräuber aus einem
von demBankhauſeweit entferntenGebäudeher
unterirdiſcheGänge bis unter die Schatzkammer
triebenund dieſedann zu beraubenſuchten.Man

Errichtungder Grundmauern eines Treſors Oben: Inſtallation einer Stahlkammer

muß damit rechnen,daß e
s

den Räubern nicht
darauf ankäme,von unten her eine Sprengung
des Treſors zu verſuchen. Die Vorbereitungen,
die man heutzutagefür die Fundamentierung
einesTreſors trifft, ſind ſolche,daß a

n

ein Unter
graben nichtmehr zu denkeniſt. Die Deckedes
Treſors muß ſo feſt ſein, daß ſi

e

nichtnur einem
Einbruch, ſondern ſelbſt einem Zuſammenſturz
des ganzenBankgebäudeswiderſteht. Sie muß
alſo aus außerordentlichſtarkerWölbung beſtehen,
auf welcheman ebenfallsMaſſen von Beton und
Eiſenträgernbringt.
Höchſtwichtig iſ

t

der Schutzder vier Wände,
welchedie Treſorkammerumgeben. Dieſe Wände
ſind in Waſhington jede 3,60 Meter dick, und
jede von ihnen beſtehtaus einer dickenPanzer
platte, die außen liegt. Dann folgen zyklopiſche
Granitblöcke,übereinandergetürmtundmit beſtem
Zementausgegoſſen.Dann folgt eineEiſenplatte,
auf dieſe ein Hohlraum und dann wieder eine
Eiſenplatte, dann wiederum zyklopiſcheGranit
blöcke,mit Zement ausgegoſſen,und als Außen
teil eine ſchwerePanzerplatte. Den Hohlraum
im Innern der Mauer zwiſchenden beidenEiſen
platten aber hat man mit ſtählernen,gleichmäßig
abgedrehtenKugeln vollkommen ausgefüllt, ſo

daß dieſe Kugeln ſich doch bewegen können.
Wollte nun jemand mit den beſtenWerkzeugen
verſuchen,durchPanzerplatte,Zyklopenwandund
Eiſenplatte einzudringen, ſo würde e

r

in den
Kugeln des Zwiſchenraums einen Widerſtand
finden, den e

r

nichtüberwältigenkann,weil dieſe
beweglichenKugeln dem beſtenWerkzeugkeinen
Angriffspunkt bieten, indem ſi

e
ſich fortwährend

verſchieben. Um dieſe vier koloſſalenWände
herum geht ein Gang, in dem auch bei Nacht
fortwährendBankangeſtelltepatrouillieren. Der
Treſor hat weder Ventilationsöffnungen noch
Fenſter. Nicht einmal elektriſchesLicht verwendet
man in ihm, weil die Zuführung der Drähte doch
durch Öffnungen geſchehenmüßte, die in das
Innere des Treſors hineinführen,und durchdieſe

ÖffnungenkönntenEinbrechernachÜberwältigung
der Wächter flüſſige Exploſivſtoffe,zum Beiſpiel
Nitroglyzerin,hineinbringenunddanneineSpren
gung vornehmen. Man betritt alſo das Innere
des Raumes nur mit Öllampen.
Dieſe Schatzkammerhat nur einen Eingang,
der durch fünf Türen verſchloſſeniſt, die ſich
innerhalb der 3,6 Meter ſtarkenWand befinden.
Die erſte Tür – von innen gerechnet– wiegt
120Zentnerund iſ

t

mitzahlloſenRiegelnverſehen.
Sobald dieſe Riegel verſchloſſenſind und der
Schlüſſel aus dem Schlüſſellochgezogen wird,
ſchließtſich das Schlüſſellochautomatiſchund iſ

t

nun für niemand mehr zugänglich, auch für
die Bankangeſtelltennicht. Im Innern der Tür
befinden ſich drei Uhren nebeneinander,welche
gleichmäßigeingeſtelltſind. Es ſind deshalbdrei
Uhren angebracht,damit wenigſtenseine funktio
niert, wenn die zwei andern verſagen ſollten.
Die Uhren ſind auf eine beſtimmteStunde ge
ſtellt, gewöhnlichauf achtUhr morgens. Durch
einen elektriſchenKontakt, den die Zeiger um
acht Uhr morgens herſtellen, wird automatiſch
das Schlüſſellochfreigegeben. Vorher kann nie
manddieſeTür öffnen. Es folgendann auf dieſe
erſteTür zwei außerordentlichſtarkeGittertüren
aus Stahl, endlichals Außentür abermals eine
Treſortür von 120 Zentnern, die ſich jedochmit
Leichtigkeit in ihren Angeln dreht. Dieſe Tür
kann nur mit drei Schlüſſeln geöffnet werden,
die ſich im Beſitz dreier verſchiedenerBeamten
befinden, und zwar des Direktors, des Erſten
Buchhalters und des Erſten Kaſſierers. Die
Schlüſſellöcheraber, zu denendie Schlüſſelpaſſen,
öffnen ſich erſt, wenn auf einem Kombinations
kegel in der Tür jeder einzelneder Beamten das
ihm allein bekannteWort eingeſtellthat, das e

r

am Abend vorher beim Verſchließenanwendete.
Vor dieſer letztenTür befindet ſich noch eine
hölzerneTür mit meſſingenenRiegeln. Sobald
ein Unbefugter die Riegel der Holztür zurück
zuſchiebenſucht, ertönen Alarmklingeln in ſämt
lichen Polizeibureaus Waſhingtons; gleichzeitig
werden alle Alarmglockender Bank ausgelöſt.
Dieſe unendlichenVorſichtsmaßregelnhat man
angewendet,um einen Treſorraum zu ſchaffen,
der zirka 2

5
Meter lang, 6 Meter breit und 3,60

Meter hochiſt. In dieſemRaume ruhen in be
ſonderen Treſors Gold, Banknoten und Wert
papiere. Der Zugang zu demKellerraum, in dem
ſich der Treſor befindet und wo ſich nachtsdie
Wächteraufhalten,erfolgt durcheine Anzahl von
ungewöhnlich ſtarken Gittertüren, ſo daß auch
ein Überfall der Wächter durch irgendeinever
zweifelteRäuberbandeausgeſchloſſeniſt.
Rußland, das vor einigen Jahren zur Gold
währung übergegangeniſt, hat eine beſondere
Goldkammer in Petersburg, in welcher ſich für
gewöhnlich ungefähr 650 Millionen Rubel in

gemünztemGolde und 250 Millionen Rubel in

Goldbarrenbefinden. Auch dieſerTreſor iſ
t

nach
den Regeln der modernſtenTechnik hergeſtellt,
undder Zugang erfolgtdurchzwei ſchwereTreſor
türen, von denen jede nur durch drei Beamte

Die Deckenkonſtruktion
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gleichzeitiggeöffnetwerdenkann.
Bevor aber dieſe Öffnung er
folgt, verlangt der Beamte, der
dasMittelſchloßöffnet,vonſeinen
Nachbarn zur Rechten und zur
Linken das Parolewort, das nur
den drei Beamten bekannt iſt.
Man will dadurchvermeiden,daß
irgendeinDoppelgängereinesder
drei Beamten ſich unbefugtEin
tritt in den Treſor verſchafft.
Das gemünzte Gold ruht in
Säcken, die auf dem Fußboden
an den Wänden entlang über
einander geſtapelt ſind. Die
Goldbarren liegen in eiſernen
Regalen, deren vordere Off
nung durchdichteDrahtgitterab
geſchloſſeniſt.
In der Bank von Frankreich
hat man ſich dadurchgegenun
befugteEindringlinge zu ſchützen
geſucht,daß vor dem Paſſieren
der Haupttreſortüren erſt noch
eineTreppe benutztwerdenmuß,
die in den eigentlichenTreſor
raum hinabführt. Dieſe ſteinerne
Treppe iſ

t
ſo eng, daß nur ein nichtallzuſtarker

Mann ſi
e

ſeitwärts paſſieren kann. Dann erſt
befindet e

r

ſich im eigentlichenTreſor. In der
Bank von Frankreichliegen allein in Goldbarren
regelmäßig2% Milliarden Franken. Die Geld
ſchränke,die unten in dem Treſorraum ſtehen,
haben32 Meter Höhe. Verſuchtman ſi

e

mittels
einesNachſchlüſſels zu öffnen, ſo ertönenim ganzen
Hauſe elektriſcheAlarmklingeln. Auch mit einem
richtigen Schlüſſel kann man den Schrank erſt
öffnen, nachdemüber dem Schlüſſellochmit Hilfe
eines Kombinationskegels,auf deſſen Ring ver
ſchiedeneBuchſtabenund Zahlen ſich befinden,
das richtigeWort hergeſtelltiſt. Und doch iſ

t

im
Jahre 1902 aus dieſem Raume auf unerklärliche
Weiſe einBeutel gemünztenGoldesverſchwunden,
der einen Wert von 220000 Franken hatte und
fünfundſechzigKilogramm wog. Solche Vorfälle
ſprechennicht gegen die Feſtigkeitdes Treſors.
Auch in der Deutſchen Reichsbank iſ

t ja aus
dem ſogenanntenNebentreſor vor einiger Zeit
ein Beutel mit Gold gegen einen Beutel mit
Kupfer umgetauſchtworden. Zu dem Haupt

Über Land und Meer

Brennverſuch a
n

den Platten der Panzer-Aktiengeſellſchaft

treſor der Reichsbankhaben nur wenige Ober
beamteund niemalsdas Publikum Zutritt. Man
will die Schutzmaßregeln,welche man in der
DeutſchenReichsbankfür denHaupttreſorgetroffen
hat, abſolut geheimhalten.
In der Bank von England, wo zeitweiſeun
geheureMengen von Gold liegen, deren Wert
Milliarden beträgt, verläßt man ſich weniger
auf die Feſtigkeit des Treſors, der nach dem
früheren Stande der Technikeingerichtetiſt, als
vor allem auf die Wachſamkeit. Ununterbrochen
patrouillierenBeamte,bis a

n

dieZähnebewaffnet,

in den unterirdiſchenRäumen um den Treſor
herum. Jeden Abend zieht eine Kompanie
reguläres Militär in die Bank, beſetzthier alle
Zugänge und ſteht im Notfalle auf Alarm den
Beamten der Bank zur Hilfeleiſtung zur Ver
fügung.
Auch in den großen Privatbanken, in deren
Treſors zeitweiſe Hunderte von Millionen an
Goldbarren, gemünztemGold, Staatspapieren,
Induſtrieaktien und ſo weiter lagern, hat man
Treſoreinrichtungen,die denender Staatsinſtitute

73

nichts nachgeben. Man benutzt
zum Teil runde Eingangstüren
anſtatt der viereckigen,weil die
runde Tür beſſer in die Wand
hineinpaßt und ſich dichter an
ſchließt als die viereckigeTür.
Nirgends ſoll die kleinſteSpalte
bleiben,diedemflüſſigenSpreng
ſtoff oderdembeſonderskünſtleri
ſchenWerkzeug des Einbrechers
eine Angriffsmöglichkeit bieten
könnte.
Man hat aber, beſonders in

Amerika, nochandreSchutzmittel
angewendet als die oben er
wähnten. Man hat zumBeiſpiel
dasInnere derkunſtvollenTreſor
türen mit giftigen Gaſen gefüllt,

ſo daßderEinbrecher,derdieTür
anbohrt,durchdie ausſtrömenden
Gaſe betäubt und getötet wird.
Man hat ferner Vorrichtungen
angebracht, durch die der Um
gang um den eigentlichenTreſor
automatiſch mit einer rieſigen
Waſſermaſſegefüllt wird, ſobald
ein Unbefugter ſich an der

Treſortür zu ſchaffenmacht. Der Verwegene
wird vondenWaſſermaſſenertränkt.Eine deutſche
Firma hat an den Türen der Treſorſchränkeund
Treſorräume Vorrichtungen angebracht, durch
welchederjenige, der unbefugt die Tür öffnen
wollte, von einem Fangnetzgepacktwurde, das
ihn nichtmehrlosließ. Indes ſcheintſichdieſeArt
der Sicherung in Deutſchlandnichteingeführt z

u

haben. Aber auchreichePrivatleute, insbeſondere
die amerikaniſchenMilliardäre, haben ſich eigne
Treſorgewölbe angelegt. Schon 1886 erbaute
ſich der amerikaniſcheEiſenbahnkönigVanderbilt
einen ſolchenPrivattreſor, der tief in natürlichen
Fels hineingetriebenwar. Die eigentlicheTreſor
kammer war zwölf Meter lang, neun Meter
breit und drei Meter hoch. Nur durchvier Türen,
von denenjede 8

2

Zentnerwog undmit denkunſt
vollſten Schlöſſern verſehenwar, konnteman in

den Treſor gelangen. Dieſer Sicherheitsraum
war abſolut einbruchs-,feuer- und waſſerſicher,
alſo nachmenſchlichemErmeſſenabſolut geſchützt.
Dem VanderbiltſchenBeiſpiele ſind andreameri
kaniſcheMilliardäre gefolgt.

RechteHand

ZOze 2%onen der c/a/a/

& /

LinkeundrechteHandderMutter

W /

LinkeundrechteHanddesKindes

E Profeſſor der Univerſitätin Padua, Tamaſſia, iſ
t

mit
einer Entdeckunghervorgetreten,
die vielleichtfür die Kriminaliſtik
von Wert ſein wird. Profeſſor
Tamaſſia iſ

t

der Anſicht, daß
nicht nur die Fingerabdrückefür
die Identifizierung einerPerſön
lichkeitunfehlbareAnhaltspunkte
geben, ſondern daß das in noch
erhöhteremMaße vondemäußer
lich ſichtbarenVenenduktus der
Oberſeite der Hand der Fall ſei.
Er behauptet, daß die Venen
linien ſich niemals bei zwei Per
ſonen in ganzgleicherWeiſewieder
holten. UnſreAbbildungengeben
die Diagramme zweier Kinder
hände und die Venenlinien der
ElterndieſesKindes.Eingehendere
Forſchungen werden vielleicht
auch hier Vererbungsmerkmale
feſtſtellenkönnen.Die vier photo
graphiertenHände gebenAbbil
dungendesVenenduktusderHand
bei zwei verſchiedenenPerſonen.

LinkeundrechteHanddesVaters
LinkeHand

LinkeHand
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D000/Oie ZKultur der C/egenwart D)
C 7Zeczfez

Wenn ic
h

dieſe Revue ſchriebe,umEwigkeits
werte feſtzuſtellen, ſo wäre ich erſtensſehr an
maßendund zweitensbald fertig. Was der Nach
welt u n verloren bleibt, darüber hat man ſich
bei der Geburt dieſes Unverlierbarenmeiſt ge
täuſcht;und man ſollte ehrlichgenugſein z

u be
kennen,daß man ebenaus demeinfachenGrunde
niemals vorweg die Geſchäfteder Nachwelt be
ſorgenkann,weil man nun einmal außerhalbder
romantiſchen Phraſe kein Bürger der Zeiten,
welchekommenwerden,ſein kann,ſondernimmer
ein Gegenwartskindiſt. Wenn ichaber,von jeder
MöglichkeiteinerWertung überdas Heutehinaus
abſehend,überalle Neuerſcheinungen in theatrali
bus referierenwollte, ſo müßte ich aus dieſem
Heft die Geſchichtenverdrängenund die Bilder
hinauswerfenund ſogardieAnnoncen,und müßte
ins folgendeund nächſtfolgendetapfer hinüber
ſchreiben. So fruchtbar ſind ſie, die deutſchen
Bühnenſchriftſtellerund die nichtdeutſchen,wenn
erſt die beginnendeSaiſon ſi

e

losläßt auf das
Publikum. Ich will und darf aber hier keinen
Schiffskataloggeben von a

ll

den dramatiſchen
Hoffnungen, die ſich aufs ſturmvolle Meer des
Erfolgs begebenhaben; dasWeſentlichenur gilt

e
s

hier kurz zu nennenund z
u ſkizzierenvon dem,

was künſtleriſchesStreben zeigte, künſtleriſche
Werte barg. Und ichwill froh ſein, wenn ichhin
und wieder unter den vielen Genies, die täglich
von Klüngeln geſalbt und gekröntwerden, ein
ſtarkesTalent beſtätigenund, desEindruckseines
Theaterabendsgedenkend, z

u meinerErinnerung
ſagen darf: „Verweile doch, e

s

war ſo ſchön!“
Ein Talent iſ

t

Wedekind. Ein ſtarkes,eigen
ſinniges, eigenartiges. Man mag ſich zu ihm
ſtellen,wie man will; mag vieles an demMann
und dem Werk für bewußte Farce halten oder
mag die Abgrundtiefedes Gemüts hinter ſchein
baren Banalitäten, den ſchwermütigenErnſt der
Ethik hinter Zötchenund Grimaſſen ſuchen. Es
gibt eine einfacheArt, die Leute, die denkenund
ſchreiben,abzutun. „Kant? Kant iſ

t

ein dunkler
Menſch,den ic

h

nicht liebe.“ Fertig. Man muß
ein Napoleon ſein (der das denn auch– neben
Vernünftigerem– zum Großherzogvon Frank
furt geſagthat), um ſo knappund apodiktiſchab
lehnen zu dürfen, ohnebefürchten z

u müſſen,daß
die beſſer Orientierten uns fröhlich ins Geſicht
lachen. Ich halte WedekindsVerſtand für viel
ſchärfer,als ſeine Phantaſie reich iſ

t.

Sein Ver
ſtandhat langegewünſchtaufzufallen,und ſo hat

e
r

ſeinePhantaſie zu Exzentrizitätenaufgepeitſcht,
die ihn innerlichkalt ließen. E

r

verhöhnteſich in

denandern,die andern in ſich. Er ſchriebmanches
halb als Parodie, und ſeineBewunderer lehrten's
und inſzenierten'sganz als ſeriöſeArbeit. Und

je der Rabbi, der eine Gemeindehat, und ſe
i

ſi
e

noch ſo klein und noch ſo bunt, richteteines
TagesdieberühmteFrage a

n

die Getreuen:„Wer
ſagendie Leute, daß ic

h

ſei?“ Und dieAnt -

wort entſcheidetdann oft über den weiteren
Weg. Wedekind iſ

t glücklich ſo weit, daß e
r

den
Leuten ſelber ſagendarf, was die Leute von
ihm ſagen. Daß e

r

für dieſeAnſprachedie dra
matiſcheForm wählt, iſ

t

ſehr umdramatiſchge
dacht. Daß e

r

aber ein Theater findet, das ihm
dieſeTheodizee,wie e

r

das Stückchennennt(denn

e
s

handeltnebenſeiner Perſon auchvom lieben
Gott), aufführtund ihn und ſeineGattin, diebeide
wirklich keine Schauſpielerſind, darin auftreten
läßt, magihm beweiſen,wie hochſein Kurioſitäts
wert ſteht in Städten wie Berlin, dievoller Snobs
undFremden ſtecken,und aufBühnchen,die hart

a
n

den Linden liegen. Drei GeſprächeüberFrank
Wedekind füllen. Frank Wedekinds „Zenſur“.
(Die „Zenſur“, die ſeine Stückeverbot, gab dem

Stückden Namen; die „Zenſur“, die e
r

ſich und
demPublikumgibt, iſ

t

aberdie wichtigeredarin.)
Er dichtet:„Weil ic

h

die unvermeidlichenFolgen
menſchlicherHandlungenſchildere,deshalbbin ic

h

ein verbiſſenerMenſchenverächter!“ So ſagen
(ſagter)die Leutevon ihm. Er aberſagtvon ſich:
„Das iſ

t

mein höchſterStolz, daß michauchdie
erdenklichſtenWiderwärtigkeitennicht in dieReihen
der Verneiner, der Peſſimiſten, z

u drängenver
mochten!“So hörenwir dasFür undWider. Und
immer iſ

t
e
s Wedekind,der überWedekindſpricht.

Ein Philoſoph hat einmalgeſagt: e
s gibt für jeden

Menſchen nur ein intereſſantes Thema der
Konverſation,und das iſ

t
e
r

ſelbſt. Möglich. Aber
die andernwerdendesZuhörensmüde. Kadidja,
die Geliebte, zieht eine äußerſt grauſameKon
ſequenz: ſi

e

ſtürztſichausdemFenſter. Angeblich
weil ihr Freund, der Held, ein Dichter iſ

t

und ſi
e

ihn ſeiner Gedankenwelt in Freiheit zurückgeben
will; in Wahrheitwohl,weil ihr Gehirnchendumpf
undbenebelt iſ

t

von a
ll

denReden,Gemeinplätzen,
Sprüchen. Kein Drama, kein Theaterſtück,kein
StückTheater– ein Wedekind. Keiner von den
guten, keinervon den beſſeren– aber hier zu

notieren, d
a

ein Dramatikerüber ſichſelbſtorakelt

Frank WedekindundSeineFrau in desDichters
Theodizee„ Die Zensur“

undüberdenliebenGott undüber beiderAnſichten.
„Ich verſteheunter ewiger Geſetzmäßigkeitdas
ſelbe, was der Evangeliſt Johannes den Logos
nennt.“ Ein Stück, in dem Wedekindmit dem
EvangeliſtenJohannes einig iſt, erſcheintminde
ſtensſehenswert.Und ſein Zweck? E

r
iſ
t erreicht,

wenn das Publikum mit dem Dr. Prantl, dem
Zenſor undBeichtvaterim Stück,ſichan denKopf
greift: „Laſſen Sie mich einen Augenblicküber
Ihre Arbeitennachdenken. . .“ Ein zweiterWede
kinddesſelbenAbends(im „KleinenTheater“)hieß
„Der Liebestrank“. Auf einerder luſtigſtenund
älteſtenAnekdoten,der Geſchichtevom Nilpferd,

a
n

das ein alter Onkel nachdem Rezept eines
liſtigen Neffen nicht denkenſoll, wenn e

r

Gold
machenwill (hier iſ

t

das Nilpferd ein Bär, der
Onkel ein Fürſt von Wudkis Gnaden und der
pfiffige Student ein Abenteurerund Zirkusreiter,
den der ſchrulligeFürſt zum Gouverneur ſeiner
Kinder erleſenhat),bautWedekindeineHandlung
auf, die nur durchihr atemloſesTempo uns weis
machenwill, daß ſi

e

ſehr ſpaßig ſei. Im Helden
Schwigerling ſtecktwieder ein Stück Wedekind.
„Ein Drama werde ic

h

darüber ſchreiben! Ein
Drama in drei Aufzügen! Ich werdedas Drama

in ſämtlicheSprachender Welt überſetzen! Ich
werde ſelberdie Titelrolle ſpielen! Die Welt ſoll
ſichdarüberauf den Kopf ſtellen,was e

s
in Ruß

land für Fürſten gibt!“ Dies iſ
t

wedekindiſchge
dachtundgedichtet.Undwenn e

r
in derZenſurver

kündethat:„Ich habedieFolgen,diedemMenſchen
aus ſeinen Handlungenerwachſen,nirgends ge
fälſcht,“ ſo geht logiſcherweiſeim „Liebestrank“
ſchließlichdas Satansmädel mit dem Apotheker
widerWillen auf und davon. Die beidenflüchten

in den Zirkus. Man hat das Gefühl, daß ſi
e

da
am rechtenPlatz ſein werden.
Wenn jeder unter uns das tut, z

u was e
r ge

ſchaffen iſ
t – ob im Zirkus oder ſonſtwo– ſo

hat er ſchließlichſeinenPlatz. FerdinandBonn
ſollte einmal in einer Tragödie, die auchheitere,
forſcheMomente hat, den Napoleon ſpielen. Er
wäre der einzige mir bekannte Schauſpieler
deutſcherZunge,der das Zeug dazu hätte(ſo ge
ring ſeinenapoleoniſchenEigenſchaftenſich in der
Zeit ſeiner direktorialen Laufbahn erwieſen).
Bloß: dieſe Tragödie exiſtiert nicht. Napoleon
könnteallerdingsderHeldeinerdeutſchenTragödie
ſein. Der Dichtermüßteihm all die großen,auf
das Heil der MenſchheitabzielendenTendenzen,
deren e

r

auf St. Helenagedachte,unterlegenund
ihn nur den einen Fehler begehenlaſſen,daß e

r

ſichdie Kraft zutraut, alles durchſichſelbſt,durch
ſeine eigne Perſon, ohne Mitwirkung, ja Mit
wiſſen andrerausführen zu können.Dieſer Fehler
wäre ganz in ſeiner großen Individualität be
gründetund jedenfalls der Fehler eines Gottes;
dennochaber wäre er, beſonders in unſrer Zeit,
wo wenigerder einzelneals die Maſſe ſichgeltend
macht,hinreichend,ihn zu ſtürzen. Nun der un
geheureSchmerz,daß ſein übertriebenesSelbſt
vertrauen die Menſchheit um die Frucht eines
Jahrtauſends gebrachthabe. Das iſt, wie e

s

ſich
aufgezeichnetfindet ſeit ſiebzigJahren in Hebbels
Tagebüchern,das gewaltigeProgramm der Na
poleontragödie,die bloß ihren kongenialenDichter
ſucht. Da ihm keinerden Korſen ſchreibt,ſpielt
Bonn desKorſenGeneral.Spielt ihn(dennhiermuß
derBerichtvomgrößerenSchauſpielerzumkleineren
Drama gehen,nichtumgekehrt) in einemSchau
ſpiel von HeinrichLili e n f ein. Ein ſinniger,
ſtiller Schwabeerſinnt ſicheine Spanierin. Alles
was e

r

a
n Vaterlandsliebe, Stolz (ſie ſtammt

natürlichvom Cid; gibt e
s

eine vornehmeSpa
nierin, die nicht vomEid abſtammt?Was muß
der Cid für ein Kerl geweſenſein !

), Rachſucht,
Frauentückefindenkann,gießt e

r
in dasHerzdieſer

Spanierin, die eines Marques unerhört ſchöne
Tochter iſ

t.

Um 1808. Die Franzoſen ſtehenim
Land. Ein alternder,einäugigerGeneral– um
einen Kopf kleiner,um ein Auge ärmer, um ein
paar Nuancenunbedeutenderals das großeVor
bild ſelbſt,der Korſe, der gerade in Erfurt Fürſten
empfängt und mit Goethe über den Werther
ſpricht– hatdie ſtolzeAdelsſippeauf demSchloß
von Olivera zum Tode verurteilt als überführte
Verräter. Da fällt ſein einesAuge auf die Spa
nierin. Er entbrennt in heißerLiebeund bietetihr
ſeineHand an. Ergreift ſi

e die, ſo ſollenVater und
Bruder begnadigtwerden. Die Spanierin, die
ſtetsden Haß im Blick, den Dolch am Strumpf
band trägt, willigt ein, ohne den wunderlichen
Liebſtenüber ihre Gefühle im unklaren z

u laſſen.
Das Ränkeſpielkannbeginnen. Sie reizt, quält,
betrügtden altenHaudegen,der, durchalleFeuer
der Hölle gehetzt,ſchließlichdieEhebrecherin in den
Kerker werfen läßt.
Wächter,einenOffizier, flieht mit ihm, treibt ihn
zum Selbſtmordund kehrthohnlachendins Schloß
zurück.Nocheinmalbeſiegtihre unerhörteSchön
heit (ſchade,daß ſich ſo was auf der Bühne ſo

ſchlechtdarſtellen läßt) den gierig nach ihr ver
langendenHelden. E

r

iſ
t bereit, Stand, Rang,

Vaterland und Kaiſer für ſi
e
zu verraten. Da . . .

(Schluß ſ. Seite 179)
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KK KKK K. K.
Der Puppenmacher von Judenbach

Eine kurioſe Geſchichte
10D11

Augen ſahen ſi
e
ſo liſtig in die Welt wie lebendige

Menſchen. Mancheſprachenmit ſeltſam ſchnarren
den und pfeifenden Stimmen. Andre flitſchten
lachendund tanzendüberdie Diele, und einekleine,
pumpelig dickePuppenmadame fing an zu kichern,

9
. Weihnachts-Anzeiger S
H

S S
2

Spielzeugmacherhauſen. Da raſpelt und pocht,
bohrt und ſägt e

s

das ganze lange Jahr hindurch.
Und ſo wie heut ſaßen ſchonvor vielen hundert
Jahren die Leutchen, machtenſchlechtund recht
ihre Dockenund Tierlein; drechſeltenauchallerlei
netten Hausrat, ſo gut ſie e

s verſtanden,genau ſo,

-
#

Elſe Franken

SÄudenbach iſ
t

ein kleines Städtchen mitten
zwiſchendenThüringer Bergen. Da prangen

in der weitenTalmulde die Kornfelder im goldenen
Ahrenſchmuck. Weiter hinauf blüht die roſige
Heide und das vielblätterige Heidelbeergeſtrüpp.
Und oben auf dem Bergrückenſteht der Wald mit
dem ſchwärzlichenGefieder ſeiner Tannen und
Fichten wie eine finſtereMauer gegenden lichten
Sommerhimmel.
Winters decktſchlohweißesSchneepolſterſchier
die ganze kleine Welt zu.

wie ſi
e

e
s geradevor ſich hatten.

Mitten unter ihnen lebte ein ſeltſamer Kauz,
Lorenz mit Namen. Der war von fremdher zu
gewandert und war anders als die Judenbacher.
Wo ſi

e

a
n

finſteren Abenden einen Weidenbaum
amBache ſahenund ebenweiter nichts,da grinſten
dem Lorenz aus dem wirren Gezweige ſeltſame
Teufelsfratzenentgegen. Schaute e

r
in dieWolken,

ſo türmten ſi
e

ſich zu ragenden Burgen und
ſegelndenSchiffen. Mußte dochwohl mit ſeinen
Augen irgend etwas nicht ganz in Ordnung ſein.
Und gar ſeine Puppen waren ſo merkwürdig,

daß die Leute tuſchelten, e
r

ſe
i

mit dem Böſen im

wenn man ſie unterm Arm oder in der Halsgrube

zu kitzelnbegann.
-

Das konntenicht ſo einfachnur Kunſtfertigkeit
ſein, und darum mieden die Leute den Meiſter.
Nun begab e

s ſich, daß des LandgrafenTochter
erkrankte. Sie fand keinen Schlaf in der Nacht;
ihr mundetenichtder Wein im kriſtallenenBecher
nochdie Frucht auf ſilbernem Teller. Das Lachen
hatte ſie ganz verlernt, und darum weinte der
Landgraf in einen Zipfel ſeines warmen Marder
pelzes. Denn die Frau Landgräfin ruhte ſchon
lange unter der ſteinernen Gruftplatte; ſo war
die Prinzeſſin Jutta ſein ein und alles. Sie ſaß

S

neben ihm auf goldenemStühlchen, wenn e
r

Hof
hielt, und ritt mit ihm zur Jagd. Ihre lichten
Lockenflogen, und ſie hielt den Falken auf ihrer
kleinen Mädchenfauſt.

S
#

Feine Rauchſäulchenſteigen aus dem weißen
Leichentucheempor. Die kräuſeln ſich aus den
Eſſen der weit verſprengtenHütten, in denen die

Bunde, und das gingenichtmit rechtenDingen zu.
Zierlich und ebenmäßigſahen ſi

e aus; hoffärtig

in Samt und Seide waren ſi
e gekleidet. Aus ihrenÄ Ä
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In der Burg ſchliefein Tag hin wie der andre.
Aus den Fenſtern ſah ſi

e

immer nur die ſtarren
Felswände und Baumwipfel, die wogten wie ein
grünes Blättermeer. Oder ſi

e trugen ſchwere
Laſten von blendendemSchnee. Zu tun hatte ſi

e

den lieben langen Tag gar nichts– hätte ſichauch
nicht für ſi

e geſchickt– und ihre zwei Hoffräulein
waren ſchläfrigeDinger. Da war das feine Prinzeß
chen a

n

der ſchlimmſtenKrankheit erkrankt,welche
die Menſchen befallen kann: a

n

der Langenweile.
Der Landgraf aber ſchickteHerolde aus. Wer
der Prinzeſſin zum Frohſinn verhülfe, etwa durch
ſinnreiches Spielzeug, der ſollte einen Sack ge
münzten Goldes haben und einen ellenlangen
ſchönenTitel.
Bei den Puppenmachernvon Judenbach ſchlug
dieſe Kunde mächtigein. Bis in die tiefe Nacht
ſahmandie Öllämpchenglimmen,und in der Stube
roch e

s

lieblich nachdem guten Tee, den ſie aus
Erdbeerblättchen und Hagebuttenkronenbrühen.

Über Land und Meer

weihnachts-Anzeiger

Am Niklastage ſollten ſich alle auf der Burg
einfinden, die das gute Zutrauen zu ſich hatten,
die Prinzeſſin zu erheitern.
Am Abend vorher ging der Pfarrer von Haus

zu Haus und beſah ſich den bunten Kram.
Den Pfarrer fror auf ſeinem Gang von Hütte

zu Hütte, e
s

lockteihn heim in die helle, warme
Klauſe. Aber einzig dem Lorenz vorbeigehen,den
alle andern mieden,das litt ſein gutes Herz nicht.
Heute lag das Haus ganz ruhig da. Auf des
Pfarrers Pochen kam ein raſcherSchritt, und der
Meiſter, hochgewachſenund mit wallendem Bart,
erſchienauf der Schwelle.
„Hohe Ehre,“ murmelte e

r erſtaunt, trat bei
ſeite und ließ den hochwürdigen Herrn an ſich
vorbei in die Stube treten. Da ſah e

s ganz ordent
lich aus, nur daß ein Geſtell mit alten Büchern
die Hauptwand einnahm, deren man bei Hand
werksleuten ſonſt nicht viele finden wird.
„Nun, Meiſter Lorenz,“ ſagte der Pfarrer,

Yaof St.
0DERM-(EIEE

I0DERMß-REISPIDER
UnübertroffenzurErhaltung
einerschönenHauf.
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Zuhabenin Apotheken,Drogen-,Friseur-undParfümeriegeschäften.

Hände lagengar zu Fäuſtchengeballt auf der Bruſt.

zº) *) ) *)
„alte Leute ſind neugierig; ſoll ich Euer Meiſter
werk nicht mal beſehendürfen?“
„Warum nicht, hochwürdigerHerr, 's iſ

t

aber
nichts Beſonderes,“ dabei öffnete der Meiſter ge
laſſen die Tür zu ſeiner Werkſtatt.
Drinnen ſah e

s genau ſo aus wie bei andern
Puppenmachern auch. Neben dem fauchenden
Eiſenöfchen ſtanden Amboß und Schmelzapparat,
wie ſi

e

die Glasbläſer auf demWalde gebrauchen.
Da war auchdie Drehbank,und vielerlei Werkzeug
lag herum. Das alles beſtrahlteeine helle Lampe,
die an eiſernenKetten vom Deckenbalkenherabhing.
Die Hauptſacheaber war eine ſchönePuppen

dame auf einem eignen Geſtell. Die hatte gold
ſtrotzendeSeidengewänder, bernſteinfarben, und
trug einJuwelenkrönchen in denſchwarzenFlechten.
Die Augen funkelten,der Buſen ſchienſichatmend

zu heben und die Lippen zogen ſich höhniſch ein
weniges ſchief. Die bläulich geäderten feinen
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„Wie möget Ihr doch,“ ſagte der Pfarrer, „Federchen und Räderchen– das iſt nun Meiſter Lorenz aber ſetzteſich auf einen Hocker
„einer Puppe, die Ihr ja einem argloſen Mägd- meine Kunſt. Die andern habenWeib und Kind vor ſeineKunſtfigur. Er war etwas blaß geworden
lein zum Spielen geben wollt, ſo einen harten und ſchlafennachtsihre zehn Stunden. Ich habe und ſtarrte in die boshaft funkelnden Augen
Ausdruckverleihen! Ihr ſeid ein großer Meiſter meine Kunſt – Federchen und Räderchen ge- vor ihm.

in Eurer Kunſt, Meiſter Lorenz, warum ſeid Ihr horchenmir.“ - r

»
„Biſt du ſchlecht?“fragte er. - -

» „Meiſter, Meiſter– überhebtEuch nicht,“ und „Natürlich,“ gab eine ſcharfe, hohe Stimme

Hººt-Tººººº » I º.

nicht auch ein einfachguter Menſch?“ .

„Weiß nicht, was Ihr ſehet, hochwürdiger da geradedie alte Gehäuſeuhr anfing zu ſchnarren zur Antwort.

» « -

Herr,“ brummte der Meiſter, „Puppen ſind und zum Schlage auszuheben, d
a fing e
s

auf „Warum denn?“ fragtederMeiſter kummervoll.
Puppen, Stroh im Kopf ſtatt Gedanken, d

a

lächelt einem Tiſchchen a
n

ſich zu regen, und hundert „Weil d
u

mein Herz mit deinen Gedankener
eben eine wie die andre.“ M

.

. - kleine, blutrote Herzen fingen a
n

zu zittern und füllt haſt. Alle andern überflügeln wollteſt du.
Damit gab Meiſter Lorenz der Deckenlampe zu klopfen.

.

« Da fuhr der Hochmut aus deinen Fingerſpitzen
einenkleinenSchwung, ſo daßſieheftigerhin undher Meiſter Lorenz aber ſtandhochaufgerichtetund in die Räderchen meines Herzens. Reichtum
ſchaukelte.Bei der verändertenBeleuchtungzogen ſah wie verzerrt vor Stolz aus: „Sehet her, geiſt- wollteſt d

u

erraffen – da troffen Habſucht und
ſichdie boshaften Züge der Puppe in ein nichts- licher Herr, das iſ

t

die Frucht meiner nächtlichen Neid in michüber. Du lächelteſtüber ihre Einfalt
ſagendesLächeln,unddie feinenFinger ſtrecktenſich. Arbeit. Herzen kann ic

h

machen,pochendeHerzen. – da fuhr der hölliſche Spott in mich hinein.“
Der Pfarrer ſah ſehr betroffen aus, und d

a

e
r

Wenn ic
h

die einſetzedemtoten, ſchlaffenPuppen- „O ja,“ ſagte Meiſter Lorenz mit grimmigem
ganz naheſtand, hörte e

r

ein leiſes Pochen, ſo wie leibe, dann denkt er, gibt Antwort, lebt, iſ
t

mein Lächeln, „das alles kann ſchon ſo ſein. Aber dafür
wenn ein Menſch zu haſtig gelaufen iſ

t
und ſein Geſchöpf.“ -

-
kann ich dich auch ſtill machen.“ Damit ſtand e

r

Herz heftig gegendie Rippen klopft. „Herrgott,“ rief der Pfarrer, „wie ſchlechtmuß auf, nahmſeinemGeſchöpfdas Herz aus der Bruſt,
„Das klingt ja wie Herzſchlag,“rief derPfarrer, einHerz ſein,das ein ſündigerMenſchgemachthat!“ warf e

s
zu den andernpochendenHerzenund ſchloß

entſetzt ſich umblickend, „was ſoll man davon. Damit ſchlug e
r

ſeinenMantel engum ſichund ver- die Werkſtatt hinter ſich zu.

«

Denken?“ -.-
a

ließ bebendenFußes die Werkſtatt und das Haus. (Fortſetzungfolgt)
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(ein guterTheatertrick,wirkſamerdacht,geſchicktver
wendet) raſſeln die Trommeln. Der Kaiſer! Und
ſo ſtark iſ

t

die Wirkung des Einzigen in die Ferne,
die Gewalt des VergöttertenüberSoldatenherzen–
der General erwachtaus ſeinemſchrecklichenTraum
der Pflichtvergeſſenheit.Er erſtichtdie Verführerin
und taumelt hinaus. Um den Kaiſer, den Kaiſer

zu ſchützen. . . Lilienfein dichtetefrüher; e
r

träumte
und ſah Figuren und Bilder. Jetzt ſieht e

r Theater,
denkt a

n

die Szene, hofft auf Ferdinand Bonn.
Effekt wird auf Effekt geſetzt,nicht immer logiſch,
ſelten bezwingend. Die große Suggeſtion, die von
einemNapoleon ausgehenkönnte(den eben keiner

zu ſchreibenwagt), ſoll von dieſemViertelsnapoleon
nochſtarkgenugausſtrahlen.Die Figur iſ

t
zwei Akte

lang gut geſehen;dann zieht ſi
e

die arg verzeichnete
Spanierin, die von der Großen Oper kommt,unter
dasNiveau. Und die ſchrecklichenGemeinplätzeüber

Über Land Und Meer

Weihnachts-Anzeiger" -

des lateiniſchenÜbungsbuches in dieſe ſpaniſch-fran
zöſiſche Angelegenheit aus dem Jahre 1808 . . .

Immerhin: einTalent. Ein Talent, das unter dem
Vorwurf litt: du gibſtnichtTheatermäßigesgenug,du
biſt zu zart und zu zag. Da zog e

s

die ganzgroßen
Stiebel a

n

und dachte: Nu werd' ich'seuchzeigen!
Aber die Schritte in denganzgroßenStiebeln wollen
gelernt ſein. Mit doppeltem Fleiß gelernt ſein,
wenn man in den Spuren des Korſen ſchreitet,
deſſenName nochimmer ſeinenBiographen, Kom
mentatoren, Dichtern große Pflichten auferlegt . . .

Sagt' ich's, daßdas Ganze „Der Stier von Oli
vera“ heißt? Weil die Franzoſen den geliebten
Kampfſtier geſchlachtethaben;weil das ganze Stück
im Symbol einesStierkampfs ſichdeutenläßt.
Ein guter Titel iſ

t

viel. Henri Bataille, der
flinke Franzoſe, weiß wie's gemachtwird. Ver
ſtehtſichauf Titel und Szenenbau. Ein verliebtes

London gefahren iſ
t,

geht zu Bett; hat dasNachtlicht

in der Hand und hütet ängſtlichdas flackernde
Flämmchen– das iſt der Titel: „Die törichte
Jungfrau.“ Auf dieTorheit iſt der ſtärkereTon zu

legen; denn ſchließlich:diejungeDamehat ſeitMo
naten ein Verhältnis mit dem viel älterenMann.
Ihre vornehme Familie – fromm, royaliſtiſch–
wütet. Man hat die Gefallene ins Kloſter ſchicken
wollen. Sie düpierteden Vater, dendurchanonyme
Briefe argwöhniſchgemachtenBruder und entkam
mit demLiebſtennachEngland. Keine luſtigeReiſe.
Im Hotel lauern ein Prieſter, der in Güte, ein
Vater, der im Zorn, ein Bruder, der mit dem Re
volver die Rückkehrder Verlorenen erzwingenwill.
Und das Schlimmſte: die rechtmäßigeGattin des
Entführers iſ

t mitgekommen. Sie hat gewußt um
den Fluchtplan und hat ein hohes Spiel um die
Liebegeſpielt. Hat demGatten geholfen,denjungen

Ehre, Liebe, Vaterland tragendie billige Philoſophie Mädel, das mit einem berühmtenAdvokatennach Royaliſten, der ſchon auf der Spur und im Hauſe
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war, zu täuſchenund beruhigenund immer von
ſeinerVernunft, ſeinerGroßmut erhofft: nun wird
er bleiben. Er iſ

t

nicht geblieben.Ihre Liebe ent
ſagtfür den Augenblick,aber ſi

e

hofft. Sie reiſt ihm
nach, ſi

e
will ihn vor der Wut der Verfolgenden

ſchützen.Und nachtsim Hotel, d
a

der Bruder der
EntehrtenGenugtuungheiſchendbei dem flüchtigen
Paare eindringt,erlebenwir's, daß . . . (ein Franzoſe
hatdas Stückgeſchriebenund die ſtetsmelodrama
tiſch zu gewinnendenPariſer habengeſchluchzt,als

ſi
e

das miterlebendurften)daß beide Frauen, die
Betrogene und die Entführte, ſchützendihren Leib
zwiſchenden liebſtenMann und die Piſtole werfen.
AuchPiſtolen haben ihre Schickſale.Die hier mit
ſpielendewird auf einEcktiſchchengeworfen. Später
gewahrt die entführte Heldin die Waffe, und im
Bewußtſein, daß die andredie Edlere und die Be
rechtigtereiſt, erſchießt ſi

e

ſich. Das Unerwartete,
hier wird's Ereignis. Je törichtereine Jungfrau,

je dankbarerdas Publikum. Es war im Berliner
Theater ein ſtarker, in Frankfurt und Hannover
keinſchwacherErfolg. Ohnet unddieMarlitt hätten– wenn ſie ſo vortrefflicheBühnenroutine beſeſſen

Weihnachts-Anzeiger

wie der Herr mit dem knallendenNamen Bataille– dieſesStück auch ſchreibenkönnen. Bis auf den
Disput mitdemPrieſter im drittenAkt. DieſesZwie
geſpräch iſ

t

zwarſehrmodern,aberauchſehrlangweilig.
Unddasfällt in einemStückdoppeltauf, in denendie
EffektewieKnallerbſenausder lockerenHand fliegen.
Was ſonſt hinter uns liegt, iſ

t belanglos. Her
mann Heijer m an n s

,

der betriebſameHol
länder, dem ſein Vaterland zu klein ward und der
mit ſeinenArbeiten Deutſchlandüberſchwemmt,hat
ein Schauſpiel gefertigt: „Die neue Sonne.“
Sie wird nicht oft aufgehen. Der gute Gedanke,
den ſchonZola (im Roman Au bonheurdesdames)
gehabt: zu zeigen,wie die kleine,braveEinzelexiſtenz
des biederenKrämers rückſichtslosvonder Kapital
kraftundReklamemachtdesGroßbetriebs,desWaren
hauſes erdrücktwird, iſ

t

hier langweilig breit ge
treten. Das Stückwürde hier gar nicht erwähnt,
wenn nichtder NamedesAutors, der ſichbekanntzu
machenverſtandenhat, dazu zwänge . . . Noch ſe

i

ein altes,traurigesGedichterwähnt,das derBelgier
Emil V er ha er ein, d

a

er's ſchrieb,für ein Drama
hielt. Verhaeren iſ

t

ein Dichter, das verleugnet e
r

EE SÄSES X

S
2

auch nicht, wenn e
r,

die Forderungen der Bühne
gänzlichverkennend,uns in ein „Kloſter“ führt und
die GeſchichteeinesMönchserzählt,der (warumwird
nicht gefragt) ſeinenVater erſchlugund dann ohne
Reue zuſah, wie ein Unſchuldiger a

n

ſeiner Stelle
verurteilt, gemordetwurde. Er ſoll Prior werden–
da bekennt e

r

nachJahren vordenentſetztenMönchen
ſeineSchuld. Er will endlichStrafe und Ruhe, ewige
Ruhe. Es rauſchenOrgeltöne aus einigenSzenen.
Aber aus Orgeltönenwird leider nie ein Drama.
Es redet ein Dichter aus dieſen differenzierten
Menſchen in Kutten. Aber e

s genügt nicht zur
Bühnenwirkung,daßeinDichterredet. Sonſt wären
Heines, Rückerts,Byrons Dramen längſtStützendes
Repertoires,anſtatt. . . Man fördertdieLiebe zu ſtarken
Poeten nicht,indemman von Zeit zu Zeit zeigt,daß

ſi
e

keineDramatikerwaren. Shakeſpearewar keinge
ringererDichter,weil e

r

keinEpos geſchriebenhat. An
SchillersBild fehltunsnichts,obgleichder„Geiſterſeher“
unvollendetblieb . . . Es gibt einebeſondersgeſegnete
Pietät,dienicht aufführt,wasvonlyriſchoderepiſchzu
geſchnittenenPoeten in Selbſtverkennungfürdasfalſche
Licht der Rampenbeſtimmtwar. Rudolf Presber

#
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º)eiboldsgrün

im sächs. Vogt
Heilanstaltf. LungenkrankeAbteilungfürMinderbemitteltO

.

HôteWaldgut„Zöbischhaus“.PrachtigeAussicht
aufdasErzgebirge.Wintersport.Verl.

Thüringer

- „DiePuppenwäsche.

Gelenk- und Leder-PuppenvolkstümlichgekleidetePuppen,Kinder
undPuppenmöbel,Eisenbahnen,Dampfmaschinen,Billards,Rutschbahnen,PhotographischeApparatevonM.1.50an,Kinos,StereoskopemitGlasbildernundvieleandere
Spielwaren fü

r

nahen u
n
d

Mädchen.
GeschenkefürErwachsene.
Katalogefreianjedermann.

Alwin Thomas, Gotha 122
ThüringerVersandhaus
feinerSpielwaren.

Kein GeheimnUeppige,volleBüste,präch- -tigeKörperformin kurzerZeitdurchDr.Schäffers
„Megabo“

UeberraschendeErfolge.Zahl
reicheAnerkennungen.Preisgekrönt1909.KeineDiätvor
schrift.Unschädlich.Ga

EIL Pºlksgril
GesichtdurchFalten,Runzeln,Unrenlichkeiten,Unebenheitenetc.sowiedurchüberflüssigeHaareverunschöntist,glaubenSiedannnoch,daßdieseMängeldurch
diekostbarstenKleidungsstückebeseitigtwerdenkönnen?DiePariserKünstlerderSchönheitspflegeundVerjüngungstehenbekanntlichanersterStelle in derWelt. –WürdenSie,verehrteLeserin,unsschreiben,wasSiewünschen?UnsereAntwort
sendenwirIhnen in derdiskretestenForm,ohnedaßSieAuslagena

n

GeldundPortohaben;adressierenSiedenBrief:MaisonE
. Callista,16,rueSaintMarc,Paris.

erregtstetsdurchihregraziöseErscheinungdieAufmerksamkeitaller.–WaskanndieUr
sachesein?NatürlichdenkenSie, e
s

seider
schickeHut,dasschickeCostume.– Wohlträgtdiesauchdazubei.Wennnunaberdas

g»antieschein - - - -
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D
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EchtschwedischerPunsch.
ohneBeimischung.HervorragenderKaffee-Likör.UnübertrofeneQualität.
28ersteAuszeichnungen.

EcºFFEFFCenußgetränkallererstenRanges,eiskalt,
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m Schatten
der Titanen
EinErinnerungsbuchan

Verwenden sie zurjsege

) 0
l

BaroninJennyvonGustedt
VonLilly Braun

Soebenwurdedas
22. Tausend

ausgegeben.KartoniertM 6.50,

in feinemLeinenbandM7.50.
DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart

GeneraldepotfürDeutschland:Carl v
. Freidenfelt,Lübeck

Verbreitetste Präzisions Uhr
Nur in besserenUhrenhandlungenerhältlich

Cannstatter
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. ZaubººººouEr
BewährtesterSchutzgegenAnsteckungen is

t

häufigesCurgelnmitChinosolLösung.Stärkstes,wasserlösl,unschädlichesAntiseptikum,erreichtalssolches
dieStärkedesSublimats,is

t

aberungiftig.DasBestezurtägl.Mund-undZahnpflege,beiMandelentzündungenundHalsschmerzen;zurHeilungvonWunden,Geschwürenusw., zu hygien.WaschungenallerArt.Tablettenin
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.

1.– in ApothekenundDrogerien.BroschüreundProspekt
aufWunsch.Chinosol-FabrikvonFranz Fritsche & Co., Hamburg39.
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Dampf-Backofen
Fabrik

Frankfurta
. M.,

Dresden,Wien,Haag,
Mailand,Zürich,Paris,
Moskau,London,
SaginawU.S.A.

Gojete
EinrichtungenAir
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Blütentropfen ohne Alkohol im Leuchtturm
Ein Atom genügt! Das Original undWorbild aller
Parfüms ohne Alkohol.
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Täuschende Naturtreue.
Georg Dralle,
Hamburg.
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Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Kurz, Dr.phil.Karl, DerRadiumvorratderNatur. München,
OttoGmelinVerlagderAerztlichenRundſchau.
LandundLeute,MonographienzurErdkunde.Herausgegeben
vonProfeſſorA. Scobel. Band25: Dieoberitalieniſchen

Ä VonW. Hörſtel. BielefeldundLeipzig,Velhagenlaſing.
Laverrenz,Viktor,Wir vonderKavallerie!Militär-Humo
resken.M. 1.–. BerlinW,VerlagsanſtaltKosmos.
Lindheim,Alfredv. DerSchutzedlerTierraſſen.DenJagd
undNaturfreundenallerNationen.Wien,WilhelmFrick.
Lorenz,Rudolf,DasFreilichttheaterHertenſteinamVierwald

Über Land und Meer

Mell, Max, JägerhausſageundandreNovellen.Berlin,Ge
brüderPaetel. -Morin, N., UnterderTropenſonne.München,Iſaria-Verlag.
Müller-Guttenbrunn, Adam,DerkleineSchwab.1.–5.Tau
ſend.PreisM. 1.–. Leipzig.L.Staackmann.Müller-Guttenbrunn,Adam,Götzendämmerung.EinKultur
bildausUngarn,Leipzig,L.StaackmannVerlag.Neumann,Oberleutnant,DieinternationalenLuftſchiffe.Mit
52Abbildungen.Oldenburgi. G.,GerhardStalling.Nylander, JohnWilliam,Seevolk.Erzählungenausmeinem
Seemannsleben.Leipzig,GeorgMerſeburger. -Oldenberg,Hermann,Aus demaltenIndien. Berlin,Ge
brüderPaetel.
Schlag, F., DerDompfaff.Magdeburg,CreutzſcheVerlags

81

NeuesbietetdervonAlbert Irion Stuttgart, Rothe
bühlſtraße57,hergeſtellteBlumenſtänder.Er bildetmitſeiner
modernenundoriginellenKonſtruktionfür jedesZimmereine
Zierde,beanſpruchtwenigRaumundermöglichtdochdasUnter
bringenvielerTöpfe.Aus Schmiedeeiſenhergeſtellt,iſ

t

ſeineDauerhaftigkeitfaſtunbegrenzt,undderweißeEmaillackanſtrich
gibtihmeinſehrfeinesAusſehen.

Auszeichnung.Auf derWeltausſtellungzu Brüſſelhat,
wiemanſoebenvondortberichtet,dieHamburgerFirmaPear
ſon & Co. G

.
m
.
b
.
H
.

für ihr bekanntes,dieMuttermilchför
derndesMittel„Lactagol“ undihreneueSauerſtoff-Zahnpaſta

ſtätterSee. Hertenſtein,VerlagdesFreilichttheaters.
Lothar, Rudolph,Kurfürſtendamm.Ein Berlin-W- Roman.

2
. Auflage.Berlin W 30,Concordia,DeutſcheVerlags-An

ſtaltG.m. b
.
H
.

Lucas, Fr., Chriſt-LucasGartenbuch.16.Auflage.Stuttgart,
EugenUlmerVerlagshandlung.
Maaß, Harry,ZwiſchenStraßenzaunundBaulinie.Vorgarten
ſtudien.Frankfurta

. O.,Trowitzſch& Sohn.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.

buchhandlung. -
Geſchäftliche Mitteilungen

ÜberwinterungvonPflanzen im Zimmer. Beiein
retenderkältererWitterungmußmanBlumenundPflanzenvonVeranden,Erkernund ſo weiterräumenundinsZimmerbringen.
Zu dieſemZweckdienenBlumenſtänderallerArt. Etwasganz

Inſertions- Gebühren
für die fünfgeſpalteneNonpareille-ZeileM.1.80,

Allein.Inſeraten-Annahme

„Albin“ diehöchſteAuszeichnung,denGrand Prix, erhalten,

beiRudºlf Zboſſe,Annoncen-Expeditionfür AlleiſeſämtlicheZeitungenDeutſch-Alle fürdieSchweiz,ItalienlandsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

Halle a
. S, Hamburg,Köln a
.

Rh. Letpzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI.

DruckundVerlagd
e
r

DeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).BriefeundSendungen,d
ie

denredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n
d
ie

DeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.
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– Palace-Hote –
DeutschesHaus.ModernerKomfort.Zentral
heizung.– MäßigePreise.W. Meyer.

DEROSEI
Ballenstedt-Harz

/E Sanatorium
fürHerzleiden,Adernverkalkung,Verdauungs-undNierenkrank
heiten,Frauenleiden,Fettsucht,Gicht, Zuckerruhr,Katarrhe,
Rheuma,Asthma,Nervöseund Erholungsbedürftige.

DiätetischeAnstalt - für a 1 1 e physikal.Ä K U "I tt G - H d. US Heilmethodenin
höchsterVollendungundVollständigkeit.NäheresdurchProspekte.100Betten,- Zentralheizung,elektr.Licht,Fahrstuhl.StetsHerº"GE geöffnet.BesuchausdenbestenKreisen| HerrlichesLage- 3

Ospedaletti-Lig.
zwischen San Remo u

. Bordighera
Fämie.ºº . Äºs in Yorzüglicher,sonnigerLage,inmittengrOSS.GartenS,StaubfreiLaWn-Tennis.Warmwasserheiz,in

all.Zimm.Pensionspreise.Prospekt.Kurarzt:Dr.Enderin
Bes.Gebr.Hauser;Sommer:Giessbach(Schweiz)

Sºtten-undSchlittschuhbähn.– Lift,Zentralheizung,elektr.

KntforUm d
g (0h0

O

- O D

Bordighera (ital. Riviera)

Nieren-,Herz-,Ner

handlung;Diätkuren,

Wasserheilanstalt.

- - - -

HÖfel de la Reine.
SOnnigeLageinTTTTF VollkommeneRuhe;absolut
Licht,moderneBäder.– NeueeleganteGesellschaftsräume

Phys.-diätetischeKuranstalt.–StaubfreieLage,Zentralheizung.Prospektedurchdie

Geöffnet 5
,

0kt0herhi§Mai,

Hotel und Kurhaus Cap Ampeglio

Ven- und Stoff
Wechselleidende.

Elektrotherapieu.Hydro
therapiein allenFor

Prospekte.
Besitzer:J, Künzler.

Staubfrei;herrlichesGebirgspanorama.WintersportEigene

I. Rang es

AdministrationGorbiob.Menton

fürMagen-,Darm-,

StrengindividuelleBe

meninderneuerbauten

TuberkuloseundandereansteckendeKrankheitenausgeschlossen.

MENTON Riviera Palace ſ" MäßigePreise.Park.Zentralheizung.

• • • • • • vºr O Gº - º eHotelI. Rg.Direkts

amMeergelegen.-Schweizerischesº

DirektiON.
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EFE WESFrninster
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Ein feines Medizi

niſches Buch Frei
Sagt, wieSie ſichſelbſtvonHarn
ſäure-Krankheiten,Nieren- und
Blaſenleiden,Rheumatismus2

c.

heilenkönnen.Gibtheilſame
Rezeptefür dieſeKrank
heiten, daß jedermann

ſi
e befolgenkanu.

WiſſenSie, was GelehrteHarn
ſäure-Krankheitennennen?KönnenSie
einenSchmerzim Rücken,einerge
ringenErkältungentſtammend,von
einemSchmerzimRücken,der ſo oft
derUrſprungeinergefährlichenNieren
krankheitiſt,unterſcheiden?WennSie

zu ofturinieren,wiſſenSie, o
b
e
s

eine
Blaſenentzündungodernureinevorüber
gehendeEntzündungderBlaſe iſt?
WiſſenSie, wieSiedieſeſchrecklichen
Krankheitenheilenkönnen?
WennSie vonirgendeinerdieſer
KrankheitenbefallenſindundSie ſich
intereſſieren,mehrdarüberzu leſen,um

zu wiſſen,was ſi
e ſind,wasdieFolgen

ſind,undeinfacheWege,dieſelbenzu

Hauſe zu heilen,ſolltenSie auf alle
FälledieſesbekanntemediziniſcheBuch,genannt„Wiekann ic

h

geſundwerden?“
leſen.Es beantwortetdieſewichtigeFrage,ſoweit e

s

alleFormen,Ver
ſchiedenheitenundSymptomevonNie
renleiden,BlaſenbeſchwerdenundRheu
matismusanbetrifft.Es iſ

t

einſehr
intereſſantes,wertvollesundzuver
läſſigesBuchvonmehrals zwanzig
tauſendWörtern,und ſo geſchrieben,
daß e

s jedermannverſtehenkann.
Es iſ

t

dasgekrönteWerkvondem
famoſenSpezialiſtenDr. T

.

FrankLynott,
deſſenAdreſſe464Occidental-Gebäude,
Chicago,Ill., U

.
S
. A., iſ
t.

In ZuſammenhangmitallenanderenTeilen,
die e

s enthält,beſchreibte
s

diewunder
volleMethodedesProf.Lynott.In
dieſemBuch iſ

t
e
s

zumerſtenMalepubli
ziertworden.UmeineKopie zu er
halten – und es kannaufkeineandere
Weiſeerhaltenwerden – Sie müſſen
IhrenNamenundAdreſſedirektdem
Doktorſenden.EinePoſtkartemitder
AnfragefürdieſesBuchwirdgenügen.
TauſendevonExemplarendieſesfeinen
mediziniſchenBuchesſindſchon in Um
laufgebrachtworden,aber d
a
e
s

welche
gibt,die e

s nötighabenund e
s

viel
leichtnochnichtbeſitzen,wirddieſeAn
kündigungwiederholt.Sie werden
dieſesBuchmitungefährzwölfZeich
nungen,voneinemberühmtenKünſtler,
chönilluſtriertfinden.Es wirdSie
belehren,wieSie ſichſelbſtſowieauch
IhrenleidendenFreundenhelfenkönnen.
Obſchonfür dieſesBuchkeinPreis
geſtelltiſt, iſ

t
e
s

oftgeſagtworden,daß

e
s

ſein„Gewichtin Gold wert“ſei.
Es gibtExemplarefüralle,ſendenSie
alſonochheuteIhre Adreſſe.
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* ACHINGEN

Schreiben Sie dieser
Fr ZU (Jenn Sie einen Mann das

Crinken abgewöhnen wollen.
Sie tat dies erfolgreichbei ihremManne, Bruder undvielenihrer
Nachbarn,und nun will ſi

e

Ihnen in freimütigerWeiſevon dieſer
einfachenMethodeerzählen,die ſi

e

mit ſo gutemErfolgeanwandte.
DieſeMethodekann a

n

dem
Trinker unbemerktangewandt
werdenund Ihre Privatange
legenheitenbleiben vor der
Oeffentlichkeitbewahrt. Frau
Anderſon iſ
t bemüht,andern zu

helfen,und deshalbratenwir
ernſtlichjedemunſererwerten
Leſer,dereinenLiebenhat,der
trinkt,ihrnochheute zu ſchreiben.
WennSie ihr ſchreiben,wird ſi

e

Ihnen erzählen,wie ſi
e

ihren
Mann von derTrunkſuchtbe
freite.
Sie verlangtnichtsfür dieſe
Hilfe, und e

s

iſ
t

darumkein
Grund vorhanden,warumSie
nicht ſofort a

n

ſi
e

ſchreiben
ſollten. Natürlicherwartetſie,
daßSie einperſönlichesInter
eſſedaran haben,jemandvon
derTrunkſuchtbefreit zu ſehen
undnichtetwaausbloßerNeu
gierdeanfragen.
SchickenSie Ihren Brief ver
trauensvoll a

n

ihreAdreſſe:

Frau MargaretAnderſon,29LindenStr., Hillburn,U.), Amerika
ºder u

m

e
s

nochleichterfür Sie zu machen,ſchreibenSie deutlich
Ihren Namenund volle Adreſſeauf den untenbeigefügtenCoupon
und ſendenSie ihr dieſen.

N
.
B
.

Das BriefportonachAmerika iſ
t
1
0 Pfennige.

FrauMargaretAnderſon,
dieihrenMannvonderTrunkſuchtbefreite.

Mrs.MargaretAnderſon,
29LindenStraße,Hillburn,NewYork,Amerika.

Bitte ſchreibenSie mir,wieSie IhremMannedasTrinkenabge:
wöhnten,d

a
ic
h

michperſönlichfür jemand,dertrin ft
,

intereſſiere.

(BitteSchreibenSie sehrdeutlich)

Hotel und Pension Huhshurg
FamilienhausI. Rgs.,modernsterKomfortEig.GartenmitWandelhallePensionvon
Kr.8.– an. Prosp. P

.

Ueberbacher
Kurort Griesbei Bozen

- -

Genfersee

S mplon-Linie

#

U Weltbekannter Luftkurora
DasmildesteKlimanördlichderAlpen. Völlig nebelfrei.'" MittlereTemperatur:Winter1,99,Frühjahr9,60,Sommer18,40,Herbst10,50.

FTSE

-

KursaalmitPark,berühmtesOrchester,TheaterundVarieté,Kaianlagen,Bergbahnen.-
Tennis-undGolf-Wettspiele.Winter-Sport. Kirchenfür sämtlicheKonfessionen.
AuskunftundProspekte„L“ durchdas Verkehrsbureau in Montreux.
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Schönstes Tierbilderbuch fürs deutsche Haus

Soeben is
t

bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Tiergarten fürs Haus

in Bild und Wort
100 Tieraufnahmen in Folio, nach der Natur von Künstlerhand

photographiert, nebst einem Text von hundert Folioseiten

Herausgegeben von -

Prachtausgabe: In feinster Druck- Volksausgabe: In solidem Papp

und Papierausstattung und in ge- D K d G th band mit wirkungsvollem farbigem

SchmackvollemLeinenband M 12.– ". O1 Z
. Eſ E“ Deckel M 6.–

Privatdozent a
n

derUniversität in Freiburg i. B
.

IndischesNashorn.Probe-Illustration(Ausschnitt)aus„TiergartenfürsHaus“

Dieses Buch wendet sich nicht nur a
n

den Erwachsenen, sondern auch a
n

die Jugend, e
s

soll dem Leser gewissermaßen zwei

Bilder von jedem Tiere bieten. Das eine is
t

eine Naturaufnahme aus dem Tiergarten, das andere, der Text, soll das Tier in

seiner natürlichen Umgebung malen, die allein das Verständnis für seine Eigenart eröffnet. Beides in der Abbildung zu ver
einigen, is

t
ja heute nur in wenig Fällen möglich, denn die Photographie vermag nicht das Tier, seine Umgebung und den

fernenHintergrund gleichmäßig scharf wiederzugeben, ganz abgesehenvon der Schwierigkeit, Tieren der Wildnis mit der Kamera

sich so sehr zu nähern, daß ihr ganzer Bau mit allen Einzelheiten auf die Platte kommt . . . Der Text soll also den Leser in

die Heimat des Tieres führen, ihm diese zeigen und ihn dann das Tier auf seinemTagewerk begleiten lassen . . .

Ein prächtiges Familien-Geschenkbuch und zugleich
ein Lehrmittel, das keine Schule entbehren kann

Von Dr. Konrad Guenther is
t

früher im gleichen Verlage erschienen:

Vom Urtier Z||| Menschen
-

Geh. Hofrat Prof. Dr. O
.

Hertwig, Berlin: „Auswahl
wieAusführungder zu einemAtlasvereintenFiguren is

t gleich
Ein Bilderatlaszur Abstammungs-und Entwicklungsgeschichtedes Menschen. vortrefflich. Ich wüßteihm etwasEntsprechendesaus der

9
0

zum großenTeil farbigeTafelnmitüber2000Abbildungenund 5
2 BogenText. Literaturnicht a
n

die Seite zu stellen. Ich kanndemlehr

Vornehmgebunden M 26.– (Auch in 2
0 Lieferungenà M 1.– zu beziehen) reichenWerkenurdie weitesteVerbreitungwünschen.“
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Hebung der „Blaine“ im
Hafen von Habana

Hn 12Jahrealte
Ereigniſſeer

innertnebenſtehendesBild,
dasdiejüngſtbewirkteHebung
desWrackseinesam15.Februar
1898
untergegangenenamerikaniſchen
KriegsſchiffswährendderBer
gungsarbeitenzeigt.
der
KubaflogdasvorHabanalie
gendeamerikaniſcheSchlachtſchiff
„Maine“durchExploſionin die
Luft, umdannin denFluten
zuverſinken.300amerikaniſche
SeeleutefandendabeidenTod,
und die VereinigtenStaaten
begannendaraufdenKrieg,der
SpanienbinnenwenigerMo
nateeinesgroßenTeils ſeiner
wertvollſtenKolonienberaubte.

im HafenvonHabana

Während
damaligenUnruhenauf

„Hommel'sHaematogenhabeichbeiBleich
SuchtundBlutarmutstetsmitüberraschen
demErfolgeangewandt.Dasselbehatsich
auchinmeinerPraxisbeiRekonvaleszenten
als vorzügliches,AppetitanregendesMittelbeWährt.“

(Dr.med.G.Heddenhausen,Langenhagenb.Hannover.)
„MeinjüngstesTöchterchenwarals

AIkOhO frei ! Aeth erfrei !
Sºh Yväenliebe, in der Entwicklungoder beim Lernenzurückbleibende
Kinder- SOWieblutarme, sichmattfühlendeundnervöse, überarbeitete,
leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene gebrauchenals Kräfti
gungsmittelmitgroßemErfolg

„KannIhnennurmitteilen,daßHommel'sHaematogenbei einemnachschweremTyphusganzherabgekommenen,wirklich
elendenKindevorzüglicheDienstege
1eistethat.“
(Dr.med.EmilLosertinFreistadt,

Oesterr.Schles.)

„BeiblutarmenKindernhatIhrHommel'sHaematogeneinengeradezufrappantgünstigenEinflußauf die Allgemein
beschaffenheitderkleinenPatientenaus
geübt.“(Dr.med.F.Hausch,Laubani Schl)

Dr AppétitGrWºhl,l Esté. InKörpßrlißhöllKräfßWßrßlraSC60

E
ll,

(ASGßSãIll-NBPWßl§WSßINSÄTK.
W0Mſº

r

MßiziniShôllWßlt im 20-jährißrPraXiS
als idealesKräftigungsmittelallßrKalllllB

:

Blutarmut,Bleichsucht,Magengeschwür,Malaria
Zuckerkrankheit,Neurasthenieund sonstigen
Nervenleiden,bei und nachfieberhaftenKrank
heiten(Influenza,Lungenentzündung,Brustfell
entzündung,Typhus,Scharlach,Masernetc.),bei
SäuglingenundstillendenFrauen,Rachitis,Skro
phulose,Keuchhusten,sowie chronischenLun
genleidenund tuberkulösenErkrankungender
Lungen,der Knochengerüsteund der Drüsen.

Warnung- Man verlangeausdrück
lich denNamenDr"-Hommame

Erhältlichi11 -

ſynthejueren Preis p
e
r

Flasche . 3.–

„TeileIhnenmit, daßich seitJahren
Hommel'sHaematogenin FällenvonBleichsucht,Blutarmut,Tuberkulose,Rachitisetc.
mitgroßemErfolgeanwende“
(Dr.med. E

. Rosner,Tost i. Schles)

Zwillingskindsehrzartunddurchverschie- -

deneKatarrheundErnährungsstörungenin

derEntwicklungsehrgehemmtworden.Seit
dasKindHommel'sHaematogengenommen,
hatessichin auffallenderunderfreu
licherWeiseerholtundgekräftigt.“
(Dr.Herzog in Schweidnitz,Schlesien.) .

„Ichhabe in meinerFamilieHaematogen = =

Hommelsehrvielangewandt.MeinJungehatte,als e
r

zirkaeinJahraltwar,Schar
lachmitNierenentzündungundScharlachdiphtherie,dazukamderKeuchhusten.–

AlleWeltgabihnaufundichselbstbefürchtete,daß e
r

Tuberculosispulmonum
bekäme.DerZustandverändertesichnach
VerabreichungvonHommel'sHaematogen

so rasch,daß e
r

baldlaufenlernteundheute
ist e

r

eingesunderkräftigerJungevon
vierJahren,demmannichtsmehransieht
vonseinerschwerenErkrankung.“
(Dr.med. G

. Kröhl,Scheßlitzb
. Bamberg)

Prof.Dr. L. Swiatopoka
.
d
.

Universitäts
klinik in Warschau:„IchhabeHommel's
Haematogenwiederholtin derFrauen-undKinderpraxisverordnetin FällenvonBlut
armutundallgemeinerEntkräftung,stets
mitgutemErfolg.DasMittelsollteeine
weitereVerbreitungfindenbeibeginnen
derTuberkulose.“
Herr Dr. RichardRecht, Pribram
(Böhmen):„IchhabeHommel'sHaematogen
mitbestemErfolgebeieinem7jährigenschwindsüchtigenKindeangewandt.Bei
demselbenwurdenvorhererfolglosverschie
denekünstlicheneuere,sowieältereNähr
und Eisenpräparateangewandt.DUrC1
Hommel'sHaematogennahmendieKräfte
rasch zu undderganzeWahrhaftelende
ZustanddesarmenKindesbessertesich in

solcherWeise,daßmanfürdieZukunftdie
schönstenHoffnungenhegenkann.“

„IchhabeHommel'sHaematogenbei
meinemeigenen9jährigen,sehrblutarmen
Sohneangewendetundschonnachden
erstenpaar Löffeln einen so über
raschendenErfolg in Bezugauf denAppetitgesehen,wiebeikeinemandernderartigenMittel.“
(Dr.med.Ad.Hippelein,München.)

ta
.
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Freiheit
Roman
VON

Liesbet Dill
(Fortſetzung)

ine kleine Pauſe trat ein. Frau von der
Schulenburg legtedie Schere in den Korb.

„Wie verſteheichdas? Was meinſt du damit?
Daß du einem Herrn nicht zuviel entgegen
kommen willſt, liebes Kind, iſ

t

anzuerkennen.
Aber wie ſtimmt dieſe Vorſicht mit deinemBe
nehmenzuſammen? Du haſt dichdochnichtge
ſcheut, nach wenigen Tagen mit wildfremden
Herren und einer Perſon wie die Chevalier

in ein Kabarett zu gehen. Du läßt dir von
fremden Herren Freikarten ſchenken,triffſt dich

in den Ausſtellungsſälen mit ſolchen Herren,
und dann auf einmalwillſt du dieZurückhaltende
ſpielen –?“
„Ich will ehrlich ſein, Tante,“ ſagte Hella

mit Anſtrengung, „und keine Hoffnungen er
wecken,die – ich nicht erfüllen kann.“
„Hoffnungen? Wie kommſt d

u

denn dar
auf? Nein, e

s

iſ
t ganz unglaublich, was man

ſich von der Jugend heutzutage alles gefallen
laſſen muß!“ Frau von der Schulenburg ſtand
auf und trat ins Zimmer herunter.
„Wenn meine Freundin mit ihrem Sohn

hier ins Haus kommt,“– ſie ging hin und her
mit raſchen Schritten, ordnete die geſtickte
weißleinene Büfettdeckeund ſchobdie ſilbernen
Teegeräte gerade, ihr Atem flog – „kann es

für dich junges Ding nur eine Ehre und eine
Auszeichnung ſein, mit ihnen zuſammenzu
kommen ! Ein Herr wie Schrader, der jeden
Tag in ganz Berlin, in jedem Haus anfragen
kann !“ Ihre Stimme zitterte vor Erregung.
„Was wißt ihr jungen Dinger eigentlich vom
Leben!“ rief ſi

e

und blieb vor Hella ſtehen.
„Ihr könnt nichts! Wenn Ihr etwas lernen
wollt, müſſen ſich eure Eltern dazu hergeben,
euch von zu Hauſe wegzuſchicken. Seid ihr
dann weg, dann glaubt ihr, nun könntihr leben,
wie e

s

euch gefällt! Keine Frage nach den
Eltern ! Nur nach euchfragt ihr! Ihr ſeid es

wert, daß man ſich euretwegenMühe gibt! . . .

Ihr nehmt ja keine Rückſichten. Ihr tut das,
was euch Spaß macht. Rückſichtenſind un
modern geworden. Ihr habt auch keine Ehr
furcht mehr vor dem Alter ! Eine alte Frau

iſ
t

euchnur mehr eine lächerlichePerſon ! Ihr
hört nichtmehr auf die Leute, die Erfahrungen,
die ein Leben hinter ſich haben. Die Kinder
fühlen ſich nicht mehr wohl unter der Aufſicht
der Eltern. Das Elternhaus iſ
t

ihnen zu eng!
Sie wollen „frei ſein! Ja, geht nur hin und
ſeht, wie ihr ohne Elternhaus fertig mit dem-

1911(Bd. 105)
A

Leben werdet. Aber hütet euch,daß ihr nicht

in Anfechtung fallet!“ -

Hochaufgerichtet ſtand die Baronin vor
Hella, mit erhobenerRechten und flammenden
eisgrauen Augen. Ihr ſilberweißes Haar war
glatt zurückgeſtrichenvon der hohen Stirn.
Das magere feingeſchnitteneGeſicht, ſonſt von
der Maske kühler Höflichkeit bedeckt, lebte.
Durch die Erkerfenſter fiel ein heller Lichtſtrahl
und wob um ihr Haupt einen flimmernden
Schein. - - -
„Ich habe dir Gelegenheit geben wollen,

mit Menſchen deines Kreiſes in Verbindung zu
bleiben,“ fuhr Frau von der Schulenburg fort,
indem ſi

e

ihre Handarbeit in den Korb legte;
„aber meine Geduld geht einmal zu Ende.
Eins ſage ic

h

dir, Kind: wenn e
s

einmal zu

ſpät iſ
t– gibt's keinZurückmehr! Dein Eltern

haus und die Geſellſchaft ſind deine Heimat,
und nur in der Heimat iſ

t

der Menſch zu Hauſe.
Aber dort werden nur Leute geduldet,die einen
tadelloſen Ruf haben . . . und hat man den
verloren, ſo gehört man zu den Heimatloſen.
Seinen Ruf kann man nur einmal verlieren !

Das merke dir.“

Sie bliebvor demFenſter ſtehenund wandte
Hella den Rückenzu. Ihre ganzeGeſtalt bebte.
„Wenn e

s

denn ſo iſt, dann habe ich ja

weiter nichts mehr hier zu ſuchen,“ſagte Hella
ſich. „Ich möchte nur noch fragen, wer dir
immer dieſe Nachrichten über mich zuträgt?“
fügte ſi

e

laut hinzu.
„Es hat gar nichts mit deinem Benehmen

Z
u tun, wer mich über dein Tun und Laſſen

Unterrichtet,“ ſagte Frau von der Schulenburg
kalt. „Ich bin Fräulein Specht ſeit einem
halben Jahr nicht mehr begegnetund ſtehe in

keiner Beziehung zur Bohème.“
„Dann gibt e
s Zwiſchenträger– zwiſchen

dir und mir . . .“ ſagte Hella feſt.
Ein lautloſes Schweigen trat ein. Und in

dieſe Stille hinein klang plötzlichdas Raſſeln
einer Nähmaſchine aus dem Nebenzimmer.
Hella wandte den Kopf jäh herum, die
Flügeltüre war zuſammengeſchoben,aber ſi

e

ließ einen Spalt in der Mitte frei, und durch
dieſen ſchmalen Spalt ſah man im Neben
Zimmer das Nähmariechenhinter der Maſchine
ſitzen.
Das war der Spion!

2
:

Als Hella das Haus verließ, wußte ſie:

ſi
e

waren miteinander fertig. Grußlos hatte
die Tante ſi

e gehen laſſen, kein Wort der Ver
ſöhnung war zwiſchen ihnen gefallen. In ihr
war alles Aufruhr und Auflehnung. Die Tante
war die Vertreterin einer Kaſte, die ihr von
der Mutter immer vorbildlichdargeſtelltworden
war. Zu dieſer gehörten die Eltern, ihre kluge
Schweſter Erna, die das Leben nicht zu leicht
und nicht zu ſchwer nahm, und alle andern, die

niemals einen gemeinſamenWunſch oder Ge
dankenmit ihr gehabthatten, aus deren engem
Kreis ſi

e

ſich herausgeſehnthatte von Jugend
auf. Aus dieſem Kreiſe wies man ſi

e

aus.
Nun brauchte ſi

e

nicht mehr mit alten Damen
Whiſt zu ſpielen, nicht mehr die Geheimrätin
Schrader zu fürchten. Ein Gefühl des Haſſes
wallte in ihr auf; ſi

e

haßtealle, die ſi
e einengen

wollten: die Tante, den Spion und Fräulein
Specht. Man meint e

s gut, jawohl, ſo ſagten
ſie, aber damit brachteman einen dahin, daß

e
r

ſchließlichdie andern Menſchen ſuchte, die
frei von Vorurteilen waren und ſich ihr Leben
ſelbſt aufbauten. – Die Worte Schottes
flammten in ihr auf: zu einem neuen Leben
gehören neue Menſchen. Hatte e

r

nicht recht?
Und war ſi

e

nicht alt genug, ihr Leben ſelbſt
zu lenken?
Hätte ein einziger von jenen allen etwa ihr

helfen mögen, als ihr Lebensglück, kaum er
kannt, ihr wieder entglitt? Nicht einer, auch

e
r nicht, auch e
r gehörte zu den Korrekten ! –
In ſolcher Stimmung kam ſie in Penſion
Specht an. Heiß und atemlos betrat ſi

e

das
Haus. Da läutete durchdringend die alte
Schelle. „Auch ein Spion, dachte ſie. Das
Eßzimmer war dunkel, die Tafel war abge
räumt, der Flur leer. Man hatte gegeſſen.
Um ſo beſſer. Sie waren jetzt alle auf ihren
Zimmern – es war ſtill überall, die Mägde
aßen in der Küche, und vom erſtenStock klang
Fräulein Metzners ewiges Lied:
„Schönwar derMorgenundhell ſchiendieSonne.
Fröhlichwar ic

h

auf dieWieſegegangen–“
Nur im Salon klangen Stimmen . . . Sie

hielt auf der Treppenſtufe an. War das nicht
Clemences Stimme, die jetzt ſich erregt erhob?
Jetzt ſprachFräulein Specht dazwiſchen . . .

Richtig, e
s

waren Clemence und Fräulein
Specht. Nun ſprachen ſi

e

beide zu gleicherZeit.
„Je voudrais bienvoir cela!“ rief Clemence.
Ohne ſich Rechenſchaftdarüber zu geben,

was ſi
e

dort wollte, trat ſi
e

raſch auf die Türe

zu und klopfte an. -

Sofort ſenkten ſich drinnen die Stimmen,
und Fräulein Specht rief: „Herein!“ Hella
trat ein. -

Mitten im Zimmer ſtand Fräulein Specht
im perlgrauen Hauskleid und ſchwarzſeidener
Schürze– auf dem Runddiwan ſaß Clemence,
noch in Hut und Handſchuhen, den grünen
Schirm auf den Knien. Beide hatten heiße,
rote Köpfe.
„Entrez!“ rief ihr Clemence entgegen.

„Komm nur herein. Du brauchſtdichgar nicht

zu entſchuldigen. Was ic
h

mit Fräulein Specht
habe, kann jeder hören.“ -
„Das weiß i net, o

b

e
s

Ihnen angenehm
wär, wann uns jeder g'hört hätt, Frau Schwall
jeh,“ ſagte Fräulein Specht.
„Was iſ

t

denn geſchehen?“ fragte Hella
und trat erſchrecktnäher.

22
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Clemence ſchob ihre loſen Reife über den
Arm zurück. „Geſchehen? Rien du tout!
Fräulein Specht liebt es, den Inſpecteur zu
machen über die Leute, die bei ihr wohnen.
Sie hat für das eine Schelle an die Haustüre
gemacht,damit wenn Fräulein Specht ſchlaft,
der Gardien machtbimbim. Manchen Leuten
machtdas Spaß, und ſi

e

laſſen e
s

ſichgefallen,
wenn ſi

e gefragt werden, warum ſi
e

nicht um
pünktliche Zeit nach Hauſe gekommen ſind.
Mir iſt es ennuyeux. Ich habe assez davon.
Das iſ

t

eine Maiſon für kleine Bébés, aber
keine Pension internationale. Je m'en vais.“
„Clemence !“ rief Hella. „Du gehſt fort?“
Frau Chevalier zucktedie Achſeln. „Fräu

lein Specht hat mir eben die Kündigung ge
geben.“ Sie ſah unbekümmert und ſehr un
gerührt aus und ſpielte mit der Quaſte des
Schirmes.
„Sie ſin jetzteinmal dazugekommen,“ſagte

Fräulein Specht erregt zu Hella. „Da will ich
Jhne auch den Grund angeben, weshalb ich
der Frau Schwalljeh gekündigt habe.“ Sie
ſchöpfteAtem. Sie ſah groß, mager und ſehr
ſtreng aus.
„Allez toujours!“ rief Clemence.
Mit lauter Stimme ſprachFräulein Specht.
„Die Frau Schwalljeh iſ

t

nichtdas erſtemal -

ſo ſpät odergarmitnachHaus gekomme,ſondern
das g'ſchieht in letzterZeit oft! Mir wenigſtens

Z
u

oft. Ich hab eine Penſion für anſtändige
Damen, aber kein Aſyl für Frauen, die ſich in

Berlin amüſieren wollen.“
Hella ſah von dem feuerroten GeſichtFräu

lein Spechts in das ruhige Clemences, die in

ihrer läſſigen Stellung verharrte.
„Sie haben recht,“ rief Clemence. „Ich

will mich allerdings hier amüſieren, jedenfalls
mich nicht von einer Dame in eine Priſon
ſperren laſſen und ihr noch dafür bezahlen.“
Fräulein Specht lachtekurz auf und ſah zu

Hella herüber, die an die Seite Clemencestrat.
„Aber warum echauffierenwir uns? Sie

geben mir meine compte, ic
h

mache meine
Koffer. In einer Stunde bin ich nicht mehr
hier. Es gibt mehr als hundert Penſionen in

Berlin.“
Fräulein Specht richtete ſich auf und ſah

mit ſtolzem Blick auf Frau Chevaliers blondes
Haupt herab. „Mehr als hundert, jawohl!
Aber keine zweite Penſion Specht.“
„Eine ſolchewerde ich auch nicht ſuchen,“

erwiderte Clemence, ſtand auf, ergriff ihren
grünen Schirm und ſchritt hocherhobenen
Hauptes a

n

Fräulein Specht vorbei aus dem
Zimmer, die Türe weit hinter ſichoffen laſſend.

2
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„Si certainement, je m'en vais!“ rief
Clemence, auf ihrem Zimmer angekommen,
und warf Schirm, Hut und Handſchuhe auf
das Bett. „Heut noch, in einer Stunde ! Dieſe
Impertinenz! Mir das zu ſagen!“
Mit ihren raſchen, entſchloſſenen Bewe
gungen rückte ſi

e

den Koffer aus der Eckeher
bei, öffnete die Tür des Kleiderſchrankesund
zog die Schubladen der Kommode auf. „Pour
quoi donc m'excuser? Daß ich ausgegangen
bin, ohne ſi

e

um Erlaubnis zu fragen? Das
werde ich noch oft tun,“ ſagte Clemence und
begann mit großemEifer Wäſche in den Koffer

Z
u legen.

„Wo biſt d
u

denn aber auchgeweſen?“
„Bei Kampe war ich!“ rief Clemence. „Er

hat Influenza ſeit geſtern! Fieber den ganzen
Tag, immer heiß und kalt und ſehr hohe Puls
und keinAppetit! Le pauvre diable!“
„Schönwar derMorgenundhellſchiendieSonne.
Fröhlichwar ic

h

auf dieWieſegegangen–“
ſang Fräulein Metzner mit ſchwankenderSo
pranſtimme.
„Ich habe die Nacht bei ihm gewacht. Das

war mein Amüſement! Er hat vierzig Grad.
Ich habe den Arzt gehabt. Er muß jemand
haben, ihn zu pflegen. Und e
r

hat niemand
wie mich. Was weiß ich, wann ich nachHauſe
gekommenbin!“

„Ich war ängſtlich, ach ſo ängſtlich,“ ſang
Fräulein Metzner mit Begeiſterung.
„Wo willſt du denn nun hin?“ rief Hella.
„In die Mittelſtraße in die Penſion Mi

nerva. Da hat Kampe einmal gewohnt. Ich
kenneMadame, ſi

e

hat mir einmal geſagt, ic
h

kann zu ihr kommen, wann ich will, ſie wird
mir immer ein Platz für michfrei machen. Und
wenn ſi

e

kein Zimmer hat, ſchlafe ich auf dem
Kanapee oder auf der Erde. Was mir das
macht! Wenn Kampe krankiſt, liegt mir nichts
an der ganzen Welt!“
Mit raſchenSchritten packteClemenceihren
kleinen Vorrat zuſammen. Die Wäſche flog
aus den Schubfächern heraus in den Koffer.
Strümpfe, Schuhe wickelte ſi

e

in Zeitungen
und ſteckte ſi

e
in die Ecken,Schleifen, Schleier,

Handſchuhe kamen dazu. Den dreiteiligen
Spiegel wickelteſie in einen Spitzenrock. Die
Puderdoſe, die kleine ſeidene Schreibmappe
verſchwanden,die weiße Hutſchachtelband ſi

e

zu. Mit einem Griff legte ſie ihre paar Kleider
in glatte Falten, die kamenobenauf,der Abend

mantel ging nicht mehr hinein, ſi
e legte ihn

über den Stuhl. Ehe Hella widerſprechen
oder ſi

e

feſthaltenkonnte,war Clemence fertig,
kniete am Boden und ſchloß den Koffer zu.
Dann trat ſie vor den Spiegel, ſetzteden kleinen
blauen Hyazinthenhut zurecht,drückteſich das
blonde Haar zurecht und ſagte:
„Die Specht weiß übrigens auch ſchon von

dir. Miſter Eduard hat geſprochen. Man hat
euchgeſehen, auf der Straße, in Ausſtellung,
was weiß ich. Sie hat ihre Spione überall.
Oh, die alten Damen, was ſi

e
feine Naſen

haben ! Sie wittern alles. Ich weiß gar nicht,
woher dieſe Damen, die eine Stirn haben wie
eine Sainte: Ich war immer brav, ich habe
nie geliebt, ich weiß von gar nichts– doch in
allen Winkeln Beſcheid wiſſen. Ich liebe die
Bequemlichkeit, ich liebe keine Szenen, ſonſt
wäre ich ſchon lange nicht mehr hier; aber
wenn man einmal ſpät heimkommt, ein Blick
wie ein Richter, und wenn Kampe einmal in

der Salon kam, war ſi
e

wie eine Furie, das
paßt mir nichtmehr, ic

h

gehe. Und du hältſt e
s

auchnichtlangmehraus. Komme dochmit mir!“
Hella warf den Kopf zurück. „Ich hätte
wahrhaftig beinahe Luſt,“ ſagte ſie. „Ich habe
lang genug unter Spionenaufſicht geſtanden.“
„Bravo, das iſ

t

recht!“ rief Clemence. „Und
nun beſinn dich nicht noch lang, ſonſt wird's
dir wieder leid. Niemals,“ fuhr ſi

e fort, „iſt
ein beſſerer Tag wie heute ! Niemals haſt du
mehr Grund zu ſagen, ichdankeſchön,ichgehe !

Die Penſion Minerva iſ
t

auch eine ſehr ele
gante Penſion, e

s

wird dir dort gefallen, mein
Kind. Man kann aus und ein gehen,wie man
will, jederzeit, und man lebt billiger wie hier.
Und wenn ich abends ins Theater will, kann
ich eſſe um ſechs, um ſieben oder um Mitter
nacht, das iſ
t

dort ganz egal.“
„Iſt es denn auch ein gutes Haus, Cle

mence?“ Hella zögertewieder.
„Oh, e

s
iſ
t

ein feines Haus, ſonſt würd' ich
dich nicht hinbringen, mein Liebes. Es liegt

in der Mittelſtraße, ſehr bequem. Und ſchöne,
große Zimmer.“
„Aber, meine Eltern –?“
„Ja, wenn du immer mit den Eltern

kommſt! Deiner Mutter ſchreibſtdu einfach,
daß d

u

eine Penſion gefunden hätteſt, die dir
beſſer gefiele wie die Penſion Specht. Nur
nicht ſo viel fragen ! Wer viel fragt, kriegt viel
Antwort, und ſchließlich,deine Eltern können
doch nicht wiſſen, wie die Penſionen ſind, die

ſi
e

nie geſehen haben. Aber mach, was du
willſt. Ich will keine Schuld haben, wenn e

s

dir nichtdort gefällt. Du kannſtmich ja morgen
früh beſuchenund dir die „Minerva“ erſt an
ſehen –“
Sie ſtreifte ihre Handſchuhean. Es ward

ſtill im Zimmer. Klopfenden Herzens ſtand
Hella, unentſchloſſenund mit ſich im Kampf.
In dieſe Stille klang es wieder von neuem:
„Ich war ängſtlich,ach, ſo ängſtlich,
Wußte,wußtenichts–“

„Au diable, sa musique!“ rief Clemence
zornig gegen die Wand. „Faites-moi gráce
de votre chant!“
Da verſtummte der Geſang, ein Klavier

deckelklappte,und e
s

ward ſtill im Nebenzimmer.
„So!“ ſagte Clemence. „Jetzt gehe ich !

Ich ſchlafenichtmehr in dieſe Priſon! Ich will
Frau Sebaſtian ſagen, daß ſi

e

für dich ein
Zimmer frei hält. Dann kannſt du kommen,
wenn du willſt. Hier kann man jeden Tag
ausziehen. Das iſ

t

das einzig Gute an Penſion
Specht. Und im übrigen: La nuitporte conseil.“

2
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Hella verbrachte ihre erſte ſchlafloſe Nacht

in dieſem Hauſe. Sie lag bis zum Morgen in

wacher Unruhe, ihr Herz ſchlug laut. Vergeb
lichdrückte ſi

e

den Kopf in die Kiſſen – vor ihr
ſtand immer wieder Frau von der Schulen
burg – und Fräulein Specht – dann hörte

ſi
e

wieder Clemence . . . Dazwiſchen ſurrte die
Nähmaſchine . . . Der Spion läutete hell . . .

Als ihre Jugend endlichdochdie Unruhe über
wand und ſi

e gegen Morgen einſchlief, lag ſi
e

in ſchweren Träumen, warf ſich hin und her.

2:

Fräulein Specht ſtand in ihrem ſauberen
ſchwarzweißgeſtreiften Morgenkleid in dem
Salon und ſtaubte ab, als Hella eintrat.
„Ich möchte Sie um eine Unterredung

bitten, Fräulein Specht.“
„Bitte.“
Fräulein Specht ſah ſi

e groß an.
„Es handelt ſich um eine Sache, die der

Aufklärung bedarf. Ich habebei meiner Tante
die Entdeckung gemacht, daß hinter mir her
ſpioniert wird. Meine Wege, und wenn ſie
noch ſo harmlos ſind, werden ausgeforſcht, ic

h

habe das Gefühl, förmlich bewacht zu ſein, ich
muß wiſſen, wer dieſen Spion machtund wer
den Auftrag dazu gab –?“
Fräulein Specht richtetemit einem kurzen

Ruckden ſchmalengrauen Kopf hochund warf
Hella einen kalten Blick zu.
„Fräulein Böhrmann, Sie ſind noch ſehr

jung, und ichbin eine ältere Perſon. Die Leut,
die ſich zu dem undankbare Geſchäft hergewe,
über die Wege von junge Mädle zu wachen,
meine e

s

zum mindeſtegut mit Ihne, um i hab
g'meint, daß m'r ihne dafür dankbarſein ſollt,
anſtatt ſi

e

zur Red zu ſtelle–“
Hella war flammend rot geworden. Sie
fühlte, wie ihr das Blut zu Kopf ſtieg, und
ſagte: „Ich danke Ihnen, Fräulein Specht,
aber ich habe eine ſolcheBeaufſichtigung nicht
nötig, ich bin majorenn. Ebenſo unnötig war
es, hinter Frau Chevalier herzuſpionieren,
denn die geht ihren eignenWeg doch, und ſi

e

iſ
t

vielleichtgerade ſo anſtändig wie die Leute,
die dickund ehrbar a

n

Ihrem Tiſch ſitzen.“
„Meinen Sie?“ Fräulein Specht maß ſie

mit einem Blick.
„Ja, das meine ich, und ic

h

halte e
s

nicht
für anſtändig, Menſchen mit Mißtrauen zu be
gegnen, ehe man ihre Motive kennt. Frau
Chevalier habenSie immer nur dasSchlechteſte
Zugetraut.“
„Fräulein Böhrmann!“ rief Fräulein Specht

und legte den Staubwedel auf den Tiſch. „Ich
muß mir Ihre Sprach dochſehr verbitte. Was
die Motive von der Madame Chevalier betrifft,

ſo ſind ſi
e

mir ganz egal, mir kommt's auf die
Tatſacheahn, un wer ſichmeiner Hausordnung
mit füge kann, der beweiſt, daß e

r
in mei Haus

net paßt –“
„Wollen Sie damit ſagen, daß auch ich

nicht hierher paſſe, Fräulein Specht?“
„I will damit ſage, daß i das ausführ, was

i auf mi g'nomme hab, ob ſichein junges Mädel
dagegeempört odernet, und wem das net paßt,
der tut beſſer, ſich ein andres Haus zu ſuche.“
Hella ſtand einen Augenblick ſtill.
„Wie Sie meinen, Fräulein Specht,“ ſagte

ſi
e dann, neigteden Kopf und ging, ohne ſich

umzuſehen, aus dem Zimmer.
2k
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„Jetzt iſcht ſi
e fort,“ ſagte die alte Frau

Specht und trat von dem kleinen runden
Gucklochzurückund nicktevor ſichhin.
„Der hab i's mal g'ſagt,“ ſagte Fräulein
Specht, um den Tiſch herumgehend,und ſchob
die Stühle zurecht. „G'ſteckthab i ihr's, alles,

was mir auf 'm Herze g'ſeſſe hat, hab i mir
runtergeredt.“ -

„Na, u
m

was haſchtdavon . . .?“ ſagteFrau
Specht. „Zwei leere Zimmer u

m

zwei Leut
weniger am Tiſch.“
„Mei Zimmere ſtehn net lang leer. Die

Miß Read kann jetzt jede Dag komme, die
braucht allein zwei.“
„Wann dir die Miß Read ebenſo lieb iſcht

wie die, wo du eben fortg'ſchickthaſcht, dann
iſcht's ja recht ! J brauchbei Tiſch mit nebe ihr

z ſitze.“
„I habniemandfortg'ſchicktwie dieSchwall

jeh,“ ſagte Fräulein Specht und ſchob den
Brotkorb gerade. „Wer ein liederlich Lewe
ahnfangt, paßt net in mein Haus. Ein Nacht
aſyl hab i net!“
„Jeſſes, Ida ! Wie kannſchtdann d

'

Leut
gleich ſo verdächtige! Wer ſagt dann das?
Wann eins verlobt iſcht mit einem Maler –“
„Die Verlobunge mit Maler kenn i ! Die

braucht m'r grad z
u verteidige! Ei, du tuſcht

ja auf emal grad, als o
b
i ein Unrecht gtan

hätt.“
„Es iſcht auch eins!“ ſagte Frau Specht

ernſt und ſah ihrer Tochter ruhig in die Augen.

„An der Frau Schwalljeh liegt mir nix. Der
liegt auchnix a

n

uns. Die iſchtzufällig in unſer
Haus komme, weil ſº das Schild g'leſe hat –
die hätt in die Penſion Quiſiſana oder in die
Minerva grad ſo gut g'paßt. – I hab dir da
mals g'ſagt, wie ſi

e

komme iſcht: Sag ihr, 's

iſcht alles voll! I hab g'wußt, daß die net
herpaßt. Aber d

u

biſcht ja immer viel g'ſcheiter

wie deiMutter. Du haſcht ſe nit nehme wolle,

aber fortſchickehaſcht ſe a
a

net wolle. Weil
das Zimmer leer war, hat das d

i

brennt. Du
haſchtmüſſe jemand drin hawe, der zahlt. Du
biſcht ja immer auf d

'

Groſche g'weſe. Ha no,

Über Land und Meer

dann iſcht ſi
e konnte, umvon den Dag a
n

hab i

höre müſſe, was d
' Schwalljeh ſagt, un was ſe

ahnhat, um was ſe doht, un wohin ſe geht,

un mit wem ſe flaniert. Du haſcht dich ge -

är g e r t un mir war's l an g w e il i. J

will mei Ruh hawe. – Awer wie die Hella
Böhrmann kommeiſcht, ſiehſcht, d

a

bin i 'naus
gange un hab ihr G'ſichtle beſchautun hab mi
g'freut. Das Dingle hab i liebg'habt vomerſchte
Dag, wo's d

a

a
n

der Tür g'ſtande iſcht u
n

mit
ſeine gute blaue Auge mi ahnſchauthat. So
ein friſchs Mädle, das ſo g'nau weiß, was e

s

will, um ſich ſo energiſchdurch d
'

Welt ſchlagt,
kommt mit umſonſcht aus dem warme Eltern
haus nach Berlin.“
„Nee. G'wiß nit!“ rief Fräulein Specht.

„Un i weiß auch warum ! Weil ſ' z
' Haus ein

Korb austeilt hat, un g'meint hat, ein Prinz
müßt erſcht daherkomme. Nachher iſcht aber
keiner komme. Das braucht m'r net grad ſo

tragiſch zu nehme!“
„J nehm 's Lewe un die Leut ſo

,

wie ſe

ſind,“ ſagte Frau Specht ruhig. „Aber die ehr
liche Leut hab i gern. Wenn i ſo denk, wer 's

Jahr durch bei uns aus u
n

ein geht, d
a

iſcht
noch net einer darunter– den Doktor nehm i

im m er aus – der einem in die Auge ſehn
kann, um der ſein eigne Meinung hat. – Un
die hat die Hella Böhrmann g'habt. Un wenn

ſe ſich a
n

die Schwalljeh ahng'ſchloſſehat, ſo

hat es mit getan, weil die ein leichter Vogel
war, d

u

kannſchtvon der Schwalljeh ſage, was

d
' willſcht, aber falſch iſcht ſe net un langweilig

a
a

net. Un die Hella hat von Anfang a
n

mit
Leut, wo nix andres ſind wie fein un lang
weilig, nix z' duhn habewolle, um mehr wie
zwei Sorte Leut gibt's einmal mitauf der Welt.
Aber was ihr von demDoktor Schotteſagt, das
glaub i net. Das iſcht ein Freund vom Doktor,

un der Doktor iſcht ein Kavalier.“
„Un wenn i hundertmal eine alte Jungfer

bin,“ rief Fräulein Specht, „i hab zwei gute
Auge und zwei offne Ohre, un i weiß, daß jeder

Mann ein Kavalier iſcht bis a
n

den Punkt, wo

e
r auf hört, einer z' ſein!“
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Die alte Frau fuhr ruhig fort: „Daß ein
Mädle lieber mit junge Leut in d

'

Windmühl
lauft, wie bei der Frau Geheimrat Whiſcht
ſpielt, kann i verſtehe. Aber d

u

haſcht ja kei
Ruh g'habt. Einmal hat ſ' z

u viel Klavier
g'ſpielt, einmal zwenig. Dann hat ſe d

'

Freundſchaft ahnfange mit der Schwalljeh, das
war dir net recht,dann haſchtAngſt kriegt, der
Doktor verliebt ſ in ſie, um wies der mit
war, war dir's wieder mit recht! Un hinter ihr
her biſcht g'weſe wie ein rechter Schandarm !

Du haſchtmiſſe alles wiſſe. Un 's iſcht nie gut,

wann m'r alles weiß.“
„Hab i dann vielleichtmitder Frau Geheim

rat verſproche, das Mädle gut z
' hüte? Ja,

beſſer ein Herd Gäns hüte wie ein einzigs

Mädle !“ rief Fräulein Specht erbittert.
„'s iſcht gut, daß d

u

kei Gäns z' hüte
brauchſcht,Ida,“ ſagte die alte Frau. „Die
täte dir all weglaufe. Dem Mädle iſcht dei
Aufſicht auch z'viel g'worde. Deswege hat ſº

fortwolle un ſ' iſchtgegangebei der erſchtGe
legenheit, die d

u

ihm gebe haſcht. J ſag, es

iſcht ein Unrecht, daß m'r ſ' hat in dieMinerva
gehn laſſe. Guck, Ida, wie der Mann ſein
Koffer aus dem Haus forttrage hat, iſcht
mir's g'weſe, wie bei unſerm Ernſcht, wie die
Männer 'nausgange ſind mit ſeinem Sarg.I hab hinter de Gardine dem Koffer nach
g'ſchaut u

n

hab d
'

Träne nit mehr halte könne.“
„Jetzt hört's auf!“ rief Fräulein Specht.

„Was hat dann das mit unſerm Ernſcht z
u

dohn ! Jetzt gibſchtmir am End noch unrecht,

weil i Ordnung g'ſchafft hab. Aber dees laß

i mir mit ausrede! I hab rechtg'habt!“
„Du haſcht immer recht, Ida,“ ſagte Frau

Specht und ging auf den Fenſterplatz a
n

ihre
Flickarbeit. „Und wann alle Leut ſo wäre wie
du, dann braucht keinermehr Jura z' ſtudiere,
un die Gerichte könnte 's Geſchäft zumache.
Aber d

u

änderſcht d
e

Welt mit, u
m

die junge

Mädle a
a net, u
m
i weiß net, wann d
' junge

Mädle an der ſcht wäre, i glaub, das wär
mir nochmitamal recht.“

(Fortſetzungfolgt)

Carolus Duran Der Ermordete
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aulG tahette
Ozzo %5.) zo

g

s iſ
t

dochein eignesGefühl, wenn man nach
mehr als zehntägigerAbgeſchiedenheitvon

der Kulturwelt, von Poſt und Telegraph,wie wir
hochdrobenauf der Fahrt im Polarmeer, auf der
uns der ſtattliche Lloyddampfer „Der Große
Kurfürſt“ getreulich trug, endlich wieder in

Hammerfeſt den Anſchluß a
n

das Telegraphen
netz des Kontinents und damit ein Gefühl der
Beruhigung erhält. Gott ſe

i

Dank, nun hat man
doch wenigſtens wieder die Möglichkeit, eine
Verbindung mit Haus und Heimat herzuſtellen,
wenn e

s

freilich auch noch tagelang dauert,
bis man auch die letztenAusläufer des euro
päiſchen Eiſenbahnnetzeshoch droben im nörd
lichſten Norwegen erreicht und damit erſt in

WirklichkeitdemmodernenVerkehr wieder nahe
gerücktiſt. -

Gewaltig, unvergleichlichſind die Eindrücke,
die der Reiſende auf dieſer Polarfahrt auf der
weltentlegenenInſel Thule und noch mehr auf
Spitzbergen,dem Grenzpoſtender eisſtarrenden
Polarwelt, erhält, und man könnte befürchten,
daßnach a

ll

demdieBilder, dienun nochkommen,
völlig verblaſſenmüßten. Aber dem iſ

t

dochnicht

ſo
.

Von unerſchöpflichemReichtum der Ge
ſtaltung iſ

t

der ſkandinaviſcheNorden; eine ganz
neue, feſſelndeWelt tut ſich auchhier vor dem
Reiſendenauf.
Ihr Markſtein für den vom Norden heran
nahenden „Polarfahrer“ iſ

t

das in all ſeiner
gigantiſchenMaſſigkeit düſter und ſtarr aus dem
Meer aufſteigendeNordkap. Hier empfängtder
Reiſende ſofort die beſtimmendenEindrückevon
dieſer faſt noch arktiſchenWelt: eine ſchwere
Melancholie liegt über dieſen einſamen Felſen,
über der lautloſen Einſamkeit von Meer und
Land, die keinTon aus der Tierwelt durchbricht.
Nur eine armſelige Spitzmaus, die durch das
wirre Steingeröll huſcht, verrät uns, daß auch
hier das Leben dochnicht ganz ausgeſtorben iſ

t.

Und noch wärmer, noch eindringlicherpredigt
uns das der Flor lichtfarbener,zarter Blüten,
die, ein holdesFrühlingswunder, hier im Grenz
gebietder Polarwelt allenthalbenim Schutzder
tiefeingeſchnittenenBucht am Felſenhangaus der
ſpärlichen Grasdeckeſprießen– das herrlichſte
Geſchenkdes nur allzu kurzen hochnordiſchen
Sommers.
Freilich, a

n

der Weſtküſte Norwegens, der
nunmehr der Reiſende zu Schiffe folgt, tritt
jetzt bald in den windſtillen, vom Golfſtrom
erwärmten Fjorden eine überraſchendeVege
tation auf; friſchgrüne,ſaftige Raſenmattenan

Ufer und das ſatte Grün der
weitenBirkenwälder. Anders
aber im Innern des Landes.
Da behältdieNatur nochlange
den Anſtrich des kahlen, un
wirtlichenarktiſchenNordens in

all ſeiner Rauheit – wild
zerriſſene Hochplateaus mit
öden Geröllhaldenſtreckenſich
unabſehbar dahin oder, ſo

namentlich nach Schweden
hinein, unermeßlicheSumpfgebiete,der ſibiriſchen
Tundra vergleichbar. Traurige Einſamkeiten; ſo

weit das Auge reicht,nur düſtere,brauneHoch
moore, in derenunbeweglichen,ſchwarzblinkenden
Waſſerſpiegelnſichdie ziehendenHimmelswolken
abzeichnen,oder troſtloſe Wüſten voll wirr aus
geſtreuterFelsblöckeund Steine, demSchuttder
Eiszeit, zwiſchendenen nur hier und d

a

der
ſpärlicheWuchsverkrüppelter,zwerghafterBirken
kümmerlichſein Daſein friſtet.
Das iſ

t

der CharakterLapplands, jenes welt
entlegenenäußerſtenWinkelsEuropas hochdroben
im Norden, wo noch ein ſeltſames,dem Aus
ſterben geweihtes Nomadenvolk hauſt in der
altüberliefertenWeiſe, wie e

s
dies ſchon ſeit

Jahrhunderten gewohnt iſt. Die Lappen ſind
ein in ethnographiſcherwie kultureller Hinſicht
höchſt intereſſantesVolk. Ihrer Sprache nach
gehören ſi

e

zu der großen finniſch-ugriſchen
Völkerfamilie, von der ſi

e

aber durchihrenRaſſe
typus körperlich doch wieder geſchiedenſind.
Sie ſtellen die letztenÜberbleibſelder einſtigen
UrbevölkerungSkandinaviensdar, die im Laufe
der geſchichtlichenZeit von den eindringenden
germaniſchenEroberern immer mehr in den
äußerſtenNordwinkeldes Landes zurückgedrängt
worden iſt. Man ſchätztheutzutagedie lapp
ländiſcheBevölkerungauf nochetwadreißigtauſend
Köpfe, von denenrund achtzehntauſendauf Nor
wegenund die übrigenauf Schwedenund Ruß
land entfallen. Von Haus aus Fetiſchanbeter,
ſind die Lappen heutzutagejedoch ihrem Be
kenntnis nach Anhänger der chriſtlichenKirche;
indeſſen iſ

t

ihre Religioſität vielfachdochnur eine
äußerliche,und ſi

e

halten in manchenDingen
nochhartnäckig a

n

ihren alten religiöſenAnſichten
feſt. Der Niedergangihrer Raſſe wird neuerdings
durchdie immer häufigerenMiſchehenmit Skan
dinaviern oder Finnen beſchleunigt.
Von dieſenLappen nun iſ

t

nur ein Teil wirk
lich ein Nomadenvolk;ein andrer Teil, die ſo
genannten Wald- und Küſtenlappen, iſ

t

ent

Küſtenlappenbeim Fiſchfang

Abbruchdes Swartiſengletſchers

ſprechendihren Erwerbszweigen,ſeßhaft. Es iſ
t

überhaupteineintereſſanteErſcheinung,daßallem
Anſcheinnachdie Lappen von Haus aus keines
wegsNomadenwaren, ſonderndiesoffenbar erſt

in geſchichtlicherZeit zum Teil gewordenſind.
Die Forſchungfolgertdies ausdemUmſtande,daß
der Hund mit einemechtlappiſchenWort „Baed
nag“ bezeichnetwird, wogegendie Namen aller
übrigen Haustiere germaniſchenoder finniſchen
Urſprungs ſind.
Während die Küſtenlappen,wie dies ja ſchon
der Namebeſagt, a

n

denFjorden ihre Siedlungen
haben und die Waldlappen weiter drinnen in

den ausgedehntenWaldgebietenſiedeln,kommen
die nomadiſierendenLappen zumeiſt aus dem
Innern Schwedens,aus jenenvorhingeſchilderten
großen Sumpfgebieten herüber. Der Grund
dafür iſ

t
in der Mückenplage zu ſuchen,die jene

Gebiete während der heißen Sommermonate
unbewohnbarfür Menſchund Tiere macht. Zahl
los ſind die Schwärme von Myriaden dieſer
kleinen blutgierigen Quälgeiſter,deren Brut in

demwaſſerreichenSumpflande ja geradezuideale
Exiſtenzbedingungenfindet. Wenn die heiß
ſtrahlende Sonne des ſchnellhereinbrechenden
Polarſommersallenthalbenwie mit einemZauber
ſchlagedas Grün aus Baum und Boden lockt,
dann ruft ſi

e

leider zugleichauch jene Plage
geiſter ins Leben, die ſich nun in unſtillbarer
Gier auf alles ſtürzen, was Tier oder Menſch
heißt. Eine Zeitlang verſuchtfreilich wohl noch
der Lappe ſichder Unholde zu erwehren,indem

e
r

um ſeine Zelte beſtändig gewaltige Reiſig
feuer unterhält,derenbeißenderQualm ihn und
die Seinen zwar wohl vor den Mücken ſchützt,
wenngleich e

r

dafür die Tortur des Geräuchert
werdens eintauſcht. Aber ſchließlichhilft doch
auchdies nichts, denn die Herden ſeiner Renn
tiere werden von den blutgierigen Bedrängern
faſt zur Verzweiflung getrieben. Da kommt
denn der große Augenblickdes Wanderns: die
Zelte werdenabgebrochen,der beſcheideneHaus
rat zuſammengepacktund alles auf den Rücken
der Tiere geladen,die ihm ſeine Nahrung geben
und zugleichals Transportmittel dienen. Ebenſo
dient das Renntier auchdazu, um auf ſeinem
Rückendie kleinerenKinder währendder langen
Wanderung zu tragen,die nun anhebt.
Dem Weſten, der fernen Küſte Norwegens,
geht e

s zu, und endlichtaucht vor den Blicken
zwiſchenden Bergwänden hindurch,im Sonnen
trahl glitzernd,das Meer auf – das Ziel der
Wanderung iſ

t

erreicht! Es ſoll ein ganz unbe
ſchreiblicherAnblickſein, wenn die oft nachvielen
TauſendenzählendenHerdenderRenntiere,müde
und durſtig von der langenWanderung, vielfach
immer nochvon nachfolgendenMückenſchwärmen
geplagt, ſo zum erſtenMale das Meer erſpähen.
Nichtmehr zu halten,drängenſie, einegewaltige
Woge von Tierleibern, zur Küſte hin und ſtürzen
ſichtief hinein in die kühleFlut, in der ſi

e begierig
die gequältenKörper baden.
Nun ſchlägtder Lappe für einige Sommer
monate ſein Heim in der Nähe des Meeres auf.

E
r bevorzugt die Fjorde, wo ergiebigeWeide

gründe im Birkenwald und a
n

den Berghängen
ſeinenHerdenguteNahrunggeben.Das Aufſuchen
dieſer Weidegründe iſ

t

den ſchwediſchenLappen
nach einem alten Recht gewährleiſtet, wofür
umgekehrt die norwegiſchen Lappen ihrerſeits
das Recht haben, im Winter nach Schweden
hinein zu wandern. Trotzdemaber iſ

t

der lappiſche
Nomade meiſt kein gern geſehenerGaſt a

n

der
norwegiſchenKüſte. Der dort ſeßhafteſkandina
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viſche Bauer betrachtetden fremdartigenEin
dringling mit mißgünſtigen und mißtrauiſchen
Blicken,etwa wie bei uns der altgeſeſſeneBauer
denfahrendenZigeuner,und allerlei Streitigkeiten
ſind daher nichtsSeltenes.
Dem Reiſendenwird zumeiſtbei dem Beſuch
von Tromſö Gelegenheitgeboten, ein Lappen
lagerzu beſichtigen.Gar ſeltſam mutet der erſte
Anblickder fellbekleidetenkleinenGeſtalten an.
Die Leute werden nämlich nur etwa 1,3 bis
1,6Meter groß. Vermummt in ihre rauhhaarigen
Renntierfelle,ähnelndieſeunanſehnlichen,krumm
beinigen Geſtalten mit den langen Armen, den
ſchmutziggelbenGeſichternmit den ſchiefſtehenden
Augen, breiten Backenknochenund ſchwarzen
Haaren eher einem Geſchlechtvon Affen denn
Menſchen. Männer und Frauen tragen faſt die
gleicheKleidung, Beinkleider, Wams und dazu
eine troddelgeſchmückte,ſpitzeMütze. Die Beine
ſteckenin hohen Pelzſtiefeln. Ebenſo wie die
Männer huldigen auchdie Frauen dem Genuſſe
des Tabakrauchens,und es gibt ſo leicht nicht
einenabſtoßenderenAnblickals ſo eine verſchrum
pelte, zwergenhaftealte Lappländerin mit ihrem
runzligen Hexengeſichtund dem unvermeidlichen
ſchmutzigenPfeifenſtummel im einen Mund
winkel, währendder andre von Zeit zu Zeit die
Tätigkeit des Spuckensausübt. Ja, ſelbſt kleine
Kinder ſieht man bisweilen ſchonmit der Pfeife
im Munde.
Primitiv wie ihre Bekleidung iſ

t

auch die
Behauſung der Lappländer. Während ſi

e

im
Winter drinnen im Inlande unter Zelten von
Renntierfellen hauſen,bauen ſi

e

ſich ihre Wohn
ſtätten im Sommer a

n

der Küſte meiſt derart,
daß ſi

e

die ſpitz zuſammenlaufendenZeltſtangen
mit Raſenſtückenoder Birkenrinde überdachen.
Dieſer wigwamähnlicheBau hat oben a

n

der
Spitze eine Öffnung zum Abzug des Rauches,
die aber auchden Regen unbehinderteintreten
läßt. Ein nichts weniger als appetiterregender
Duft ſchlägt einem entgegen,wenn man den
Kopf in dieſes Zelt hineinſteckt.Im Halbdunkel
erkenntman nun in der Mitte die Feuerſtätte
und im Halbkreis darum das Lager von Renn
tierfellen, die die Betten der Familie darſtellen.
Eltern, Kinder und Verwandte, alles ſchläftund
wohnt gemeinſchaftlich in dieſem engen Raume.
Als ein Zeichenbeſondershoher Kulturſtufe gilt
es, wenn ſolch ein Lappenhaushalt eine kleine
hölzerne Truhe oder ein kommodenähnliches
kleinesMöbel ſein Eigen nennt, auf dem dann
wohl gar nochzwei Kaffeetaſſenfür den Lappen
vaterunddie Lappenmutterparadieren,derhöchſte
Stolz der Nomadenhausfrau.
Die NahrungdieſerLeutebeſtehtzum größten
Teil aus der Milch der Renntiere und einem
dünnen, flachenBrot, das aus dem Sauerampfer
gewonnen wird. Dieſe Pflanze muß nämlich
dem Lappen das im hohenNorden fehlendeGe
treide erſetzen. Er ſammelt daher während der
Sommerzeitden Sauerampfer, der breiartig ein
gekochtund dann eingetrocknet in hartem Zu
ſtande als Vorrat für den Winter a

n

kühlen
Stellen wohlverwahrt wird. Dieſe Art Brot
wird dann mit der Renntiermilchvermiſchtge
noſſen,die ſichdurchihren hohenFettgehaltund
einen etwas ſtrengenGeſchmackauszeichnet; ſi

e

ſieht aus, als wenn Eier darin geſchlagenwären,
und wird dahervon dem Lappen vor demGenuß
mit Waſſer verdünnt. Den überſchüſſigenTeil
derMilch benutzt e
r

zur KäſebereitungundWinter
nahrung. Sehr ſelten nur wird aucheinmal ein
Renntier geſchlachtet. E
s

kommtdies eigentlich
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nur vor, wenn ein Tier krank
wird oder verunglückt;denn
das Renntier bildet ja ſeinen
ganzen Reichtum und einen
wertvollenHandelsgegenſtand,
den e

r

währendſeinesSommer
aufenthalts a

n

der Küſtegegen
allerlei wichtige Bedürfnis
mittel eintauſcht.
Der Lappe iſt, wie nur er
klärlich,von dem zahlreichen
Fremdenbeſuch a

n

der nor
wegiſchen Küſte nicht um
berührtgeblieben. Das zeigte
ſich auch uns beim Beſuche
des Lagers. Das Wort, das
uns aus aller Munde, nament
lich aber aus dem der holden
Weiblichkeitbeſtändigentgegen
tönte, war: „Money!“ Viele
kanntenauchſchondasdeutſche:
„Geld!“ Man ſuchteſich in

den Beſitz dieſes erſehnten
Gegenſtandesnicht nur durchdas Anbieten von
allerlei primitiv geſchnitztenGeräten, Meſſern,
LöffelnausRenntiergeweihenund kleinenPuppen

in lappländiſcherTracht z
u ſetzen,ſondern man

bettelteauchungeniertdarum.
Sehr eigenartig war auch die Wiege der
kleinen Kinder, die in dem ſchon erwähnten
Lederfutteral– in dem ſie feſt eingeſchnürtlagen
und nur gerademit dem Geſichtherauslugten–
wie in einer Hängemattezwiſchenzwei Birken
ſtämmen aufgehängt und geſchaukeltwurden.
Charakteriſtiſchfür ein Lappenlager iſ

t

ferner der
aufdringliche, wenig angenehme Geruch nach
Renntierleder, der auch allen Gebrauchsgegen
ſtändender Leute anhaftetund dahereineunan
genehmeZugabe bei den von ihnen gekauften
Reiſemitbringſeln iſ

t. Übrigens empfiehlt ſich
auchaus einemandernGrunde nocheinegewiſſe
Vorſicht beim Einkauf. Unter den Lappen kommt
nämlichnochder Ausſatzvor, die Lepra, und auch
wir ſahen einen jüngeren Burſchenmit verdäch
tigen Krankheitsanzeichenim Geſichtund nament
lich a

n

den rotumrändertenAugen, deſſenetwas
ſcheuesWeſen und tief ins GeſichtgerückteMütze
ihn doppelt verdächtigmachten. Wie menſchlich

ja nur verſtändlich,ſuchennatürlichdie von der
ſchrecklichenKrankheit Befallenen dies ſo lange
wie möglichvor ihren Stammesgenoſſenund noch
mehrvor denAugender norwegiſchenKommiſſare

zu verheimlichen,um nicht aufgegriffen und in

der Lepraſtationinterniert z
u werden. In ſchwer

zu verſtehenderSorgloſigkeit und Gutherzigkeit
aber unterſtützenauch die Angehörigen noch ſo

langewie möglichdieſesVerbergender Krankheit.
Man trifft unter den Lappen übrigens heut
zutage auch ſchonmanchesganz europäiſchan
mutende,hübſchereGeſicht, eine Folge der ſchon
erwähntenMiſchehen. Namentlichſcheinennicht
ſelten norwegiſcheMädchen ärmerer Herkunft
ſich zu dem Ehebund mit dieſen Nomaden z

u

entſchließen,unterdenen e
s

bisweilenauchimmer
hin begüterteLeutegibt. Einige Familien beſitzen
Renntierherdenbis zu fünftauſend Stück. Da

189

gegen ſind die Fälle ziemlich ſelten oder wohl
ganz ausgeſchloſſen,wo ein norwegiſcherBurſch
umgekehrteines jener affenähnlichengelbenGe
ſchöpfeheiratet,die ſelbſt in ihren beſtenJugend
jahren nichts Verlockendes a

n

ſich haben.
Großes Intereſſe erregenbei dem Beſucher
natürlich auch die Renntiere. Der größte Teil
der Herde bleibt freilich droben auf den Berg
hängen, aber immerhin werden in der Regel
zwei- oder dreihundertStückder Tiere in einem
Pferch gehalten,um ſi

e

den Fremden zu zeigen.
Es iſ

t

ein eigenartigesSchauſpiel, wenn dieſe
Herde,durchZurufe angetrieben,plötzlichanfängt,
ſich in Bewegung zu ſetzenund in ſchnellemTrab
ſich unhörbar den Berghang hinaufzieht; faſt
ganz geräuſchlos,nur ein hundertfältiges leiſes
Kniſtern dringt a

n

das Ohr des Zuſchauerswie
von zahlloſenelektriſchenFunken– die Geräuſche
der außerordentlichelaſtiſchenBänder und Sehnen

a
n

den Hufen.
Die ſeßhaftenKüſtenlappenunterſcheidenſich

in ihrem Äußern nicht weſentlich von ihren
nomadiſierendenStammesgenoſſenaus dem In
nern, nur daß ſie, wenigſtenswährenddesSom
mers, a

n

Stelle derRenntierfellkleidungGewänder
aus einemblauenTuchſtofftragen,derenSchnitt
aberderſelbeiſt. Dieſe Kleiderweiſeneinenhäufig
rechthübſchenSchmuckdurch farbige Stickereien
auf, diedieFrauen herſtellen;wie dennüberhaupt
die Tracht der Küſtenlappendurch ihre Farben
froheit– Blau und Rot herrſchendabei vor–
ganz gefällig ausſieht. Dieſe Leute leben aus
ſchließlichvom Fiſchfang, bei dem ſi

e

eine über
raſchendeGeſchicklichkeitentwickeln. Die Meeres
gründe hier zwiſchendem norwegiſchenFeſtland
und den vorgelagertenInſelreihen der Lofoten
ſtellen ja allerdings auch die ergiebigſtenFiſch
gründedar. AlljährlichbeimAusgangdesWinters
ſtrömen hier die Fiſcher des ganzen nördlichen
Norwegens zuſammen, wohl a

n dreißigtauſend
mit etwa achttauſendFahrzeugen,und e

s beginnt
nun für Monate hindurcheine unabläſſigeJagd
auf Dorſche (Kabljau) und Heringe, die oftmals

in ſo gewaltigen,dichtgedrängtenSchwärmenauf
den Laichplätzenerſcheinen,daß ſi

e

die Boote
hochhebenund ein zwiſchen ſi

e

fallendes Ruder
ſenkrechtim Waſſer ſtehenbleibt.
Das landſchaftlicheBild dieſesKüſtengebietes
im hohen ſkandinaviſchenNorden beherrſchtdie
Eiswelt der Gletſcher, von denen unſre Photo
graphie den größten,den bekanntenSwartiſen
gletſcherdarſtellt. Bilder von ungeahnterSchön
heit enthüllenſichhier demAuge. Man hat den
Eindruck einer durch eine gewaltige Sturmflut
unterWaſſer geſetztenAlpenlandſchaft. Unmittel
bar aus dem blauen Meere ragen die Kämme
und Spitzen der Gebirgszüge ſchroff empor, ſo

weit das Auge reichtmit eisſtarrendenGletſchern
bedeckt,deren wildzerklüfteteRiſſe und Spalten

in grünen Laſuren im Sonnenlichtflimmern und
die unten an ihrem Abbruch oftmals gewaltige
Höhlen bilden, lichtdurchfluteteblaue Grotten,
die die Eispaläſte ſagenhafterBergfeen z

u ſein
ſcheinen. Und mitten in dieſe grandioſe HochÄ" führt den Reiſenden mühelos dasSchiff.
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Ein Bild, das auf die Nerven geht

Jhundliteratur

B dem großenund heiterenGericht,das derPfarrer und der Barbier über die Bücherei
des Don Quichotteabhielten,gerieten ſi

e

auch a
n

denAmadis von Gallien. Der Pfarrer wollte ihn,
als den Stifter der böſenSekteder Ritterromane,
ins Feuer werfen;aberderBarbier wandteein, e

s

ſe
i

nichtnur das erſte,ſondernauchdas beſteBuch
ſeinerArt. So widerfuhrdemAmadis Gnade–
ein Urteil, dem offenbar der große Cervantes
ſelbſtbeiſtimmt. In dieſerEntſcheidungliegt eine
feine Begriffsbeſtimmung. Amadis darf geſchont
werden; dennmag e

r

auchbedenklichſein, e
r

hat
die VorzügederOriginalität. Die Nachtreteraber,
die ihr Vorbild vergröbernund gemeinwerden,
gehörenauf den Scheiterhaufen.
Der Schundliterat iſ

t

immer Nachahmer;kein
treuer freilich wie der redlicheEpigone, ſondern

ausbeuteriſchwie ein richtiger lite
rariſcherGauner. E

r

ſetztſichſofort
hinter alle Werke,bei denen e

r Er
folg ſieht. Das war immer ſo

,

ſeit

e
s

buchhändleriſcheErfolge gibt.
Genau wie der Amadis zog der
Robinſon einen üblen Schweif von
Schundbüchernnachſich;Cooperbe
ſchwor mit ſeinen Lederſtrumpf
erzählungendie Hochflut der In
dianerſchmökerherauf; keine ge
ringeren als Goethe und Schiller
brachtendurchWerther, Götz, die
Räuber, den Geiſterſeher über
Deutſchlanddas Elend der Rühr-,
Ritter-, Räuber- und Geſpenſter
romane; Walter Scott war derAn
laß, daßtauſendtalentloſeSchreiber
Europa mit langweiligenhiſtoriſchen
RomanenunterWaſſerſetzten;Jules
Verne und Bellamy gebärenfort
zeugendböſeZukunftsſchwindeleien,
und Conan Doyle hat uns die üble
MeutederDetektivgeſchichtenerzähler
auf den Hals gehetzt.Es wäre recht
intereſſant, bei einer Ausſtellung
gegendieSchundliteratur(wie vori
ges Jahr eine in Dortmund, dieſes
Jahr ſoebeneine in Hamburg ver
anſtaltetwurde)dieſesStammbaum
verhältnisdargeſtellt zu ſehen: etwa
von den Räubern über den Rinal
dini, Schinderhannes, Cartouche,
Arno Kraft, Jaromir Holzer und

Jede 3 a ndist in sichabg esC H . . sse r.

. . e . .ſo fort bis zu Hau (Rechtsanwalt
Hau, ſein Leben, Lieben und Ver
derben)und den Brüdern Koppius,

denen ſicherlichauchſchonein Ruhmesherold
erſtandeniſt; oder von SherlockHolmesüberNick
Carter und Nat Pinkerton bis zu den weiblichen
DetektivsWanda von Braunbergund Ethel King.
Man würde dann ſehen, wie jeder folgende
Schmierantimmer den vorhergehenden zu über
bietenoder zu überliſtenſucht. Da dieſeBauern
fänger nun aber in der Regel nicht a

n

Überfülle
von Talent kranken,werden die Tricks immer
dümmer und roher.
Ich erinneremich wohl daran, daß wir als
Jungen Indianergeſchichtenverſchlangen,ohne
großenSchaden a

n

der Seele zu nehmen. Einmal
rücktendrei Tertianer aus, um ſichzunächſt in der
Pußta auf das Trapperleben zu trainieren: ſi

e

kamenbald unter Begleitung zurückund wurden
wiederbraveSchüler. Von Verrohungwar nicht
die Rede; höchſtensvon irregeführter Luſt am
Abenteuer.Denn dieſewilden Indianergeſchichten
atmeten– bei aller Kraßheit der ſtets wieder
kehrendenMarterpfahlſzenen– dochnichtden
übeln Dunſt des Verbrechertums. Der ge
ſteigerteWettbewerbhat den Betrieb in weit
gefährlichereBahnen gelenkt. Gleichzeitig

Beer3
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0 Pig
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WieeineSaiteaus- gemessestandJohannºr e
n Deg

zu lecu
n
sa d
e

Codbrennee
s entgegene e ebea
n

sichgepresst

iſ
t

mit demWohlſtand auchdie Kaufkraft
der Kinder und Halbwüchſigengeſtiegen.
Ein mirgleichalterigerJunge beſaßhundert
zwanzigIndianerhefte; e

r

war unter uns
der Gigant, keinerkam ihm auchnur ent
ferntnahe. Als ichkürzlich in einemPapier
ladendie 296.Lieferung des Buffalo Bill
kaufte, ſchien e
s

mir undenkbar,daß ein
Menſch auf dieſer Welt alle Hefte davon
beſitzenkönnte;aberdieVerkäuferinkannte
einenJungen, der ſi

e

von Anfang a
n

alle
Wochenfriſchaus der Auslage kaufteund
nochkauft. Da das Heft20Pfennig koſtet,
hatderBengel a

n

demWerkgegen60Mark
verplempert. Dafür konnte e

r

eine für
ſein ganzes Leben wertvolleBücherei er
ſtehen. Nach ſolchen Einzelerfahrungen
wundertman ſichnichtmehrdarüber, daß
jährlich in Deutſchland 5

0

Millionen für
Schundliteratur ausgegebenwerden und
ein einziger Verlag mit einem einzigen
Werk 250000 Mark einnimmt.
Sollte man e

s

nun glauben,daß dieſe
Bücher, die jährlich zu Hunderten und
Tauſenden in ungeheuernAuflagen auf
denMarkt geworfenwerden, alle nur ein
und denſelbenKonflikt haben? Es iſ

t

in

ihnenimmerundimmerwiederderKampf
zwiſchenLicht und Finſternis dargeſtellt,
alſo– freilich in verzerrterGeſtalt– der
älteſteKonfliktderWelt, derim Untergrund
jeder Religion verborgenruht. Die er
wachendeSeele des jungen Menſchen, in

der Trieb und Gewiſſen tagtäglichringen,

Hurrah! im Schund
hatgeradedafür ein unverwüſtlichesInter
eſſe. UmdasſtetswiederaufgewärmteGe

Der wilde Weſten im Schund

richt ſchmackhaft zu erhalten,müſſendie ſchärfſten
Würzen herbei;der Vertreter der ſittlichenWelt
ordnungkannnichthell, der Gegner nichtſchwarz
genuggemalt werden. Beſonders pikant iſ

t

der
Held,der– vonderWelt als Verbrechergeächtet–
dennoch von Edelmut und Heldenſinn ſtrotzt.
Dieſes alte Rezept,das ſchonauf Schinderhannes
angewendetwurde, ziehtheutenoch. „Wie einſt
Vernes geheimnisvollerKapitän Nemomit ſeinem
Unterſeebootdie Meere beherrſchte, ſo beherrſcht
heuteKapitän Mors mit ſeinemgeheimnisvollen
Fahrzeugdie Luft. Und die Welt nennt ihn den
Luftpiraten! Warum wohl? Kapitän Mors ent
reißt denen,die nur mit der Macht des Kapitals
enormeReichtümerzuſammenſcharren,ihreSchätze
und verteilt dieſelben a

n

Arme und Elende. So
lindert e

r

die Not und das Elend mit dieſen
Schätzen. Der Luftpirat beſchütztdie verfolgte
Unſchuld, e

r

beſtraft heimtückiſcheVerbrechen, e
r

Juſtriert. Preis 1
0 Pig
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Der wildeWeſten in dergeſundenJugendliteratur

taucht auf und verſchwindet ſpurlos wie ein
Schatten.“
Der Edelmut muß daſein; aber das Ver
brechenauch. Nur das Verbrechen iſ

t es, was die
Bilder und Titel in die Welt hinausſchreien.Ich
greife einigeheraus: FrauenmörderBloody-Fox;
Jane Davis, die Engelmacherin;Der Blutbäcker
von Scrifton; Die Leichenräuberdes Green
Wood-Kirchhofes;Die Apachenhöhle in den Kata
komben;Der Mädchenſchlächter;Sam Crocker,der
würgende Satan; Der Dienſtmädchenwürger;
MauſcheReb, der Würger von Frankfurt. Faſt
aber möchteman dieſe Offenherzigkeitanſtändig
nennengegenüberder Methode, Schund mit der
Flagge des Patriotismus zu deckenoder durch
weinerlicheSentimentalität „fürs Gemüt“ auf
zufriſieren. Ein ſolch byzantiniſcherSchmacht
fetzen iſ

t

etwa„Johann Orths letzteFahrt“ ausder
vielverſprechendenSerie „Hurrah! Durch alle

E

EuneE

E Eine rheiniſche se

P
rº

veenGewändernundTüzen,umnichtvondenschnee

zu ſehrabzuſtechen,zogend
ie Schmugglerſchweigenddahin.

Der Kampf mit dem Geſetz in der geſchmackvollen
Jugendliteratur

1911(Bd. 105)
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Welt!“ (i
n

der auchGraf Zeppelin,Graf Haeſeler,
Theodor Körner und Rooſevelt z

u Hackfleiſchver
arbeitetſind). Da heißtes: „Von zwei Seiten ein
geſchloſſen,wurdendie Meuterer niedergerungen,
über Bord geworfen, gefeſſelt, überwunden. . .

Johann Orth war Herr des Schiffes– aber das
war auchder letzteSieg, den e

r

demLeben ab
rang. Ein Schreckensruftönte über Deck,ver
zweifelt fuhren die Matroſen auseinander,die
Offiziere ſtürztenauf ihre Poſten – ſteuerlosflog
die Santa Marguerita vor demSturm. In dieſem
Augenblickſah man nun ſchwarz,gigantiſch, in

ſtummemHohneinFelſenriff ausdembrandenden
und heulendenMeer auftauchen– es war zu

ſpät, die Santa Marguerita anders z
u ſteuern.

Unten hatte das Waſſer alle Räume überflutet;

die Pumpen waren demoliert,die überwundenen
Meutererertranken,dertreue Puckfand ſein Grab

in den brauſendenWogen. Wie eineStatue, aus
Erz gemeißelt(!), ſtandJohann Orth, denDegen

in der Rechten,die Geliebte a
n

ſichgepreßt,auf
Deckund ſah dem Tod brennendenAuges ent
gegen.“
Daß d

ie

Schundliteraturnicht nur den Ge
ſchmack,ſondern auchdie ſittlichenBegriffe ver
heert, lehren die Gerichtsberichteder
Zeitungen. Die HamburgerAusſtellung
hatte eine Reihe von Ausſchnitten zu
ſammengeſtellt: ſi

e
wirkten in ihremBei

einander niederſchmetternd.Und an
geſichtsdieſer Wirkung wird die Frage
nachderBekämpfungder Schundliteratur
brennend.
Ich bin von jeher der Meinung ge
weſen,daß bei allen Reformen weniger
die Dinge als die Perſonen reform
bedürftig ſind. Die polizeilichenMaß
nahmenzur Unterdrückungder Schund
literatur werdenimmerhalbeMaßregeln
bleiben. Man kann– wie zumBeiſpiel

in Hamburg– die gefährlichenHefte
wohl aus den Schaufenſternund von der
Straße verdrängen,aberwer ſi

e wünſcht,
findet den Weg auch in das Halbdunkel
der Läden. Man kanndiebeſteLiteratur
billig undgeſchmackvollherſtellen– aber

o
b

ſi
e

einer kauft,das iſ
t

die Frage. Wir
haben die billigen Hefte von Reclam,
Meyer, Cotta, Hendel,Heſſe,die trefflich
ausgewähltenWiesbadenerVolksbücher,
dieRheiniſcheHausbücherei,dieSchweizer
Volksſchriften, die Volksbibliothekdes
Lahrer HinkendenBoten und die Volks
bücherder DeutſchenDichter-Gedächtnis
ſtiftung. Sie habender Schundliteratur
ſtarkenAbbruchgetan,abergetötethaben

ſi
e

ſi
e

nicht. Die gute Volks
literatur hat auchvon demübeln
Konkurrentengelernt.Die Bun
ten Bücher, bearbeitetund her
ausgegeben von der Freien
Lehrervereinigung für Kunſt
pflege in Berlin, und vor allen
Dingen die trefflichſte a

ll

dieſer
Sammlungen, die Deutſche
Jugendbücherei, herausgegeben
von den Vereinigten Deutſchen
rüfungsausſchüſſenfür Jugend
ſchriften,haben dempackendenUmſchlag
unddiebewegteHandlung,diedieBücher
geradeder Jugend wert machenkann.
Man vergleichedie Titelblätter dieſer
Sammlung mit denen der Schund
bücher, die demſelben Stoffkreiſe ent
ſtammen,und manwird gewahrwerden,
wieviel hier gelernt, gearbeitetund er
rungen wurde! Trotzdemwerden alle
dieſe Schätze erſt wahrhaft lebendig,
wenn die Köpfe hell und die Geiſter
willig ſind. Hier vor allem hat die Ar
beit einzuſetzen.
Zuerſtdie Arbeit der Lehrer. Sie iſ

t

im beſtenGange; die „Jugendſchriften
warte“, von HeinrichWolgaſt gegründet
und von Hans Brunckhorſtgeleitet,ver
richtet ſeit Jahren eine Kleinarbeit, die

in ihrer Summierung eine gewaltige
Leiſtung darſtellt. Sie vermittelt den
Lehrern das Beſte, was hier z

u geben
iſt: tätigeTeilnahme a

n

der Kritik. Mit
der Kenntnis der guten Bücher iſ

t

e
s

nicht getan: nur wer das Mittelmäßige
und Schlechtekennt, lernt unterſcheiden
und kannunterſcheidenlehren. Und das

iſ
t

ſehr nötig: denn e
s

mehren ſich die
Fälle, in denenSchundſichbemüht,unter
derFlaggedesKampfesgegendenSchund

Z
º , "Delev v
o
n

Liliencron

>

?

Deutsche Jugen
herausgegeben vºn d

e
n

vereinigten deutschen
Prüfungsäusſchüſſen fü

r

Jugendſchriften.

Hermannhiger Verlag/BerlinW9 u Leipzig

Hurrah! in der anſtändigenJugendliteratur
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zu ſegeln! Zweitens die Arbeit der Eltern und
Erwachſenen.Ihr Intereſſe iſ

t

nochnichtim vollen
Maße geweckt.Der Beitritt zurGeſellſchaftfürVer
breitungvon Volksbildung(Berlin NW 21) kann
hier manchestun. Alles macht e

r

abernicht. So
langeſelbſtGebildeteGutes und Schlechteswahl
los durcheinanderleſen, ſind ſi

e

nicht geeignet,
andernein Licht aufzuſtecken.Immerhin können

ſi
e

von ihren Kindern das Gröbſte fernhalten.
Drittens die Arbeit der Männer und Frauen,
die als Bibliothekareund Pfarrer, Krankenhaus
und Armenhausvorſtände,Offiziere und Leiter
großer Betriebe ihren PflegebefohlenenLektüre
zuzuführenhaben. Ihnen bietet die Geſellſchaft
für Verbreitungvon VolksbildungunddieDeutſche
Dichter-GedächtnisſtiftungtatkräftigeHilfe durch
ZuſammenſtellunggeeigneterBibliotheken. Es iſ

t

eine Fabel, daß der ſogenanntekleineMann oder
der Arbeiter eine Vorliebe für Schund hat; die
Erfahrung zeigt das Gegenteil. Die Feuilleton
romaneder ſozialdemokratiſchenBlätter beweiſen
ſchlagend,daßſelbſtſchwereWerkegerngenommen,

ja verlangtwerden. Es iſ
t ganzfalſch,diebildungs

hungrigenSeelen gewaltſam,wenn ſi
e

ſich nicht
wehren und ſelbſt helfen können,mit ſchlechten

"Drei Kriegsnovellen" =

S

gendbücherei

Ä und hurrapatriotiſchenSchmarren z
u

UTTEWI.
EndlichdieArbeitderKinder ſelbſt. Sie müſſen
ſelbſt urteilen lernen. Man ſoll ihnen, wenn ſi

e

eines der üblen Hefte zu faſſen bekommen,nicht
ohneweiteresdie verboteneLektüreaus der Hand
reißen, ſondern ihnen gelegentlicheinmal von
Wort zu Wort, von Seite z

u Seite den Unwert
dieſerMordgeſchichtenklarmachen.Dann werden

ſi
e

ſelbſturteilenlernen. Sind ſi
e

abererſt ſo weit,
dann handeln ſi

e

auch. Ein Hamburger Lehrer
berichtetevergangenesJahr in der „Neuen Ham
burger Zeitung“ über ſeine Erfahrung, die wohl
weiteſten Kreiſen bekannt z

u werden verdient.
Dreißig Jungen ſeiner Klaſſe– die dreißigGe
treuen– hattenſichganz aus freienStückenzu
ſammengetan zu einemFeldzuggegendieSchund
literatur. Sie rottetendie buntenHefte aus, wo

ſi
e
ſi
e

trafen. Der Kampf gegenden Schundwar
ihnen zu einer Ehrenpflichtgeworden. Sollte e

s

nichtmöglichſein,allgemeindieſennoblenInſtinkt
der Kinder wachzurufen?NichtdurchZwang und
Überredung,ſonderndurchÜberzeugungund Tat
kraftwird die Schlachtgewonnen. Nichtals Über
wachte und Gedrückte,ſondern als freiwillige

Helfer ſollen ſichdie Kinder fühlen. Dann kommt
dieErneuerungauf die einzigeArt, die Dauer ver
heißt: von innen heraus!

Dr. Hans W. Fiſcher
24.
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r

Nordsee

-

= --o

Es iſ
t

einemerkwürdigegeographiſcheErſcheinung,daßdieamdichteſtenbevölkertenGegendenHollandsdie a
n

derNordſeezwiſchenMaas-undScheldemündunggelegenenDiſtrikteſind,derenNiveauunterhalbdesMeeresſpiegelsbleibt.InfolgedeſſenliegtderSpiegelderdurchnatürlicheundkünſtlicheDeicheeingeengtenFlüſſehöheralsdieumgebendeLandſchaft.DiehierreproduziertenZeichnungengebeneinanſchaulichesBild vonderNaturdieſesſeltſamenLandes.DieDeichhöhenſind zu breitenVerkehrsſtraßenausgeſtaltet.Es darfals ſicherangenommenwerden,daßdieholländiſcheRegierungdieEigentümlichkeitdieſerGebiete im FalleeinesfeindlichenAngriffesvonderSeeſeiteauch zu ZweckenderLandesverteidigungausnutzenwürde.GeheimeSchleuſenanlagen,dieüberdie
Diſtrikteverteiltſind,ſollen d

ie Möglichkeitbieten,dieLandſchaftbinnenkurzerZeitunterWaſſer zu ſetzen,wodurchdieAusſchiffungvonInfanterie,vorallemabervonKavallerieodergarArtillerie, in dasverſumpfteGeländeunmöglichgemachtwürde.
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Guſtav Hochſtetter: Die geſtohlenen Betten

ie alte Frau Klingbeil hatteſechzehnJahre
lang in dem kleinenVorſtadthauſedie

Würde einesPortiers und Hausverwaltersbe
kleidet,aber jetztlag ſi

e
in ihrenſchönenneuen

Betten und war tot, unwiderruflichtot. Nun
würde ſi

e

nie mehrdie ſpielendenKinder auf
dem Hofe ausſchelten,nie mehr die Miete
einkaſſieren,nie mehrdie Lieferantenvon der
Vordertreppeverjagenund nie mehrmit Frau
Katſchmarekplaudernkönnen.Mit Frau Katſch
marek,die ſich ſo gerneMadameKatſchmarek
nennen ließ und die mit ihrem Gatten, dem
FlickſchneiderKatſchmarek,das baufälligeein
ſtöckigeHintergebäudebewohnte. Ach, wenn
MadameKatſchmarekvon alledemeineAhnung
gehabt hätte, geſternvormittag, als ſi

e

der
altenFrau KlingbeilbeimBetteneinkaufgeholfen
hatte! Der ganzeHandel wäre überflüſſigge
weſen; denn was tut eine alte, totePortiers
frau mit nagelneuen,ſchneeweißenBetten?
Aber freilich, geſternkonnteman das alles
noch nicht vorausahnen, und man hatte ge
dacht,daß die gutealteWitwe Klingbeil noch
langefriedlichundgeſund in denfriſchenBetten
ſchlummernwürde. Zwei Jahre hatte Frau
Klingbeil die beſcheidenenTrinkgelderzuſam
mengeſpart, um ſichden Luxus dieſer neuen
Federbettenleiſten zu können. Und ſo waren
denndiebeidenDamenamSonnabendmit der
Elektriſchen in die Stadt hineingefahren,nach
dem Laden, wo die Betten eingekauftwerden
ſollten. Eine volle Stunde lang prüften,
fragten und redeten ſie, bis das Unterbett,
dasDeckbett,die beidenKopfkiſſenund die Be
Zügeendgültiggewähltwaren. Weiße Bezüge
mußten e

s

ſein. Bis jetzthatteFrau Klingbeil
buntkariertegehabt,aber nun wollte ſi

e

weiße
haben, genau wie Madame Katſchmarek ſi

e

hatte. Die beidenDamen ließenſichdasmüh
ſamEingekaufte zu vierRieſenpaketenſchnüren;
die ſchleppten ſi

e eigenhändignach Hauſe,
damit der Kaufmann keine Zeit mehr haben
ſollte,die gutenFedern mit ſchlechteren z

u ver
tauſchen. Der Einkauf geſchahvormittags.
Schon am Nachmittagfand Frau Klingbeil
Gelegenheit,ihre ausgedientenBetten um ein
paar Pfennige a

n

einen graubärtigenMann

zu verſchachern,der nachgetragenenKleidern
fragte. Abends, kurz nachzehn, als ſi

e

die
Treppenbeleuchtungabgedrehthatte, legte ſich
die alte Frau Klingbeil in die neuenBetten,
die genau ſo weiß bezogenwaren wie dieBet
ten der Madame Katſchmarek. Es ergab ſich
alſo ſozuſagenam Sonnabendabendeine ge
wiſſe Gleichheitzwiſchenden beidenDamen;
aberſchonam Sonntagmorgen ſtellte ſichder
gewaltigſteUnterſchied zwiſchen ihnen ein:
MadameKatſchmarekſtandlebendigaus ihren
weißen Betten auf, während die alte Frau
Klingbeil in den ihrigen, trotzdem ſi

e
ſo nagel

neu waren, tot liegen blieb.
Am Sonnabendabendwar Madame Katſch
marek, als ſi

e

ſich in dem baufälligen ein
ſtöckigenHintergebäudezur Ruhe begab, ge
radezu neidiſchgeweſen auf Frau Klingbeil,
die ſich'snun vorn in der Portierſtube in ihren
ſchönenneuenKiſſen wohlſein ließ, während
die Kiſſen des KatſchmarekſchenEhebetteshart
und erneuerungsbedürftigwaren. Aber am
Sonntagmorgen hätte Madame Katſchmarek
um alles in der Welt nichtmehrmit der Por
tiersfrau tauſchenmögen. „Weißt du, Katſch
marek,“ſagte ſi

e

zu demGatten, während ſi
e

die erneuerungsbedürftigenKiſſen ſchüttelte,
„lieber lebendig in harten Betten liegen als
tot in weichen!“
Währendnun Frau Katſchmarekihre alten
Kiſſen glattſtrich,beſchäftigteſichihr Hirn un
ausgeſetztmit gewiſſenneuenKiſſen, und ihre
Gedankennahmendabeiallerlei ſeltſameFor
men an. War nichtdie Bettſtelle, in der die
Witwe Klingbeil tot und allein ruhte, genau
ebenſo breit wie das Ehebett, in dem Herr
und Madame Katſchmarekmiteinander aus
kommenmußten? Freilich,Frau Klingbeilhatte
die Möbel noch aus ihrer verheiratetenZeit.
Aber immerhin– jetzt iſt ſie tot und liegt in

neuen,weichenBetten, wir aberſind lebendig

und ſcheuernuns in den alten Kiſſen die
Knochenwund . . . iſ

t

das eine Gerechtigkeit?
Und wer erbtdieſchönenneuenKiſſen? Irgend

ſo ein entfernterVetter, der übermorgenvon
Dingsda zur Beerdigung angefahrenkommt!
Mit welchemRecht? Hat derVetter die Betten
mit einkaufenhelfenoderich? Hat der Vetter

ſi
e

mit nachHauſe ſchleppenhelfenoder ich?
Wer weiß, o

b

derVetter ſi
e
ſo nötigbrauchtwie

wir? Prangt nichtauf den neuenKopfkiſſen
bezügenein großmächtigeseingeſticktes K

,

das
genau ſo gut Katſchmarekheißen kann wie
Klingbeil? Und kein Menſch brauchteetwas

zu merken,und nicht die Spur würde man
beweiſenkönnen. . .

Zum Mittageſſenwar auchder jungeKatſch
marekerſchienen,der im feinenWeſten eine
Dienerſtelleinnehatte.Seine Mutter hatteſich

in denPlan mit den neuenBetten ſchonder
maßenhineingegrübelt,daß ſi

e

die Sachenicht
länger für ſich behaltenkonnte. Gatte und
Sohn rieten energiſchvon dem Vorhaben ab,
abermit verbiſſenerZähigkeithielt ſi

e

trotzdem
daran feſt. Als der Sonntagsbratenverzehrt
war und der Vater ſichzumMittagſchlummer
niedergelegthatte, bearbeitetedie Mutter den
Sohn weiter: was denn da groß dabeiwäre?
Und o

b

nichtSonntag nachmittagsſowieſodas
ganzeHaus leerſtehe? Aber derherrſchaftliche
Diener wollte nichts von der Sache wiſſen;

e
r

ſe
i

einehrlicherMenſchund wolle wegen ſo

etwas keinenſchwarzenFleck in ſein Zeugnis
buch bekommen. „Zigarren und Likör darf
man mopſen,“ ſagte e

r,

„aberBetten? Nein.
NichteinmaldereignenMutter zuliebe.“Dann
griff e

r

nachHut und Stockund ging.
Als der Sohn die Tür des klapprigen
einſtöckigenHinterhauſes ins Schloß warf,
wachteder Vater aus ſeinemSchläfchenauf.
Er hatte ſchlechtgeſchlafen,ſehr ſchlecht.Das
war Waſſer auf die Mühle der Madame. An
dem ſchlechtenSchlaf waren nur die alten
Betten ſchuld. NichtderharteSchweinebraten,
der war ganz zart und weichgeweſen. Aber
die Betten! Und wenn man denkt, daß da
vorn in der Portierſtube ſchöne, nagelneue

Kiſſen liegen, und daß die tote Frau jetzt
ſchon nachder Leichenhallegebrachtiſt, und
daß die neuenBetten förmlichdarauf warten,
herübergeholt zu werden. Dieſer Beredſamkeit
war Vater Katſchmareknicht gewachſen; e

r

nahm den großengrünen Sack vor, worin e
r

die reparaturbedürftigenKleider von ſeinen
Kunden abzuholenpflegte. Als e

r

mit dem
großen grünen Sack über den Hof, der in

ſonniger Sonntagseinſamkeitdalag, zweimal
hin- und zweimal zurückgewandertwar, lagen
die alten Kiſſen in der Portierſtube und die
neuenim KatſchmarekſchenSchlafgemach.Ge
ſehen hattekeinMenſch etwas, und a

n

eine
nachträglicheEntdeckungwar kaum zu denken.
WeißeBetten ſindweißeBetten. Das Manns
volk verſteht von ſo etwas überhaupt nichts,
und daß kein Weiberpack a
n

ihrem Ehebett
herumſchnüffelnwürde, dafür wollte Madame
Katſchmarekſchonſorgen.Zum Überflußkonnte
man ſogarfür einAlibi ſorgen,für denBeweis,
daß man Sonntag nachmittagsgar nicht z

u

Hauſe geweſenwar: wenn man jetztmit der
Elektriſchen zu OnkelAnton, demKneipier, ins
Grüne hinausfuhrund ihm vorredete,man ſe

i

zu Fuß gegangen, hatte man den ſchönſten
Ausweis für den ganzenNachmittag. Und ſo

beeilte man ſich, zu Onkel Anton ins Grüne
hinauszufahren.Als ſi

e

zur elftenAbendſtunde

in ihrer Schlafſtubevor den unredlicherwor
benenBetten ſtanden,kamden beidenKatſch
mareksihre ganzeSchlechtigkeiterſtrechtzum
Bewußtſein. Großer Gott, wenn mandachte,
daß nochvor zwölf Stunden die totealteFrau

in dieſenKiſſen geruhthat, und d
a

ſollen ſich
jetzt lebendige, ehrbare Leute hineinlegen?
Ohne daß die Bezüge gewaſchen,ohne daß
die Federn friſchaufgedämpftſind? Du lieber
Himmel, das iſ

t

dochganzund gar unmöglich!
Aber müdewar man, ſeineGlieder ausſtrecken
mußte man. Das Sofa iſ

t

zu kurz. Was
blieb da zu tun? Katſchmareksmachtenſich

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

aus Deckenund Teppichenauf dem Fußboden

in derWohnſtubeein dürftigesLager zurecht.
Die Tür zum Schlafzimmerverriegelten ſie:

ſi
e

wollten die Leichenkiſſennichtſehen,nicht
ahnen. Und ſchließlichentſchlummertenſie,halb
angekleidet,auf ihrer harten Lagerſtatt.
Kurz nach Mitternacht erwachteMadame
Katſchmarekaus ſchwerenTräumen, erſchreckt
durch ein Geräuſch,das ſi

e

ſichnicht zu er
klärenwußte. Es war ſtockfinſter,keinSchim
merdrangdurchdie herabgelaſſenenJalouſien.
„Biſt du auchwach,Karoline?“ flüſterteder
Flickſchneider,der am ganzen Leibe zitterte,
„ſchrecklich,ſchrecklich!“
„Was denn, Katſchmarek?“
„Hörſt du nicht? Es ſchlürftdraußenimmer
über den Korridor nach der Schlafſtubehin
und wiederzurück. Hörſt du– jetztwieder?“
„Jeſus, Maria und Joſeph,“ ſtöhnteMa
dame, „den Schritt kenn'ich!“
„Wer iſt's denn, Karoline?“
„Schrecklich,Katſchmarek,furchtbar!Das iſ

t

die tote Frau Klingbeil, die ſich ihre Betten
wiederholt. . .“

Und weiterlauſchtendie beidenVerbrecher

in das Dunkel hinein. Immer die gleichen
ſchlürfendenSchritte. Endlichfällt eineTür ins
Schloß. Etwas ſchlürftüber denHof. Dann
wird's ſtill, als o

b

dieErſcheinungzumHimmel
gefahren ſe

i

oder zur Hölle. Kalter Angſt
ſchweißdecktdie Leiber der beidenSünder.
Still und bebend lagen ſie, bis nach vielen
Stunden dieGeräuſchedesTages denAnbruch
des Morgens verkündeten. Jetzt machteMa
dame Katſchmarek vorſichtig die Tür zur
Schlafſtubeauf; als ſich nichts Verdächtiges
zeigte,trat ſi

e

ſachteans Bett heran. Plötzlich
ſchrie ſi

e

auf: „Alle guten Geiſter loben den
Herrn!“ undimmerwieder: „Alle gutenGeiſter
loben den Herrn!“ Und e
s

dauerte eine
Viertelſtunde,bis der Flickſchneider e
s

aus ihr
herausgebrachthatte: die tote . Portiersfrau
hatte ſichwahrhaftig die neuenKiſſen zurück
geholt. Im Ehebett der Katſchmarekslagen
die alten . . . die alten . . . wie vorgeſtern. . .

wie vorvorgeſtern. . . wer konntedasbegreifen?
Der Flickſchneiderund ſeineFrau liefen in

den nächſtenTagen herum, als o
b

ſi
e

ſelber
wandelndeLeichenwären. Am Dienstag,bei
der Beerdigung, erfuhren ſie, wer der Erbe
war: ein armesWaiſenkind,eineentfernteVer
wandteder Entſchlafenen. Das armeWaiſen
kind hatten ſi

e

alſobeſtehlenwollen. Freilich,

d
a

war's keinWunder, wenn der Himmel ein
Wunder tat!– Daß ſie mit keinemMenſchen
über all das Gräßlicheſprechenkonnten,das
war eigentlichdas Schrecklichſte a

n

der ganzen
Geſchichte. Wenn man ſichbei irgendeinem
Freund oder Nachbar hätte das Herz erleich
tern können! Zum Wahnſinnigwerden! War
das nichteineallzu harteStrafe für einekleine
Unredlichkeit,ausder nundochnichtsgeworden
war? Zum Sonntag erwartete man den
jungenKatſchmarek,denherrſchaftlichenDiener,
wieder zumMittagbrot. Gott ſe

i

Dank, nach
ſiebenſchwerenTagen endlicheinemitfühlende
Seele, der man ſich anvertrauenkonnte!
Als man dem herrſchaftlichenDiener von
den nächtlichen Schlürfeſchritten erzählte,
lachte e

r grell auf und ſchlug ſich mit den
Rieſentatzenauf die breiten Schenkel:„Aber
Mutter! Das bin ja ich geweſen! Weil du
ſoviel auf micheingeredethaſt, hab' ic

h

mir's
nochmal überlegt, bin nachts mit meinem
Hausſchlüſſelgekommenund hab' die Betten
vertauſcht,damit ihr die neuenhabenſollt!“
Eine Weile herrſchtenachdenklicheStille

in der KatſchmarekſchenWohnſtube. Madame
erholteſichzuerſtvondemSchrecken:„Ungera
tener Bengel!“ herrſchte ſi

e

ihren Sprößling
an. „Alſo wenn's nach dir gegangenwäre,
hättendeinearmen,ehrlichenEltern inzwiſchen
ſiebenNächte in ungewaſchenenTotenbetten
geſchlafen?“
Der herrſchaftlicheDiener überlegteſichden
Fall ſchweigend.„Ich bleibedabei,“ ſagte e

r

dann ernſt, „man ſoll wirklich nur Zigarren
und Likör mopſen.“
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Landhaus Mutheſius in Nicolasſeebei Berlin (Anſicht von Norden)

E gehört zu den wertvollen ErkenntniſſenunſrerTage,daßdasHaus,derGartenunddas
Gerät ein GeſinnungsſpiegeldesBewohnersund
Benutzers ſein ſoll; wie dies zu allen Zeiten
ſtarkerKultur ſo war. Egoiſten, wie die Künſtler
es nun einmalſind, haben ſi

e

von dieſerMorgen
röte am meiſten profitiert. Während ſi

e

ſich
mühten, den Bedürfniſſen ihrer Auftraggeber
vernünftige und dem Leben der Gegenwart ge
horchendeFormen zu geben,ließen ſi

e

die Sehn
ſucht reiſen, das eigneHeim zu finden. Es iſ

t

ein Charakteriſtikum,daß unſreKünſtler und nicht
nur die Architekten,auch die Maler und Bild
hauer, mit ruheloſemEifer danachſtreben,der
Mietsetage zu entfliehen,um ſich in Freiheit und
Selbſtbeſtimmung die Wohnſtatt zu bereiten.
Eine Wohnſtatt, die dann nichts andres iſ

t

als
die reſtloſe Enthüllung der Individualität, als
die Projektion der Sinne und der Seele deſſen,
der den Bau erdachteund ſchuf. So gehört

e
s

denn zu den amüſanteſtenEinblicken in die
PſychedesKünſtlers, dasHeim kennen zu lernen,

das e
r

ſichſelbererrichtete.
ſichbauten.

Häuſer, die Künſtler

::

Franz von Stuck trägt die Gluten des pom
pejaniſchenPrunkes unddasPathos der römiſchen
Cäſaren in ſeiner Phantaſie. Er träumt von
Sphinxen, von Farben, die in unerhörterSatt
heit der Erde entquillen, von ſchillerndenſinn
lichen Myſterien und der robuſten Kraft der
Muskeln. Stuckmöchteden Flug ins Titaniſche
nehmen, ſchwüleKämpfe mit Amazonen wären
ihm ein begehrtesAbenteuer. Solch aufgeregtes
und in Flammen loderndes Temperament be
darf der Bühne, der Kuliſſen, der Hypnoſe.
Wir werdenuns kaumwundern, wenn wir vor
dem Palazzo Stuck auf der Gaſteighöhe in Mün
chenſtehenund dieMaterialiſation einer Allianz
aus Rom und Böcklintreffen. Vier hohePappeln
ragen wie Wächter, die ein Sakrilegium ver
wahren. Im Geviert, feſt wie ein Kondottiere
und zugleich in Rhythmen gegliedert wie ein
Sonett, ſtehtdie Villa. Eine Rampe davor und

H
.

Mutheſius: Muſikzimmer

ein prächtigerPortikus. Das Dach iſ
t

flachund
auf dem Geſims ſtehen Figuren. Das hori
zontale Prinzip der Hochrenaiſſance,die Stim
mung der Campagna, die Schönheiteiner raffi
niert ausgekoſtetenAntike,darin enthülltſichFranz
von Stuck. Und nun gar die Innenräume. Mar
morner Prunk, bronzenerReichtum,Goldmoſaik
und ſchwereHölzer; dieWände mit Mythen und
Symbolismen inkruſtiert,aufrauſchend in Farben,
gebändigtdurchdas Syſtem der Rechtwinkligkeit.
Kaum merkt man den Unterſchied,wenn hier
und da ſtatt einer Kopie der Antike ein Stuck
ſches Bild, eine StuckſchePlaſtik im gleißenden
Konzert mitſpielt. Fremd, wie des Baumeiſters
Kunſt, bleibt uns ſein Haus.
In Schweden,da wachſennatürlicheMenſchen,
blond, rotwangig und von reinlicher Heiterkeit.
Sie ſcheinennochBauern zu ſein, wenngleichſie
längſt Stadtleute, Handelsherren, Ingenieure
oder Maler wurden. Sie haben blankeAugen
und ein helles Lachen und eine Harmloſigkeit,
wie blitzendeSonne über friſchemSchnee, oder

Peter Behrens: Beſuchzimmer
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wie Strohblumen im Haar eines kleinen
Mädchens. So ungefähr iſ

t

Karl Larſſon;
e
r

iſ
t genau ſo. Wir kennendie Bilder,

die e
r

von ſeinemHeimgemacht,von ſeinen
Kindern und ſeiner Frau Karin. Dieſe
dünnen,liebenswürdigen,halbverträumten
und doch laut lachendenMalereien eines
bravenHausvaters.Larſſon hatdieZimmer,
von deren Heimlichkeiten e

r

uns erzählt,
ſelber gebaut. Das war keinegroßearchi
tektoniſcheLeiſtung. Aus einem ſchlichten
Bauernhof, der „Klein-Hyttenäs“ hieß, iſ

t

alles langſam, ſo wie's juſt der Geldbeutel
und der Familienzuwachsforderte,langſam
aber redlich, entſtanden. Ein gemütliches
Blockhausmit vielen Fenſtern und einem
gehörigen Schornſtein und innen alles
bunt,das iſ

t

dieganzeHerrlichkeit.Es reicht
aber hin, um zufriedenenMenſchen ein
Paradies zu ſein. „Wenn du dieſesHauſes
Schwellebetrittſt,biſt du bei glücklichenMenſchen.
Sonſt iſ

t

nichtsMerkwürdigeshier, außerderHütte
ſelbſt.“ So plaudert Larſſon über die Herberge
ſeinerSeligkeit. Es iſ

t

ein allerliebſtes,undman
darf ſagen, ein nordiſchesBuch, das uns d

a ge
ſchenktwurde: Das Haus in der Sonne. *) Faſt
ſchämt man ſich o

b

dieſer zarten und dochnie
kindiſchenNaivität: „Meine Frau iſ

t

ſichereiner
von des liebenGottes Engeln, der ſo weit irdiſch
wurde, als erforderlichiſt, um einem einfachen
Haushalt vorzuſtehenund dafür zu ſorgen, daß
die Kinder ordentlich und ſauber ſind . . . Vor
einigen Jahren war Kerſti zart und durchſichtig.
Wenn ſi

e

uns damals weggerafftwäre, hätten
wir das ganz natürlichgefunden,und wir wären
überzeugtgeweſen, daß ſi

e

bei der Jungfrau
Maria als Hofdameeinherginge. . . Als ich einſt
einem guten Freund, Kamerad und ehemaligen
Schüler die Bilder dieſes Buches zeigte, ſagte

*) Karl Larſſon,Das Haus in derSonne. Verlag
Karl RobertLangewieſche,Düſſeldorf.Ein entzückendes,
liebenswertesBüchlein. Preis 1,80M.

Peter Behrens: Garten am Hauſe in Babelsberg

er: „Du haſt das Rätſel desLebens gelöſt!“ Das
verſtand ich nicht ſogleich, aber einige Jahre
ſpäter ſchlug ic

h

mir mit derHand vor denKopf
und ſagte: „Ja, das hab' ich! Und zwar, als ic

h

michverheiratete!'“ Es wird jetztjedermannbe
greifen,wie Larſſons „Haus in der Sonne“ aus
ſieht, wie e

s

ausſehenmuß.
Ein wenig mit Larſſon verwandt, aber von
viel bewußtererArt, weniger naiv als klug zu
greifend,wenigerzufriedenals nachBehaglichkeit
ſtrebend,weniger ein lachenderProphet derGe
nügſamkeitals ein jovialerIroniker desKomforts,
und vor allem ein Junggeſell, iſ

t

Emanuel von
Seidl. Ein ziviliſierter Architekt,der mit zu den
Beſten unſrer Modernen gehört. Als e

r anfing,

d
a

war derSchwulſtund die repräſentativeUber
ſchwenglichkeitnochMode; e

r
hat ſich energiſch

genug zu den neuen Idealen der Sachlichkeit,
der geklärten Wohnlichkeit, der Wahrhaftigkeit
gegenüberden Materialien bekehrt.Er hat viele
ſchöne und glücklicheLandhäuſer geſchaffen.
Schließlichdachte e

r

auchan ſich: „Warum ſollte
ich nicht aucheinige Bäume beſitzenund als be

ſcheidenesNeſteinenArbeitsraummit einem
Alkovenals Schlafzimmer?– So ſann und
überlegte ich, als ich auf einer ſchönen
Wieſe a

n

der alten Straße von Murnau
nachGarmiſch ſaß . . . Bald war ic

h

glück
licher Beſitzer einer kleinen Parzelle der
Wieſe, auf der ich michniedergelaſſenhatte,
und ſtecktemeine Hütte a

b
. . . Die alten

Eichen waren meine Freunde, und dieſe
Freundſchaftwollte ic

h

mir ſichern. Andre
LeutehabenKinder, ichwolltedafür Bäume.
Sie koſtenauchGeld, und wachen tun ſi

e

auch. Nun mußte ich docheinen Feldweg
dahin haben, und ſo kam ich zu Feldern.
Jetzt merkteich erſt, daß ich fortſchreitend
auf dem beſtenWege zu einem Landhaus
war. – Wie viele ſitzennichtauchharmlos
auf einer Wieſe und ſind plötzlichver
heiratet!“ Mit ſolchenHumoren berichtet
uns Seidl die Geburt ſeines Hauſes. *)

„Freundſchaft,Treue und Muſik unſer Herz ent
flammt,“ das iſ

t

das Motiv der Siedlung, die
mit Gärten und Alleen, Hügeln und Terraſſen,
Teichen und Springbrunnen, ſchlankenBirken
und blumigen Feldern das Sommerglückeines
zufriedenenSchöpfers umfaßt. Einer, der frem
denLeutenHeimſtättenſchuf,hatſicheinenGlücks
hafen gebaut. Baumeiſter Solneß, der nichtzur
Turmſpitzeſtieg, überirdiſcheMuſik zu hören, der
fein ſäuberlicham Boden blieb, um ſich amGe
ſumm der Bienen, am Schrei der Hirſche, am
Klang der Gitarre und am Dämmerſcheinſtiller,
weißer Stuben zu freuen.
Weniger der Ausdruckvon individuellenGe
mütswerten,als das Produkt einer geklärtenund

*) EmanuelvonSeidl, Mein Landhaus.Verlags
AnſtaltAlexanderKoch,Darmſtadt. Eine Veröffent
lichungvon meiſterhafterTechnikderphotographiſchen
Aufnahme,derReproduktion,der typographiſchenAn
ordnungunddesDruckes.– In demgleichenVerlag

iſ
t

aucheineſehr intereſſanteMonographieüber die
Villa Stuckerſchienen.Ihr entnahmenwir das hier
gezeigteBild.

Franz von Stuck: FeſtlicherRaum aus dem Münchner Palaſte des Künſtlers
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zur ſchönſtenReife gekommenenBauvernunft
ſind die Landhäuſer, die Hermann Mutheſius
baut. Er iſ

t

einer von den Reformatoren,einer
von denen, die unſre Zeit aus dem Elend der
Nachahmung,der Qualitätloſigkeitund deshohlen
Dünkelsbefreite,umdafüreinGeſchlechtvonſelbſt
bewußten, ihre innerlichenWerte in praktiſcher
Arbeit betätigendenBürgern zu erziehen. Das
organiſatoriſcheWerk, durch das Mutheſius die
deutſcheProduktion in der Architekturund im
Kunſtgewerbe von argen Schlackenbefreiteund
auf ein anſtändigesund edles Niveau hob, wird
ihm nie vergeſſenwerdendürfen. Was e

r

durch
ſeine ausgezeichnetenBücher, durch ſeine an
ſpornendenVorträgeundſeineklugeVerwaltungs
tätigkeitgeleiſtet,wäre genug, einMenſchenleben
auszufüllen. Er gehört aber zu den Glücklichen,
die ihrenTheorienund ethiſchenSätzenpraktiſche
Erfüllung zu geben vermögen. Er hat viel ge
baut; ſo ſchuf e

r

ſichauchſein eignesHeim. Das
überraſchtuns zunächſtdurchſeineprächtigeLage.
Die iſ

t

keinProdukt des Zufalls; die wurde von
einemreichenInſtinkt für Wohnlichkeitbeſtimmt.

Emanuel von Seidl: Muſikzimmeraus dem Eigenheimdes Künſtlers

Über Land und Meer

Man braucht nur unſre nor
malen Villenvorſtädte abzu
ſchreiten,um zu ſehen, wie
ſinnlos oft genug die Grund
ſtückeaufgeteiltunddieHäuſer
hineingeſtellt ſind. Liegt da
etwa eine Straßenſeite direkt
gen Norden, ſo glauben die
Herren Architektentrotz alle
dem, weil's dochnun einmal
die Hauptfront iſt, die großen
Wohnräume der Straße zu,
alſo gen Norden zu legen.
Mutheſius würde lächelnddie
berühmteHauptfront mit den
Fenſternder Küche,desTrep
penhauſesundderWirtſchafts
räumeausfüllen. Für ihn gibt

e
s

nicht den hohlen Begriff
der Repräſentation; e

r will,
daß das Haus demBewohner
zur hygieniſchen,ſittlichenund
äſthetiſchenWohltat werde.

Bei ſeinemeignenHaus
hat e

r ganz ſparſam
disponiert, hat e

s

auch
innen mit einem kaun
merklichenAufwand ar
chitektoniſcherMittel zu

behaglichenRäumenge
gliedert. Im Muſik
ſaal weiß e

r

durch ein
Minimum an Material
(und Geld) den Ein
druck froher Feſtlichkeit

zu erreichen.
Mutheſius wird in

der Geſchichtedes Ein
familienhauſes,dieeines
der wichtigſten Kapitel
derneudeutſchenKultur
geſchichteiſt, ſtets an
erſter Stelle ſtehen.
Peter Behrens, von
dem wir zuletzt noch
reden wollen, dient
weniger der bürger
lichenWohnlichkeit,mehr
dem ſakralen Ausdruck.

Karl Larſſon: Kinderzimmeraus dem Haus in der Sonne

E
r

liebt dasFeierliche. Es geſchieht,daßdas Pa
thos, das Behrens die klaſſiſcheForm für rieſige
Eiſenhallen finden ließ, ihn beim Wohnhausbau
und beſondersbei derInneneinrichtungein wenig
ſteil, kühl und ſchwererſcheinenläßt. Er bedarf
des Monumentalen; kein Wunder, daß e

r

den
Räumen, die e

r

ſelber bewohnt, die Statur desÄ" und des Erdfernen zu gebenverUC)T.
Peter Behrens iſ

t

zu einem Teil eine pro
blematiſcheNatur; über den Praktiker ſiegt oft
der Dichter. Im letztenSchrein ſeines Herzens
wachtder Wille, alles, auchdas, was derAlltag
fordert, in die gläſerne Atmoſphäre jenes er
träumtenWeihefeſthauſes zu heben,jenesMenſch
heitstempels, von dem e

r

einſt ſchrieb: „Am
Saum eines Haines, auf dem Rücken eines
Berges ſoll ſich dies feſtliche Haus erheben.
So farbenleuchtend, als wolle e

s ſagen:
„Meine Mauern bedürfen des Sonnenſcheines
nicht!“ Seine Säulen ſind umkränzt, und von
ſieben Maſten wehen lange, weiße Fahnen!
Auf der hohen Empore ſtehen Tubenbläſer in

glühenden Gewändern und laſſen ihre lang
gezogenenRufe weit über das Land und die
Wälder ertönen.“ R Ober t Breue

Herbſtſinfonie
Ein Gedicht in Proſa von Edward Stilgebauer

omm, ſetzedich zu mir, ganz nahe a
n

meine
Seite, ſo nahewiedamals in denerſtenTagen

jener einzigengroßenLiebe,ganz ſo wie damals!
So, und nun gib mir deineHand, die liebe,gute,
weiße Hand! Wie oft ſtrich ſi

e

mir Sorgen aus
der gerunzeltenStirn! Deine Wange lehnſt du
an meine,ganz leiſe,ganz ſacht, ic

h

muß ſi
e

mehr
ahnenals fühlen. Und nun ſiehmich a

n

mit den
großenbraunen Augen, voll und ganz ſiehſt du
michan! Und ich verſenkemeinenBlick ganz in

dein Auge, in dein dunkelbraunesAuge, in das
abgrundtiefe,das märchenſinnende,das wunder
träumende! So ! Dein Ohr und dein Mund
müſſen a

n

meinenLippen hangen,müſſengierig,
durſtig, unaufhaltſamſaugen die Worte, die ic

h

zu dir rede. Glaubſt du an mich,glaubſtdu an
michund meineLiebe, ſo wie man a

n

ſeinegute
Gottheit, ſo wie man a

n

ſein Glückglaubt? Du
glaubſt? Gut, ſo will ichdir alles erzählen,ganz
von dem Herzenwegreden,alles will ich dir er
zählen, leiſe und langſam,wie e

s

kommenwird,
wie e

s

ſein muß!
WendedeinAuge von mir und blickehinaus in

dieGegend, in dieweite,endloſe,glücklicheGegend!

Nach den waldbedecktenHügeln blickenoch ein
mal, blickenocheinmalnachdemFluſſe, dem tal
durchſchleichenden,ſonngebadetenFluß! Blicke
nocheinmalhinauf zu demHimmel,demHimmel
unſers Glückes,dem Himmel unſrer Liebe! So,
nach dieſem lichterfüllten,wolkenloſenHimmel!
Noch iſ

t
e
s Sommer, Liebſte,nochſtrahltdieſer

Himmel, nochgrünt der Wald auf den Hügeln,
nochblühendie Roſen draußenim Garten, noch,
noch! Aber wir, wir werdenwandern,wandern
ausdieſemſtillenTale, wandernnachdemFrieden,
demlangegeſuchten,demlangeentbehrtenFrieden!
Dort wird der Himmel nochblauer ſtrahlen,
dort, wohin wir wandern. Heller und klarer!
Kennſt du ſie, weißt d
u

nochvon ihnen, von den
letztenſchönenTagen des Herbſtes, wenn die
Stare ſich droben auf dem Giebeldachedes
NachbarhauſesſammeltenunddieſchrägenStrahlen

der Morgenſonne ſo ſpät erſt in unſer geöffnetes
Fenſter fielen?
So müſſen ſi

e ſein, dieſeTage, die wir ſuchen,

ſo heiter und klar, ſo ſtill und ruhig. Nicht heiß
wie die Tage des Sommers, nicht hoffnungsreich
wie die Blütentagedes Frühlings, heiterund klar
müſſen ſi

e

ſein und warm wie ein Mittag im
Herbſte, doppelt liebevoll, weil ſcheidend,keine
Frucht mehr reifend, abgeerntetfriedlich. Still
ergeben in dasnahendeSchickſaldesWintersmüſſen

ſi
e glänzen, dieſe Tage, doppelt ſchön, weil ſi
e

kurzſind. Eine goldeneFülle himmliſchenLichtes
mußunsentgegenflammenausihremSchoße,reife
Trauben müſſen lebensſattvom Geländer fallen!
Und die Wieſe, die kennſtdu ja, die Wieſe
muß prangen im Glanze der Sonne, abgemäht,
abgeerntet.Auf ihr ſtehenlila Blumen, blattlos,
leiſe nur hingehauchteFarbe auf den Kelchen,
ohne Duft, aber einſchläfernd,giftig, tödlich. . .

die müſſendort ſtehennur für das Auge, nicht zu

berühren,nichtzum Kranze zu winden, nichtzum
Strauße zu pflücken,durchdie leiſeſteBerührung
des Fingers ſchongeknickt. Und dazwiſchenhier
und d
a

verſtreuteine Sternblumeals Erinnerung
an den Frühling, wie ein Abbild der Jugend, der
dahingeflohenen,dernimmer zu findendenJugend!
UnddorteinVergißmeinnichtamRandedesBaches,
ein Zeichen,daß die Liebe alles überdauert!
Und die Bäume auf unſrerWieſe ſind Erlen
undWeiden,tiefgebeugteErlen undWeiden. Sie
gebenkeinenSchatten, ſi

e

brauchenkeinenSchatten

zu geben,denn die Sonne brennt nichtmehr, ſi
e

wärmt nur noch. Und am Wegrand muß eine
Eiche ſtehen, unerſchütterlich,unerſchüttert,eine
Eiche mit Blättern, die lange grün bleiben, mit
Blättern, die den Winter überdauern,wenn ſi

e

auch ſchon lange dürr und braun geworden
ſind. Und die Apfelbäume müſſen Früchte
tragen, für uns gereifte, vor unſern Tagen ge
wachſene Früchte, große, goldene, rotwangige
Früchte,völlig reif, matt und ſchwer,die uns der
Baum, ohnedaß man ihn ſchüttelt,allmählich in

denSchoßwirft. Indeſſen ruhenwir Hand in Hand
auf der Bank vor der Hütte, der kleineſchwarze
Hund ſonnt ſich in den letzten Strahlen der
wärmendenSonne und fängt die letztenFliegen.
Von Zeit zu Zeit fällt ein reifer Apfel ſchwer

ins Gras, rollt zu deinen, zu meinenFüßen. An
der Hütte ranktwilder Wein, blutigrot, totgeküßt.
Die Zweigeder Bäume ſind ſchonlicht geworden
wie eine Weihnachtstanne,die man geplündert
hat. Durch ſi

e ſpieltdieSonne, leuchtetaufdeinem
kupferfarbenenHaare, das ich mir langſam um
die Finger ſchlinge. Drunten vom Fluſſe klingt's
herauf zu unſrer Wieſe: Sonntagsfriedensglocken,
leiſe hergetragenvon der herbſtlichenLuft, von
der reinen, ſonnerfüllten Luft.
Und dann wandelt's plötzlichüber die Wieſe
mit langſamemSchritt, aber unaufhörlichwan
delt's, groß und ſchön. Es iſ

t

eineerdumfaſſende,

in den Himmel ragendeGeſtalt, ſi
e

kommtſicher,
ohne Einhalt, unaufhaltſam. Aber wir fürchten
uns nicht, d

u

und ich, wir fürchten uns nicht.
Denn die große Geſtalt kommt ſanften Trittes,

ſi
e pflücktdie letztenBlätter von den Äſten, wirft

die letztenÄpfel ins Gras und lächeltfreundlich.
Sie kommt erdumfaſſend,himmelhochragend.
Und dann wird e

s

Nacht. Aus der Wieſe ſteigen
Nebel und Dünſte, Dunkel decktdie Flur. Aber
am Himmel glänzendie Sterne aus demDunkel,
tröſtendeherbſtlicheSterne, ſi

e

ſcheinenüber der
Erde zu weinen,wie großegoldeneTränen ſchim
mern ſi

e

durchdenDuft. Noch iſ
t
e
s warm, nur ein

ganzleiſesFröſteln zieht d
a

durchunſreKörper,und
wir faſſenuns feſterund küſſenuns. Die Geſtalt iſ

t

nichtmehr zu ſehen,dochſcheint's,als hielte ſi
e

mit
RieſenarmendieganzeErdeumfaßt. Es iſ

t dunkel,
da löſt ſichein goldenerStern vom Himmel und
fällt, fällt raſch,feurigdurchdasWeltall. Du drückſt
dichfeſter a

n mich,du fragſt: „Mußte e
r

fallen?“
„Er mußte.“
Du deutet nachdem Horizonte. Eine Wolke,
eine große graueWolke. Starren wir nachihr,
nachder gütigen, der ſchickſalverſchleiernden,der
zukunftverhüllendenWolke! Immer feſter faſſeſt
du mich,ichdich, Liebestroſt,Glück in der Herbſt
macht! Leiſer rauſchenjetztdieWinde, ſingenein
altes liebesLied, ein Lied vom Frühling, ein Lied
vonderJugend, undwir ſchlummernein in Frieden.
Du ſiehſt mich ſtarr an. Zwei helle Tränen
hängen in deinenbraunen Augen.
„Liebſter, muß e

s
ſo kommen?“

„Es muß,Mädchen, ja
,
e
s muß, einmal,früher

oder ſpäter muß e
s
ſo kommen.“
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Das Grab eines Liebespaares Die Namenloſen. (Mit Zahlen ſtatt mit Namen bezeichneteGräber)

Gräber im Walde. Von Waller Jürszinsky
as liegteinpaarJahre zurück.Ich durchſchritt
die Gräberkolonie des Campo Santo in

Genua, dieſe Grabhügelſtadt,deren unabſehbare
ReihenzugleicheineAusſtellungbanal-pathetiſcher
Denkmalskunſtbieten, wie ſi

e

dem braven Zeit
genoſſen,dem im Leben Ehre gebührteund der
ſich in geziemenderSelbſtbeherrſchung in ein ſolid
bereitetesSterbebett legte, auchnachdem Tode
die Ehre erweiſt. Ich ſah die marmornenGaſſen;
die Grabgewölbe,auf deren Zinnen ſichdie Ein
wohner noch vor der Auferſtehung idealiſiert
niedergelaſſen haben; die Sarkophage, deren
pompöſeAusſtattungdenSchmerzderergemildert
hat, die dieſeMonumente errichtenhalfen. Das
war alleswohlgepflegt,vondenMitteln der Erben
„gut erhalten“.
Undheute? Ich promenierenichtmehrzwiſchen
der Jahrhunderte alten Kultur der italieniſchen
Hafenſtadt,ſondernmitten in desHeiligenRömi
ſchenReichesStreuſandbüchſe. Die Grunewald
luft will unter dem Kommandodes Herbſtesdas
nachholen,was ſi

e

im Sommer verſäumte,und
wickeltden Wanderer auchgegenAbend noch in

einen wohlduftenden,weich und warm ſich an
ſchmiegendenMantel ein. Der breiteSee bauſchte
ſich– taubengrau,mit leichtemSilberglanz–
wie ein ſeidenesTuch: und als die Sonne in ihm
verſank,lag ſi

e

unter der Fläche wie ein dicker
goldenerBalken, denman im Waſſer von irgend
welchen Flecken und Schmutzſpurenreinſpülen
will. Jetzt klettertman gleichhinter Schildhorn
eine„hohleGaſſe“ bergauf. Ein ſchmalerSeiten
weg zweigt ſichvon der zwiſchenden roſtbraunen
Kiefern vorwärtslaufendenSandſtraße nachlinks
ab,wird wiedervon andernKiefern eingeſchloſſen,
deren ſchlankeStämme wie Fahnenſtangenvor
dem hellrotenKörper einesHauſes ſtehen. Drei
breitſchulterigeMänner ſchreitenſchwerenSchrittes
hin und her auf einer kleinenLichtung,die von
einem hellgrauen Zaun und von der hochauf
gerichteten,düſterſchwarzgrünenKuliſſe derWal
dung umkreiſtiſt. Und dann iſ

t es, als o
b

die
Schattenhand,die ebenden Herbſtabendgemäch
lich a

n

dieſeWaldſtellegeleitet,auchauf
den Inhalt jener Lichtungdeutet. Denn
auchhier iſ

t

ein „Campo Santo“: auch
hier ſind nur Gräber, Gräber, Gräber.
Hochvon der Krone einerbeſondersweit
der Himmelsnähe entgegengewachſenen
Kiefer her wendet ſich eine Tafel mit
den Reimworteneiner ſchmuckloſen,ein
fachenInſchrift a

n

denVorübergehenden
und bittet ihn, dieſe Gräber zu achten
und zu ſchonen. Man empfindetdieſe
Mahnung,dieſegroßenſchwarzenLettern
auf demweißenGrunde zunächſtwie ein
häßliches,kränkendesMißtrauen,dasnicht
demeinzelnen,ſonderneinerganzenZeit
unrecht tut. Selbſt der Barbar, der
ſeine Hand zerſtörend a

n

ein Kunſtwerk
legt,wird ſich ja amEnde dochſcheuvon
demAllerheiligſtenwenden,dasdie letzten
Reſte einesMenſchenumſchließt. Dann
abergehtmandemtieferenSinne dieſes
Friedhofes nach und findet jene zur
Milde rufende Inſchrift nur dieſer Zeit

entſprechend.Denn eineKulturepoche,diezwiſchen
Menſchen und Menſchen Abſtände duldet, Ab
ſtände,die ſich auch über die Grenze des Todes
hinausfortſetzen,muß e

s

ſichgefallenlaſſen, daß
man ihrem überheberiſchenHochmut kein Ver
trauen ſchenkt,daßman ihre Anmaßungauchdort
zur Ordnungruft, wo ſichſonſtjedeheftigeirdiſche
Regung von ſelbſt zu dämpfen pflegt . . .
Ich ſage: der Name „Selbſtmörderfriedhof“– und ſo nenntmandie VereinigungdieſerWald
gräber– iſt ein Atavismus! Man denkt an die
Romanfigur des fanatiſchenPrieſters, der das
Märtyrertum, das a

n

der Laſt des Lebens zu
ſchwer zu tragenhatte, um die ihm zugewieſene
Daſeinsfriſt bis zu Ende überdauern zu können,
mit anklägeriſcherhobenemFinger von der letzten
Ruheſtätteverbannt.Man denkt a

n

das Phariſäer
tum, das vor demSelbſtmörderein Kreuz ſchlägt
und demfreiwilligen Flüchtlingaus der Reiheder
Lebendendort das letzteAſyl zuweiſt,wo e

r

mit
den „Heiligen und Reinen“ nicht konfrontiert
werden kannund wo ſichſogar die Ubung einer
gewiſſenPietät unter Ausſchlußder Öffentlichkeit
vollziehenläßt. Das ſind bittere,gehäſſig-kritiſche
Gedanken:aber der „Selbſtmörderfriedhof“,der
ſichgeheimnisvoll-ödeim DickichtdesGrunewaldes
ſtationiert,der ſchondadurch,daß e

r beſteht,eine
kleine,unſeligeMenſchenkaſtevon der großenAll
menſchlichkeitabzweigt,befördertjenerevoltierende
Seelenregung,derenKind dieſegalligeKritikwurde.
Nein: e

s

müßtedie heiligſtePflicht eineswahrhaft
humaniſtiſcherzogenenZeitaltersſein, geradedem
Leidensträger,dender Lebenskampfzwang,ſeinen
Blutreſt freiwillig ausſtrömen zu laſſen, dadurch
eineſpäte, zu ſpäteWohltat zu erweiſen,daßman
ſein Grab in der Menge untertauchenläßt, anſtatt

e
s

a
n

den Pranger zu ſtellen. Eine wahrhafte,
alles nivellierendeGüte würde hinter dem Leben
keineSchrankezwiſchenToten und Toten dulden.
Schimmerndes grauweißes Licht hängt wie
ſchwereGazezwiſchendenStämmender Leiſtikow
landſchaft. Als runde weiße Fleckenſtehendie
kleinenTafeln mit den Nummern, durch welche

jedesdieſerSelbſtmördergräberauchdann ſigniert
wird, wenn e

s

keinenNamen aufzuweiſenhat, in

der ſchwimmendenDämmerungdes beginnenden
Herbſtabends.Die SchwermütigkeiteinerBrahms
ſchenMelodie ſchwebtüberdieſenHügeln;Unkraut,
ausgedörrte Grashalme, fleckigesGeſträuch be
deckenden Boden, aus deſſen kalten Betten
ſich gleich einer Totenhand zuweilen nur ein
einfaches ſchwarzes Kreuz emportaſtet. Einem
dieſer Kreuze hat man in kalter Herzloſigkeit
gar nur das Porzellanſchild angeheftet, das
man von der Wohnungstüre des Selbſtmör
ders abnahm. Hier ſetzteiner jener grünlichen
Metallkränze, die Sparſamkeit und Geſchmack
loſigkeit in die Induſtrie gebrachthaben– an
andern öffnen ſich die Kronen häßlich kopierter
ſtählernerLilien– Roſt und Staub an. Hier ver
ſtaubt das blaſſe Gelb eines Strohſtraußes: und
mandenkt, o
b
in dieſemvon einemfeſten,harten,
ſteinernenRahmen eingehegtenGrabe, das oben
von einer Kieſelſchichtgegen den Andrang der
Witterung geſchütztiſt, vielleicht Ophelia ruht,
des Polonius Tochter und des Prinzen Hamlet
Herzallerliebſte– oder ebeneine ihremGeſchicke
Verwandte. Kleine Parterres von Farn, die
bereits die braungoldeneHerbſtuniformangelegt
haben,gebenmancherdieſerAusruheſtätten,deren
vernachläſſigtePhyſiognomie ein einzigerWehe
ſchreiiſt, eine prächtigeDekoration,weil ja eben
die Natur ſichimmermilderzeigt,als e

s

die Men
ſchentun. Dann und wann freilicherbarmenſich
auchdie Menſchendieſer Stiefkinder der Geſell
ſchaft,wobeidie Frage offenbleibt, o

b

ſi
e

aus ehr
lichemEmpfindenherausodernur, weil die Poſe
desEdelmutsgerngeſehenundmitAnerkennungen
leichthonoriertwird, vor den Altären der Pietas
opferten. Sie machendieÖdedesOrtes freudiger,
indem ſi

e

die Sargdeckelmit breiten bunten
Blumenbeetenbelaſten. Sie ſchlagenPorzellan
bibeln auf und füllen ihre Seiten mit Inſchriften
von wehmütiger Poeſie, deren Tendenz e

s

iſ
t

– oder zu ſein ſcheint–, alles zu verſtehenund
alles zu verzeihen,und deren nachſichtige,naive

Lyrik auchauf den ſchwerenGrabtafeln
wiederkehrt,die den Mut haben, den
Namen deſſen auszuſprechen,der hier
verſcharrt liegt: die den Mut haben,
einzugeſtehen,daß auchdieſem „Aus
geſtoßenen“die Liebe das letzteGeleit
gab. („Nun ruhſt d

u

ſanft in ſchöner
Waldestille; was auchgeſchah, e

s

war

ja GottesWille . . .“) So defilieren,wenn
ich in der Dämmerung rechtbeobachtet
habe, hundertzweiundſiebzig Gräber,
leuchtetdie friſchbrauneKruſte neu auf
geſchütteterTotenbetten a

n

einemEnde
des Friedhofes,währendam anderndas
rote, große Auge des Mondes, das ſich
ſoebenhart und feſtgegendenblaugrau
blaſſenHimmelsvorhangpreßt, auf ſchon
verwuchertealte Ruheſtättenblickt.
Wer ermißt die Fülle des Unglücks,
die in der Einſamkeitdes ſtillen Grune
waldkirchhofeseingeſargtliegt?
Und die Jugend hat hier die Füh
rung. Gewiß, wie jenes Ehepaar aus
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hochadligemGeſchlecht,das die Schlöſſer ſeines
Glückesmit den Jahrzehnten verfallen ſah und– in einem Berliner Vorort und vor wenigen
Monaten – lange nachder Silbernen Hochzeit
unfreiwilliges Elend durch freiwilligen Tod
verſcheuchte,haben auch andre Alte die kurze
Strecke, die ſi

e

noch von der Ausgangstüre
des Daſeins trennte, nicht mehr zurücklegen
mögen, ſondernwarfen ſich nieder, um dort zu

ſterben,wo ſi
e

ſtanden. Wie ein Menetekelan
die Menſchheitrichtetſichauf dem Selbſtmörder

Uber Land und Meer

friedhof jene Gedenktafelauf, auf deren Fläche
zwei erſthalberwachſeneKinder ihregreiſenEltern
beklagen. Aber am meiſtenwird dochdie junge
Mannſchaftfahnenflüchtig: in jenemAlter, in dem
das heiße purpurne Blut den einzelnen un
erfülltenWunſchwie einenTodesſchmerzempfindet,

in dem Haß und Liebe nicht die Brücken zur
Reſignation, ſondern die Schwellen zum Orkus
ſind. Zweiundzwanzig Jahre: Wenn ich die
Gräberinſchriftendes Selbſtmörderfriedhofesrecht
verſtand, ſo ſcheintgerade in dieſemAlterdieGrenze
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eingeſchloſſen zu ſein, die das ſinnlos vorwärts
ſtürmendevon dem ſichgewaltſambezwingenden
Gefühl, die die Zeit der Gefühlspubertätvon der
Zeit der leiſen Gefühlsreife ſcheidet.
In allem:
„O Tod, du FeinddesMitleidsundDeſpot,
UrvaterallerNot, .

Verhaßtundunabwendbariſ
t

deinWalten!“
ſingt der Sänger des „Inferno“. – Auf dem
Selbſtmörderfriedhofim Berliner Grunewald hab'
ich ihn zum erſtenMale ſo ganz verſtanden.

Die Grenzen unſers chemiſchen

ie letztenJahre habenuns auf demGebiete
der Naturwiſſenſchaftundder TechnikÜber

raſchungengebracht,die kaum noch durch ſen
ſationellere zu übertreffen ſind. Es iſ

t

daher
weiter nicht erſtaunlich,wenn einer Generation,
welchedie Entdeckungder Röntgenſtrahlen,der
drahtloſenTelegraphie,der lenkbarenLuftſchiffe
und der Flugapparate miterlebthat, nichtsmehr
imponierenkann, wenn unter den Zeitgenoſſen,
ſoweit ſi

e

naturwiſſenſchaftlicheLaien ſind, eine
gewiſſe Blaſiertheit Platz greift. Vergißt man
doch gar zu leicht unter dem blendendenEin
druckder perfektenEntdeckungdie langwierige
Mühſal der Vorarbeiten, die jahre- und jahr
zehntelangeKleinarbeit der Ungenannten und
Unbekannten,ohnedie keineGroßtat möglichiſt.
Noch mehr aber ſchwindetmit jedemneuen

FortſchrittdasBewußtſeindafür, daßnochimmer
gar viele Probleme ungelöſtbleiben, daß wir in

vielen Dingen des natürlichenGeſchehensdoch
nochrechtarme, unwiſſendeStümper ſind.
Wir wiſſen zwar heute, anderswie nochvor
achtzigJahren, daß e

s

keinebeſonderevis vitalis,
keine allem LebendigeneigeneLebenskraftgibt.
Wir wiſſen, oderrichtiger,wir glauben zu wiſſen,
daß das Leben des Menſchen,derTiere und der
Pflanzen nichts iſ

t

als die Summe biochemiſchen
Geſchehens in den einzelnenZellen des Körpers
und daß dieſes nach denſelbennatürlichenGe
ſetzenſichvollzieht,wie ſich chemiſcheReaktionen
im ReagenzglaſedesChemikersabſpielen.Nun ſind
die biochemiſchenVorgänge im Organismuszwar
ähnlichdenen, die wir im Laboratorium zu be
herrſchengelernthaben, aber ſo ſehr viel kom
plizierter als dieſe, daß wir von den Vorgängen
im einzelnen, von demChemismus der phyſio
logiſchenEreigniſſe nochrechtwenig wiſſen.
Man ſieht häufig Laien darüber in Erſtaunen
geraten,wenn ſi

e hören, daß e
s
in dieſemoder

jenem Falle nichtmöglichiſt, die Identität oder
VerfälſchungeinesNahrungsmittelsnachzuweiſen.
Man will eineſolcheRückſtändigkeitder modernen
Wiſſenſchaft nicht recht zutrauen.– Faſt alle
unſre Nahrungsmittel ſind Naturprodukte und
beſtehen in ihren wichtigſtenBeſtandteilen aus
organiſchen,höchſtkompliziertenSubſtanzen.Wenn
man nun hört, daß wir nochnichtdenchemiſchen
Bau desEiweißes,des lebenswichtigſtenBauſteins
jeder tieriſchen und pflanzlichenZelle, kennen,
daß die meiſtenGeſchmacks-und Geruchſtoffe,
welche uns die Nahrungsmittel als mehr oder
weniger wohlſchmeckenderſcheinenlaſſen, nicht
einmal chemiſchdefinierenkönnen,dann wird e

s

begreiflich, warum e
s

der chemiſchenAnalyſe ſo

ſchwer, häufig ſogar unmöglich iſt, natürlichen
von gefälſchtemWein, Natur- von Kunſthonig,
Butter von ihren Surrogaten zu unterſcheiden.
Wenn ic

h

vorhin ſagte,daß uns der Bau des
Eiweißmolekülsnochnichtbekanntiſt, ſo iſ

t

das
natürlich nicht ſo zu verſtehen,als o

b

wir noch
nichts über ſeine elementareZuſammenſetzung
wüßten. Wir kennen ſehr wohl die darin ent
haltenenGrundſtoffe und den prozentualenGe
halt a

n

Stickſtoff und den andern Elementen;
aber dadurchhabenwir nochkeinBild von dem
chemiſchenBau, der ſogenanntenStruktur des
Moleküls.
Wenn die quantitativeAnalyſe uns auch die
ZuſammenſetzungeinesMinerals, einer Metall
miſchungoder irgendeinesanorganiſchenKörpers
reſtlos zu erklärenvermag, ſo fördert die quanti
tative Beſtimmung der einzelnenElemente bei
einerorganiſchen VerbindungunſreErkenntnis
nur wenig. Bei der geringenZahl von Grund
ſtoffen– meiſtſind es derennur vier(Kohlenſtoff,
Sauerſtoff,Waſſerſtoff und Stickſtoff),häufig noch
Weniger–, aus denendie meiſtender unzähligen
und ſo ſehrverſchiedenenorganiſchenVerbindungen
aufgebautſind, ſagendieProzentzahlenreinnichts,

die chemiſcheStruktur alles. Es gibt auchKörper
genug, welche bei genau gleicherprozentualer
Zuſammenſetzunggänzlichverſchiedenenmoleku
laren Bau haben, das heißt ganz verſchiedene
Körper ſind. So iſ

t

zum Beiſpiel der Form
aldehyd, deſſenwäßrige Löſung allgemeinunter
demNamenFormalin bekanntiſt, von genauder
gleichenquantitativenZuſammenſetzungwie der
Traubenzuckerund andre Kohlehydrate.
Erſchwert wird die chemiſcheUnterſuchung
von Naturproduktennochdadurch,daß darin faſt
immer eine Anzahl ſehr nahe verwandter und
einanderſehrähnlicherKörper, ſogenanntehomo
loge Verbindungen, nebeneinandervorkommen.
So enthältdas Butterfett eine ganzeReihe ver
ſchiedenerFettſäurereſte, die aber infolge ihrer
großenAhnlichkeitvon der Analyſe nur in meh
rere Gruppen zerlegt werden können; die ein
zelnen chemiſchenIndividuen ſind aberanalytiſch
nicht zu faſſen. Die Säuren der Früchte ſetzen
ſichebenfallsaus einerVielheit organiſcherSäuren
zuſammen.
Die ſyſtematiſcheMethodik der anorganiſchen
Analyſe iſ

t

alſo auf organiſcheKörper ſchlechter
dings nicht anwendbar, und der Vorwurf der
Rückſtändigkeitund Verbeſſerungsbedürftigkeitder
Nahrungsmittelanalyſe iſ

t

nur ſehr bedingt be
rechtigt; denn mit der gleichen zielbewußten
Sicherheit, mit welcher der geübte Analytiker
jedemanorganiſchenKörper, beſtehe e

r

auchaus
noch ſo vielenElementen, zu Leibe geht,dieBe
ſtandteilederProdukteausdemTier- undPflanzen
reich zu ermitteln, kannundwird niemalsmöglich
ſein, eben wegen der geſchildertennatürlichen
Schwierigkeiten.
Ebenſo wie derGeologe ſichnachſogenannten
Leitgeſteinenorientiert und daraus Schlüſſe auf
die ganzeFormation desBodens zieht, ſo benutzt
der Nahrungsmittelchemikerhäufig ganz neben
ſächliche,aber durchauffallendeReaktionenleicht
erkennbareBeſtandteile,um Fälſchungen zu ent
decken. So enthält der Naturhonig mikroſkopiſch
leicht nachweisbarePollenkörner, ſogenannten
Blütenſtaub. Fehlt dieſer, ſo iſ

t

man berechtigt,
dieNaturechtheitdesHonigs zu bezweifeln. Leider
ſind aber auchdie Fälſcher fortſchrittlichgeſinnte
Leute,die ſichjedeneuewiſſenſchaftlicheErrungen
ſchaft ſofort zunutzemachen:der auf der Höhe
derZeit ſtehendeHonigfälſchermiſchtdaherſeinem
Produkt künſtlichePollenkörner bei. Um Mar
garine von Butter leichtunterſcheiden zu können,
hat man die „latente Färbung“ der Margarine
vorgeſchrieben. Die in Deutſchlandhergeſtellte
und eingeführteMargarine erhält einen Zuſatz
von Seſamöl. Ohne dieſe Beimiſchung, welche
ſich auf Zuſatz von Furfurol durch eine ſchöne
Farbenreaktionverrät, iſ
t

e
s

nämlichrechtum
ſtändlichund ſchwierig,Butter von ihrem Surro
gat zu unterſcheiden. Man benutztdann dazu
den Gehalt a

n flüchtigenFettſäuren, welche in

der Butter in größerer Menge vorkommenals

in der Margarine. Aber e
s gibt auch Butter

mit abnorm niederemGehalt a
n flüchtigenFett

ſäuren; e
r

ſchwanktnachder Jahreszeit, der Raſſe
und der Laktationsperiodeder Kühe, ſo daß die
aufgeſtellten„Grenzzahlen“ nicht für alle Fälle
Geltung behalten. Beſonders ſchwierigwird die
Beantwortung der Frage, o

b

und in welchem
Verhältnis eine Butter mit Margarine vermiſcht
worden iſt. Ohne die geſetzlichvorgeſchriebene
latente Seſamölfärbung könnteman ſolcheVer
fälſchungenhäufig gar nichtentdecken.
Das ärgſte Schmerzenskindder Nahrungs
mittelchemie iſ

t

aber die Weinanalyſe. Daß e
s

„analyſenſeſte“Weine gibt, die genetiſchrecht
wenig mit Traubenſaft zu tun haben, iſ

t

nur zu

bekannt,und daß man Leute mit feinenZungen
eigenszumWeinkoſtenangeſtellthat, iſ

t

im Intereſſe
der Rechtſprechungwegen der ausgeſprochenen

GrKennenS
Subjektivitätder Geſchmacksprüfung,auf Grund
deren Menſchen verurteilt und beſtraft werden
können,zwar zu beklagen,aber bis zur Vervoll
kommnungder chemiſchenUnterſuchungsmethoden
nicht zu ändern. Wie wenig die in andrerHin
ſicht ſo hochentwickelteChemie zuweilen vermag,
erhellt am beſtendaraus, daß e

s

nochnichtge
lungen iſt, den rotenFarbſtoff desRotweins von
dem des Heidelbeerweins zu unterſcheiden,viel
leicht oder wahrſcheinlichdeshalb, weil beide
chemiſchidentiſchſind.
Aber die chemiſcheIdentität iſ

t

dem konſu
mierenden und bezahlendenLaien gleichgültig,

e
r

will trotzchemiſcherGleichheitdie Herkunft
der Stoffe ermittelt haben; das iſ

t

aber dem
Chemikerunmöglich, hier ſind dem Vordringen
unſrer Erkenntnis natürlicheund unüberſteigliche
Schrankengeſetzt.
Dieſe Grenze iſ

t

ſcheinbarvor kurzemüber
ſprungenworden, aber auchnur ſcheinbar. Was
der Chemie unmöglichſchienund iſt, die feinere
Unterſcheidungder einzelnenEiweißarten, iſ

t

der
biologiſchenForſchung in glänzenderWeiſe ge
lungen.
Der lebendeTierkörper iſ

t

nämlich imſtande,
nachVorbehandlung mit irgendeinerEiweißart,
zum Beiſpiel Pferdeeiweiß, einen im Blute krei
ſendenAntikörper zu bilden, dermit Pferdeeiweiß
und nur mit dieſem eine beſtimmteReaktion
liefert. Wenn man einem Kaninchen längere
Zeit hindurch Pferdeeiweiß, alſo zum Beiſpiel
Pferdeblutſerum oder einen wäßrigen Auszug
aus Pferdefleiſch, einſpritztund ihm dann Blut
entnimmt, ſo kannman daraus ein Serum ge
winnen,welchesim ReagenzglaſebeimZuſammen
bringenmit Pferdeeiweiß,mit andernEiweißarten
jedoch nicht, einen Niederſchlagbildet. Dieſes
Antipferdeeiweißſerumbenutzt man bereits in

ausgedehntemMaße zum Erkennen von Pferde
fleiſch in Würſten. Zum Nachweisvon Menſchen
blut bei Verbrechenſtellt man in gleicherWeiſe
ein Antimenſcheneiweißſerumdar.
Dieſe biologiſche,nachihrem EntdeckerUhlen
huth benannte Reaktion zeichnetſich vor den
meiſten chemiſchenReaktionen auch noch durch
eine außerordentlicheSchärfe aus; ſi

e

iſ
t

auch
nochanwendbar,wenn nur ganzgeringeMengen
von Unterſuchungsmaterialzur Verfügung ſtehen.
Wenn unſerchemiſchesWiſſen heuteauchnoch
rechtvieleLückenaufweiſt, ſo vergeſſemannicht,
daß die chemiſchenProblememeiſtvon der Natur
gebotenſind,daß e

s

für dieſeWiſſenſchafteigentlich
ebenſoviele Aufgaben gibt, wie e

s

Produkteund
Vorgänge in der Natur gibt. Denn jedernatürlich
vorkommendeKörper liefert theoretiſchdem Che
mikereinedreifacheFrageſtellung:nachſeinerZu
ſammenſetzung,ſeiner Verwendbarkeitund ſeiner
künſtlichenHerſtellung. Die Technikdagegenſetzt
meiſtens das Problem gleichzeitig mit ſeiner
Löſung in die Welt. So hat zum Beiſpiel vor
Erfindung der Dampfmaſchinekein Menſch das
Bedürfnis gehabt,mit 120KilometerGeſchwindig
keit durch die Welt zu ſauſen. Die fertigeEr
findung mußte vielmehr der widerſtrebenden
Menſchheit ſolchesBedürfnis erſt langſam auf
drängen. Die techniſchenErſindungen werden
daher meiſt als Offenbarungen, als unerwartete
Geſchenkeempfunden,die chemiſchendagegenals
Zahlungen von Schulden, die ſchonlängſt fällig
und überſtundetwaren. Freilich gibt e

s

hier wie
dort Ausnahmen,das Flugproblem zum Beiſpiel
hat die Menſchheitſeit Jahrtauſenden beſchäftigt,
aber anderſeits hat uns auch die ſynthetiſche
ChemieKörper beſchert,die nirgend in derNatur
vorkommen,die keinMenſchvorahnenkonnte,die
nur in der RetortedesChemikersgeborenwerden
konnten,FarbſtoffeundArzneimittel,dieuns allen
heuteunentbehrlichgewordenſind.

Dr. Wilhelm Eichholz
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Die Erforſchungder geiſtigen Fähig -
keiten der Tiere, dieTierpſychologie,diein den
letztenJahrzehntenvor denepochemachendenEnt
deckungender rein empiriſch-induktivenRichtung
der Naturwiſſenſchaft,vor dendie weiteſtenKreiſe
intereſſierendenBefunden der Zellenlehre, der
vergleichendenAnatomie und Morphologiein den
Hintergrundgetreten,gewiſſermaßen„unmodern“
gewordenwar, beginnt in jüngſter Zeit wieder
hochbedeutendeForſcherzu beſchäftigen.Die auf
ſehenerregendenUnterſuchungenForels, Lubbocks,
Bethes und nicht an letzterStelle des Jeſuiten
patersWasmann über das wundervolleStaaten
leben niedererTiere, beſondersder Bienen und
Ameiſen, die tierpſychologiſchenArbeiten H. E.
Zieglers, zur Straßens und andrerbekannterGe
lehrterkonntennichtverfehlen,vonneuemdieAuf
merkſamkeitderäußerſtbedeutungsvollenFragezu
zuwenden:habenunſreMitgeſchöpfeeine„Seele“,
ein Bewußtſein; empfinden ſi

e

Liebe und Haß,
Luſt und Schmerzwie wir?
EbendieſerletztePunkt könntefür jedenethiſch
empfindendenMenſchengeradezu zu einer Ge
wiſſensfragewerden; denn wenn man ſich vor
ſtellenmüßte,daß alle jene Tiere, die tagtäglich
im Getriebegroßer Städte und auchim Dienſte
der Landwirtſchaftdie allerhärteſteArbeit, oft bis
zur äußerſtenErſchöpfung ihrer Kräfte gehende
Sklavendienſteleiſtenmüſſen;daß vor allem aber
gar jeneunſeligenKreaturen,die als phyſiologiſche
„Haustiere“ in den Werkſtättender Wiſſenſchaft
ihr Leben– leider nur allzu langſam,allzu ſtück
weis– laſſen, genaudieſelbeFähigkeitbeſäßen,
Schmerzund Qual zu empfindenwie wir ſelber,

ſo müßte dieſer Gedanke ja mit unerträglicher
Schwereauf uns laſten.
Einem Verſuch, feſtzuſtellen, in wie hohem
Maße BewußtſeinundEmpfindungbeidenTieren
vorhandenſein könnten,wird ein kurzerÜberblick
über den jetzigenStand der allgemeinwichtigſten
tierpſychologiſchenProblemevorauszugehenhaben.
Es liegt in der Natur der Sache,daß auchdie
moderneWiſſenſchaft, ſo ſehr ſi

e

ſich immer be
mühenmag, den Boden der empiriſchgegebenen
Tatſachennicht zu verlaſſen,geradeauf demGe
bieteder Tierſeelenkundeder theoretiſchenSpeku
lationendochnichtganzentratenkann. Sind wir
docham letztenEnde immer wieder gezwungen,
unſre eignen pſychiſchenVorgänge, als die
einzigen,die wir wirklichkennen,zum Vergleich
heranzuziehen,von uns alſo auf andre zu ſchließen.
Die mittelalterlich-dogmatiſcheAnſchauungvon
der Tierſeele,nachder ſämtlicheBetätigungendes
Tieres ein Zig und alle in völlig blinden
Trieben,dendenTiereneingepflanztenſogenannten
„Inſtinkten“, entſpringen; nachwelcheralſo alle
Lebeweſenganzim GegenſatzzumMenſchenjeder
intellektuellenFähigkeit, jeder eignen Willens
betätigung,jeder Empfindung ermangelndeMa
ſchinenwären,dürfteheutewohl,wenigeAusnahme
fälle abgerechnet,als überwunden zu bezeichnen
ſein. Aber auchdiejenigetierpſychologiſcheRich
tung, die ſichausder GegnerſchaftgegendieſeMa
ſchinentheorieentwickelte,dieſogenannteanthropo
morphiſierendeodervermenſchlichendeAuffaſſung
der Tierpſyche,wird jetztwohl kaumnochernſt zu

nehmende Anhänger zählen. Wer mit dem
alten Brehm den Tieren „aufopfernde“Eltern
tugend, Gattenliebe,Edelſinn, Tückeund Grau
ſamkeitzuſchreibt,der begehtden unverzeihlichen
Fehler, mit Begriffen zu operieren,die einzigund
allein der menſchlichenMorallehre entſtammen
und die dochnur im menſchlichenSozialverband
angewandtwerdendürfen. Eine Katze,die ein
Vögelchenzerreißt, iſ

t ebenſoweniggrauſamwie
ein Rind, das Pflanzenzellenzerſtört;eineSchild
kröte, die ihre verſcharrtenEier verläßt, ebenſo
wenig elternpflichtvergeſſenwie die Gluckhenne,
die ſogardie ihr artfremdenEntenkückenverteidigt.
Und wenn gar, wie dies auf ſeiten der natur
wiſſenſchaftlichenFreidenkerder letztenHälfte des
vorigen Jahrhunderts, Büchner, Karl Vogt und
andrer geſchah,auchniederenTieren, zumBeiſpiel
denAmeiſenundBienen,hoheKönigstreue,Kindes
liebe, Gaſtfreiheit, bewußt ausgeübte techniſche
und architektoniſcheFähigkeiten, ja gar – Pietät
gegen die Toten zuerkanntwird, ſo heißt dies

doch wohl Allzumenſchlichesvon Tieren er
warten.
Die neuereTierpſychologiehat vor allem das
großeVerdienſt, feſtgeſtellt zu haben, in wie =

weit wir überhaupt berechtigtund imſtande
ſind die pſychiſchenFähigkeiten von Tier und
Menſch in Parallele zu ſtellen.– Ganz ohneFrage
beruht der größte Teil der ungemeinmannig
fachenVerrichtungenund Betätigungen,die wir
die Tierwelt in a

ll

ihrenbuntwimmelndenFormen
ausführenſehen, nicht auf bewußterÜberlegung,
nicht auf geſammelterErfahrung, ſondern auf
Inſtinkt. Der frühereJenenſer, jetzt in Stuttgart
domizilierendeGelehrte H

.

E
. Ziegler hat vor

kurzemeine außerordentlichklare Überſichtüber
die Entwicklungdes Begriffes Inſtinkt in ſeiner
kleinenSchrift „Der Begriff des Inſtinktes einſt
und jetzt“gegeben. Unter Inſtinkt verſtehenwir
mit Ziegler diejenigen Befähigungen, die dem
Tiere in dem Sinne angeborenſind, als e

s

von
ſeinen Vorfahren eine Hirnorganiſation als erb
lichesVermächtnismitbekommenhat,die e

s

unter
beſtimmtenäußeren(oderauchinneren)Umſtänden
befähigtund geradezuzwingt, in ganzbeſtimmter
und bei allenAngehörigender gleichenArt im
weſentlichengleicherWeiſe zu handeln oder, wie
man wiſſenſchaftlichſagt, zu reagieren. In dieſem

GehirnevomHaifisch,Frosch,Kaninchen
und Menschen

Die Großhirnrinde,der Sitz des „Bewußtseins“,
ist punktiert. NachStratz

Sinne ſind die Inſtinkte nichtsweiter als kompli
ziertereReflex e
;

in gleicherWeiſe, wie ein
einzelnesOrgan, der Darm bei Einführung von
Speiſen zum Beiſpiel durch Ausſcheidungver
dauenderSäfte, zweckmäßigund rein reflektoriſch
auf Reizeantwortet, ſo reagiertderganzeOrganis
mus auf beſtimmteReize ſtets in ganzbeſtimmter
unabänderlicherWeiſe; ſo verrichtetein Schmetter
lingsweibchenzumBeiſpiel bei einergewiſſenBe
ſchaffenheitſeiner Geſchlechtsorgane(Druck der
anfüllendenEier) in Gegenwart der für die zu
künftige Raupe dienlichenNährpflanze alle jene
kompliziertenVerrichtungen,deren Reſultat uns
das zierlichangeordnete,mit Haarenvor derKälte
geſchützteEihäufchenmancherSpinnerſchmetter
linge vor Augen führt. Von einem bewußten
Handeln, von einemeigentlichenZweck bewußt
ſein kannhier natürlichkeinesfallsdie Rede ſein.
Hat dochder Schmetterlingniemals Erfahrungen
über ſeineeignerechtkomplizierteBiologie machen
können; „weiß“ e

r

dochüberhauptnicht,daß e
r

Eier legen wird, daß dieſe einenWinter werden
überdauern müſſen (er erlebte ja noch keinen
Winter), daß ſi

e

durchHaarbelagvor Kälte ge
ſchütztwerdenmüſſen,daß Raupen aus denEiern
kommenwerden und daß den Räupchengerade
nur die Apfelbaumblätter ſchmeckenwerden!
Von derartigenBeiſpielen ließe ſichbeſondersbe
züglichder InſektenbiologieeineUnzahlanführen;

auchdas Lebender höherenTiere, der Reptilien,
Vögel und auch Säugetiere bieten deren noch
gENUg.
Wenn ſomit die Tiere wohl den größtenTeil
ihrerHandlungenohnejedesklareBewußtſeinvon
derenZweckundZiel ausführen, ſo iſ

t
e
s

docheine
ganz andre Frage, o

b

mit der Verrichtung der
InſtinktaktenichtdennochſubjektiveEmpfindungen
von Luſtgefühlen verknüpftſind, die dann,

d
a

die weitausmeiſtenLuſtempfindungendie Be
friedigung eines Bedürfniſſes, die Abſtellung
irgendeinesvorher empfundenenMangels („Dif
ferenz“gefühl)bedeuten,auchdieMöglichkeiteiner
Unluſt- oderSchmerzempfindungbedingenmüſſen.
Soweit wir nachunſerm eignenTriebleben ur
teilenkönnen,ſinddochgeradediemehrinſtinktiven
Verrichtungen,die ſich ja im weſentlichenauf
Nahrungsaufnahmeund Erhaltung der Art be
ziehen, mit höchſt intenſiven Luſtempfindungen
verknüpft. Auf eine Ausführung jener Hand
lungen,diederganzeOrganismus,oft unter Über
windung großer äußerer Schwierigkeiten, im
Dienſte der Arterhaltungverrichtenmuß, ſetzt ja

die Natur geradezuden Preis allerhöchſterLuſt
empfindungaus. Daß bei den höchſtenTieren,
den Säugetieren,etwas ganz Ahnlichesder Fall
iſt, beſtreitetauchZiegler nicht, ſo ſehr e

r

ſonſtmit
Recht allen Spekulationen über die ſubjektiven
Empfindungen der Tiere ablehnendgegenüber
ſteht. Wo aber ſollen wir nun die Grenze nach
unten ziehen,auf welcherStufe der Tierheit hört
die bewußteEmpfindung gänzlichauf? Daß bei
den den Säugern am nächſtenſtehendenVögeln
die Inſtinkthandlungennoch in engſtemKonnex
mit Luſtempfindungſtehen,konnte ic

h

ſelbſt a
n

meinem zahmen, ſehr gut gepflegtenDompfaff
beobachten,der, beſonders im Frühjahr, ſchon
beim Anblick ſeines Herrn, vor allem aber auf
freundlicheLaute hin, ſtetseifrig Niſtmaterialzu
ſammenſchleppte,um e

s

auf meiner Schulter zu

deponieren! Hier wird docheinegewiß rein un
bewußt-inſtinktiveHandlungdurchſubjektiveLuſt
empfindungmehr oder minder veranlaßt.
Viel beweiſendernochfür dieExiſtenzvon Luſt
und Unluſtempfindungauch bei noch niedriger
ſtehendenTieren aber iſ

t

deren Fähigkeit, aus
individueller Erfahrung zu lernen. Von den
Dreſſuren höherer Tiere, bei denen Hunger,
Peitſcheund Leckerbiſſeneine gar nicht mißzu
deutendeRolle ſpielen, braucht hier nicht ge
ſprochen zu werden. Wie ſollte ſichaber ein An
hängerder TiermaſchinenoderAutomatentheorie

zu den Verſuchendes bekanntenruſſiſchenTier
pſychologenWagner äußern,der ihrer Flügel be
raubteHummeln ſogardazubringenkonnte,nach
längerer Übung den zwiſchenvielen Hinderniſſen
hindurchführendenWeg zum Futternapf ihres
Terrariums „zu Fuß“ zu finden; ja, berichtetdoch
ein namhafterfinnländiſcherForſcher(O. Reuter)
ſogarvon einergezähmtenLibellenlarve,die ihren
Fluchtinſtinkt ſo weitverlernthatte,daß ſi

e
auf An

näherungdes futterſpendendenMenſchenhin an
dieOberflächedesAquariumskam. All dieſeVer
ſucheſetzendie Fähigkeitzur Empfindungvoraus:
nur wenn ſich ein beſtimmterSinneseindruckbei
ſeinerWiederholungmit der E r in n er u n g an
ein vorher mit ihm verbundenesLuſt - oder

S chm er zg e f ü hl (Dreſſurpeitſche!) paart,
kann e

r

alle die manchmalgeradezunatur- und
inſtinktwidrigenHandlungenhervorrufen,die wir
ebenals „erlernte“ bezeichnen.
Somit ſteht e

s fraglos feſt,daßdie Tiere nicht
ſchlechthinempfindungsloſeMaſchinenſind. Ander
ſeits darf aber keinesfallsbezweifeltwerden,daß
die relativeIntenſität der Empfindung,aus
genommenvielleichtauf den höchſtenStufen der
Tierheit, nicht entfernt mit den entſprechenden
pſychiſchenVorgängendesMenſchen zu vergleichen
iſt. Bei dem Hund, der ſchonbeim Anblickder
Peitſche, ja beibarſchemZuſpruchwinſeltundheult,
bei dem Pferd, das ſchon,ohne einenSchlag zu

ſpüren, die alleräußerſtenAnſtrengungenmacht,
den Mörtelwagen aus der Baugrube zu ziehen,

iſ
t

ſchon jenes Moment bis zu einem gewiſſen
Grade wirkſam,das unſre eignenLeiden ſo un
gemeinverſchärft,das Er war t e n kommender
Schmerzen,die Furcht vor ihnen. Eine derartige
Intenſität des Furcht- und Schmerzgefühlsfehlt
ohne alle Frage der ungeheuernMehrzahl der
Tiere, ſo ausgebildetihr Fluchtinſtinktimmer ſein
mag. Schondie verſchiedenartigenApparate, mit
tels derer nachdem heutigenStande derWiſſen

„
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Dº. 0/)ie ZK/tur der C/egenwart
ſchaftdochfraglosdieSchmerzempfindungbewerk
ſtelligtwird, die verſchiedenhoheAusbildung des
Gehirns und des Nervenſyſtemsbei verſchieden
hochentwickeltenTieren laſſen darauf ſchließen,
daß auf niederen Stufen auch das, was wir
Schmerzäußerungnennen, wohl nichtviel mehr

iſ
t

als ein Reflex, der nichtvon eigentlicherEmp
findungbegleitet zu ſeinbraucht.Wenn einmittels
harterGegenſtändeberührterPolyp ſichblitzſchnell
zurückzieht,ein verletzterWurm ſich krümmt, ſo

wird manannehmen,daßhierreineReflexaktevor
liegen,daßderPolyp ſeineArmevöllig„unbewußt“
ausdemBereichderSchädigungentfernt;dieKrüm
mungendesWurmskönntenſogardiephyſiologiſche
Nebenbedeutunghaben,daß ſi

e

die Zerſchnürung
des Körpers in einzelneBruchſtücke,die ja be
kanntlich zu ganzenWürmernſichregenerieren,för
dern. Ob auchbeihöherenTierenderReflexreaktion
diejenigeBedeutungfür unſer Problem zukommt,
die zum Beiſpiel auchZiegler für ſi

e beanſprucht,
das bleibe dahingeſtellt. Wenn Fröſche, denen
mandasGroßhirn unddamitjedeLuſtempfindung
genommenhat, noch eifrig Fliegen fangen, ſo

beweiſt dies dochnicht, daß ſi
e überhauptnicht

fähig ſind, Luſt und Schmerz zu fühlen. Wer
jemals Zeugewar, wie eine Natter einen Froſch
unter ſtundenlangerWürgarbeitverſchlingt,möchte
ſchonanders denken. Auch muß ja der Akt des
Fangens, das Herausſchleudernder Froſchzunge,
bei einem ſo flüchtigenWild blitzartigſchnell,ohne
Überlegungerfolgen, wenn die Jagd erfolgreich
ſein ſoll. Rechttreffenderſcheinenjedochdie von
Ziegler angeführtenBeiſpiele, daß ein von der
Angel abgeriſſenerFiſch kurzeZeit nachhertrotz
ſeiner ſchwerenMaulverletzungwieder Freßluſt
zeigt,daß endlicheineWeſpe, dermandenHinter
leib abſchneidet,ſich hierdurch nicht beim be
gierigenAufleckenvon Honig ſtörenläßt. Fraglos
würde ein höheresWirbeltier und nun gar ein
MenſchnachderartigenVerletzungenſolcheQualen
empfinden,daßihnendie „Luſt am Speiſen“ wohl
vergehenwürde.
Der Begriff „Tierquälerei“erfährtſomit durch
die BefundederWiſſenſchaftzweifelloseinigeEin
ſchränkung. Aber ſo töricht jede unnützeSenti
mentalitätgegenTiere erſcheint, ſowenig e

s un
umgänglichnötig ſein mag, daß jemand– und
nun gar ein Forſcher– um wirklich ein guter
Menſch zu ſein, „keiner Fliege etwas zuleid tun
kann“, ſo ſehrſind wir anderſeitsdochverpflichtet,
uns beſondersunſernhochorganiſiertenHaustieren
gegenüberder größtenVerantwortlichkeitbewußt

zu bleiben, ſi
e
zu behandelnals das, was ſi
e ſind,

unſre geduldigenArbeitsgenoſſenund unſretreuen
Freunde. Dr. Wilhelm B er n dt

ZN

(0
)

Guſtav Mahler und Richard Strauß,
das ſind die beiden Tonkünſtler, deren Namen
manaugenblicklichamhäufigſten in denZeitungen
lieſt, für und gegendie in muſikaliſchenKreiſen
am lebhafteſtengeſtrittenwird. Des einenAchte
Symphonie hat bereits anfangs September in

München ihre Uraufführung erlebt, des andern
neue Oper „Der Roſenkavalier“ſoll erſt noch in

der Dresdner Hofoper ihre Wunder enthüllen, in

die bisher nur den intimſtenFreundendesAutors
einEinblickgegönntwurde. Vor einerSymphonie
hat ja ein neues muſikaliſchesBühnenwerk ſtets
dengroßenVorſprung voraus,daß e

s

ſichbeieinem
durchſchlagendenErfolge ſeiner Erſtaufführung
durch ſofortige häufige Wiederholungen in dem
Verſtändnis, in der Gunſt der Hörer z

u befeſtigen
vermag, während e

s

eine neue Symphonie im
beſtenFalle, wie e

s

diesmalmit der Mahlerſchen
geſchah,nur zu einer einmaligenWiederholung
bringt. Verlangt das ſymphoniſcheWerk nochgar
einen ſo gewaltigen Apparat von Klangmitteln
wie das Mahlerſche, ſo erſchwertdieſer Umſtand
das ſchnellereBekanntwerden in weiterenKreiſen
ſchonvon vornherein,denn a

n

wie wenigenOrten
ſtehteinemDirigenten,der ſichdas neueWerk z

u

bringen entſchließt,eine ſolcheArmee von aus
führendenKräften zu Gebote,wie e
s

ein Mahler
braucht, um ſeine muſikaliſchenGedanken und
Empfindungenauszudrücken,der Menſchheitmit
zuteilen. Da muß die Anzahl der Streich- und

CVP/Jº/

Phot.AlbertMeyerNachf,Berlin

Karl Klindworth

Blasinſtrumente aufs ungewöhnlichegeſteigert
werden, müſſen Glockenund Glockenſpiel,Orgel
und Harmonium,Celeſtaund Klavier, eine Schar
von Mandolinen ihre Klänge hergeben,müſſen
zwei volle gemiſchteChöre und auchein Kinder
chor, eine Reihe Soloſtimmen männlichenund
weiblichenGeſchlechtszur Stelle geſchafftwerden,
alles nur Erdenkbare,was z

u ſingenund zu klingen
vermag,mußſich in denDienſt dieſerSymphonie,
beſſerRieſenkantategenannt,ſtellen,die den alt
kirchlichenPfingſthymnus„Veni, creatorspiritus“
und den Schluß des Goetheſchen„Fauſt“ als
Worttext verwendet. Zwiſchen den in ihrer
Empfindungs- und Ausdrucksweiſeallein ſchon
ſprachlich weit auseinander klaffenden Dich
tungen ſucht der Komponiſt eine Brücke z

u

ſchlagendurch muſikaliſcheLeitmotive, die ſich

a
ls geiſtigesBand durch beide Teile des Werkes

hindurchwinden.
Merkwürdig, wie ſich in der neueſtenMuſik
das Verhältnis zwiſchender Tiefe, der Größe der
Gedanken einerſeits, anderſeits der dabei ver
wendetenAusdrucksmittelgegenfrüherverſchoben
hat. Um ſeinen gewaltigſtenWunderbau, den
erſtenSatz ſeiner Neunten aufzurichten,brauchte
Beethovennur ein kleinesOrcheſter,nichteinmal
Poſaunen verwendete e

r

dazu. E
s

war die Kühn
heit des Periodenbaus,der Rhythmik,die Energie

in der polyphonen Verwertung der a
n

ſich ein

Phot.HahnNachf,Dresden
Felix Dräseke

fachenMotive in dieſemWerke,vor welchemſich
die Menſchheit manchesJahrzehnt verſtändnis
und teilnahmlosvorbeidrückte– es bedurfteeines
genialen Pfadfinders wie RichardWagner, der
mit ſeiner Dresdner Aufführung in den vierziger
Jahren des verfloſſenenJahrhunderts, vielleicht
noch mehr mit der in Bayreuth zur Feier der
Grundſteinlegung ſeines Feſtſpielhauſes Beet
hovensNeunterdie ihr gebührendeWertſchätzung
erobertund damit ihre jetzigePopularität ange
bahnt hat. Jetzt werdendie muſikaliſchenMotive
und Gedankenimmer kurzatmiger,die Ausdrucks
mittel materiell,aberviel umſtändlicher.Es iſ

t ja

nicht zu leugnen,daß unſerganzesäußeresLeben
ſichviel üppiger und reicher,unſer inneres Emp
finden viel komplizierterals früher ausgeſtaltet
hat, und wer wollte e

s

dem ſchaffendenMuſiker
verargen, wenn e

r

auch zu reicherenAusdrucks
mitteln greift als der frühereMeiſter. Aber die
Gefahr liegtnahe,daßdie Zartheitdermelodiſchen
Linie in dem Wuſt der Nebenklängeerſticktoder
daß ſie, um ihre führendeGeltung z

u behaupten,
gar zu materiell vordringlichwird. Während in

denWerkenfrühererMeiſter die thematiſcheZeich
nung die Hauptſacheblieb, wird dieſe jetztdurch
die Farbenmaſſeüberwuchert.Oft hat man direkt
das Gefühl, daß dem Komponiſtenwährenddes
Schaffenserſtder Farbenfleckoderdie Klangfarbe
vorgeſchwebthat und dann erſt der muſikaliſche
Gedankenachgehinktiſt, währenddieſerdochvon
Rechts wegen das Primäre ſein müßte. Daß
Mahlers WerkdenHörern einenbedeutendenEin
druckhinterlaſſen,ſeine unbedingtenAnhänger in

hellen Enthuſiasmus verſetzthat, wird niemand

in Abredeſtellen,und in denFachblätternwirkt ein
lebhaftesFür undWider immernochnach. Dieſes
Für undWider iſ

t

auch in betreffder neuenOper
von RichardStrauß bereitsentbrannt:hier wirkt

e
s

faſt komiſch,daß die Kontroverſenochgar nicht
über das Werk geführt wird, ſondern vorläufig
über die Manipulation, mit welcherder klug be
rechnendeAutor ſeinen früheren Werken, der
„Salome“ und „Elektra“,eineauf wenigſtenszehn
Jahre fixierteUnſterblichkeit zu ſichernverſuchthat.
Um die pekuniärenEinkünfte ſich auf möglichſt
lange Zeit zu ſichern, ſind Autor und Verleger
ſogarauf denEinfall geraten,den „Roſenkavalier“

in Frankreichherauszubringen,weil dort die in

Deutſchlandauf dreißig Jahre normierte Schutz
friſt geſetzlichauf fünfzig Jahre feſtgelegtiſt. Mir
ſcheintdamit doch ein Schlag ins Waſſer getan

zu ſein, denn in Deutſchlandwürde ja nachAblauf
der bei uns üblichendreißigjährigenSchutzfriſtdas
Werk dochfür die Bühne und den Muſikhandel
frei werden. Man wird nun getroſtdenErfolg des
„Roſenkavaliers“abwarten. Daß ſichaugenblicklich
das Intereſſe a

n

der „Salome“ und „Elektra“
etwas abgeſchwächthat, nachdemdie Senſation
verpufft iſt, mag ja ſein. Wird aberdas neueWerk
einennachhaltigenErfolg erobern, ſo könntedieſer
auchrückwirkendeKraft für die Neubelebungder
vorangegangenenWerkeäußern,wie das bei den
WagnerſchenMuſikdramen ja entſchiedender Fall
war. Der Erfolg des „Lohengrin“ wurde zugleich
eine Rettung für den „Tannhäuſer“ und den
„FliegendenHolländer“. Bei RichardStrauß hat
ſichdiesbishernochnichtbewahrheitet,dennweder
hat die „Feuersnot“ das Intereſſe für den „Gun
tram“, nochdie „Salome“ das für die „Feuers
not“ neu angefacht. Und dabei kann ſich der
SchöpferdieſerWerkeganz gewiß nichtbeklagen,
daß dieſe mangelhaftaufgeführt worden wären,
wie das dochvielfachbei denWagnerſchender Fall
war, denn weder Kapellmeiſter noch Orcheſter
ſpieler noch Sänger fühlten ſich damals in der
neuenKunſt heimiſch,und derMeiſter durfte als
Verbannter ausderFremde nirgendshelfendein
greifen. Überall, wo man ein neuesWerk von
RichardStrauß einſtudiert,geſchiehtdas aufs ſorg
fältigſteunter ſeineroderſeinerEingeweihtenAuf
ſichtmit den beſtenKräften, die der Bühne zur
Dispoſition ſtehen. Das Werk kommt nicht eher
heraus,als bis alles ganz genaunachWunſchdes
Autors feſtſteht.
Von dieſen wenig erbaulichenBetrachtungen
möchte ic

h

zum Schluß nochablenkenund freuden
vollereTöne anſtimmen. Am 25. September hat
ein Muſiker ſeinenachtzigſtenGeburtstaggefeiert,
und zwar in voller geiſtigerFriſche,wenn auch in

ſtiller Zurückgezogenheit:Karl Klindworth,
deſſenName aufs engſteverbunden iſ

t

mit denen
der Großen, die nun ſchonlangedahin ſind. War
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er dochaufs innigſte mit Liſzt und Wagner be
freundet,hat er ſeinlangesLebenhindurch,mochte
er in London, Moskau oder Berlin wirken, mit
ganzerSeeledafür gearbeitet,die künſtleriſcheBe
deutung dieſer Meiſter ſeinen Mitlebenden klar
zulegen. Allein ſchondie Herſtellungder vier
großen Klavierauszüge des WagnerſchenNibe
lungenwerkes,die Klindworth verfaßthat, ſichern
ihm ein bleibendesAndenken. Als Dirigent, als
Lehrer desKlavierſpieleshat erganzBedeutendes
geleiſtet,ſtets wußte e

r,

wo e
r

auchwirkte, die
Würde der Kunſt, die Haltung des vornehmen
Mannes zu wahren. Seit Jahren lebt e

r ganz
zurückgezogenvon dem öffentlichenMuſikleben
und baut ſich, in einemVorort von Berlin an
ſäſſig, behaglichſeinenKohl– er iſt ein ſtrenger
Vegetarierundbefindetſichdabeiſehrwohl. Und
noch ein andrer Kämpe, Felix Drä ſe ke,
feierte in dieſenTagen ſeinenfünfundſiebzigſten
Geburtstag. Einſt in ſeiner Jugend galt e

r,

eine
reckenhafteGeſtalt, im Kampfe der Geiſter als
Heißſporn, ja faſt als Enfant terrible unterdenen
um Liſzt und Wagner. Seit längerer Zeit als
Lehrer des Kontrapunktsam Konſervatorium in

Dresdentätig, lebt e
r

etwasabſeitsvon demneu
muſikaliſchenGetriebe. Denn wie Beethovenund
Robert Franz iſ

t
e
r

von dem Unglückbetroffen,
ſein Gehör verloren zu haben. So manchesge
haltvolleWerk hat e

r

derWelt geſchenkt,dochhat

ſi
e

ſichnichtviel darumgekümmert;ſeinbedeutend
ſtes, ein auf drei AbendeberechnetesOratorium
Chriſtus, a

n

das e
r

ſeineganzeKraft geſetzthat,
harrt ſogar noch ſeiner Uraufführung entgegen.
Seine frühereKampfluſt hat ihn aber nochnicht
ganzverlaſſen,denn e

r

veröffentlichtevor einigen
Jahren einen geharniſchtenMahnruf gegendie
harmoniſchenExtravaganzender „Salome“ mit
ſeiner„Konfuſion in derMuſik“; mit dieſemſeinem
offenen Bekenntnis veranlaßte e

r

mancheEnt
gegnung,aber nochmehrZuſtimmung zu ſeinem
Ruf im Streite.

Ernſt Eduard Taubert

„Das ſoll Eiſen ſein?“ fragtemichungläubig
mein kleiner Neffe und hielt mir einen kleinen
Stein entgegen,den e

r

aus ſeinemneuenMine
ralienkaſtenherausgelangthatte.
„Eiſen iſ

t

dasnicht,aberEiſenerz. Darauswird
Eiſen gewonnen.“
„Wie machtman das?“
Soll ic

h

hier die Antwort niederſchreiben,die
ichdemwißbegierigenKnabengab? Gehörtedas
zum Kapitel „Kultur der Gegenwart“?
Eigentlich ja

,

denndasEiſenbildetihreGrund
lage. Eine einfacheÜberlegungſagt uns, daß der
ganzemoderneVerkehr zu Waſſer und zu Lande
ohnedas Eiſen einDing der Unmöglichkeitwäre,
und zwar ohne unſre hochvollendetenMethoden
ſeiner Gewinnung und Anpaſſung.
Das Eiſen ſelbſt iſ

t ja ſeit uralten Zeiten be
kannt. Lepſius vertritt die Überzeugung,daß e

s

bereits 5000Jahre vor Chriſtus von den alten
Agyptern zur Anfertigung harter Inſtrumente
benutztworden iſt. In China hat man es zum
mindeſten1000Jahre vor Chriſtus ſchongekannt,
denn im Jahre 750 war ſeineAnwendung ſchon
derartdurchgebildet,daßman eine 1

3

Meter hohe
Pagode daraus goß.

-x

Zu ausgedehnterVerwendung im Kultur
leben iſ

t
e
s jedoch in uns bekanntenEpochender

Geſchichtenichtgelangt. Das iſ
t

erſt der Neuzeit
vorbehaltengeblieben. Es iſ

t

ſchwer zu ſagen,
was mehrzur Entwicklungdes eiſernenZeitalters
beigetragenhat: die geſteigerteKunſt des Hütten
mannes, Eiſen von ganz beſtimmtenQualitäten

zu liefern, oder die Anforderungen kühnerIn
genieure.Sie habenwohl beidezuſammengewirkt,
einerden anderntreibend. Bemerkenswert iſ

t
e
s

jedenfalls, welche Fortſchritte durch die Künſte
der Chemieund durchſyſtematiſcheForſchunger
zielt worden ſind.
Wir gebrauchennoch heute den Sammel
namenEiſen, wir ſind e
s
ſo gewöhnt. Das Eiſen,

aus dem die Herdplattengegoſſenworden ſind,
das Eiſen, aus dem die feinen Inſtrumente der
Chirurgenhergeſtelltwurden,das Eiſen, auf dem
die Straßenbahnenlaufen, und das Eiſen, mit
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dem Panzerplatten zerſchnittenwerden, beſitzt
zwar einengemeinſamenGrundſtoff,das chemiſch
reine Eiſen, Fe in der Chemie bezeichnet,aber
dieſemGrundſtoff ſind die verſchiedenſtenandern
Stoffe vermählt,und je nachder Art und Zahl
GemahlinnenbietendieEhenganzverſchiedene
ilder.
ManchedieſerEhen ſind nun ſchonſeit langen
Zeiten bekannt,andreaberaucherſt in den letzten
Jahren bekannt,beziehungsweiſevondenMenſchen
zuſtandegebrachtworden. Die Chemikerund
Hüttenmännerhaben ſyſtematiſchZuchtwahlge
trieben und damit ſehr beachtenswerteErfolge
erzielt. Beſondersintereſſantwar es,dieWirkung
vonKleinigkeiten zu beobachten,dieVeränderungen,
die ein ganzgeringfügigerZuſatzmancherStoffe
ausübt. Verſuchthat man d

a

mancherlei. Zum
Beiſpiel die ſeltenenMetalleWolfram, Vanadium.
Titan, ferner Chrom, Nickelund manchesandre.
Von allen dieſen iſ

t

die Beimiſchungvon Nickel
wohl am bekannteſten. „Nickelſtahl“ iſ

t

auch zu

größerenBauwerken,wo e
s

auf beſondereFeſtig
keit bei kleinenAbmeſſungenankam, ſchonver
wendetworden. Man hat ganzeBrückendaraus
gebaut. Wolfram- und Titanſtahl ſind für ſtark
beanſpruchteEiſenbahnſchienenin denVereinigten
Staaten probeweiſe verarbeitetworden. Daß
dieſe Materialien widerſtandsfähigerſind als die
bisher bekannten Stahlſorten, unterliegt gar
keinemZweifel. Die genanntenZuſätzebedeuten
durchwegnach dieſer oder jener Richtung eine
bemerkenswerteQualitätsverbeſſerung.Unbeant
wortet iſ

t

bloß noch vielfachdie Rentabilitäts
frage. Alle dieſe Zuſätzebedingen eine Ver
teuerungdesMaterials, unddie Frage iſ

t
in jedem

Fall: entſprichtdie Erhöhung der Widerſtands
fähigkeit und Haltbarkeit dem höherenPreis?
Hält zum Beiſpiel eine Eiſenbahnſchieneaus
Wolframſtahl, wenn ſi

e doppelt ſo viel koſtetals
einegewöhnlicheStahlſchiene,auchwirklichmehr
wie doppelt ſo lange? Sonſt wäre ja keinVorteil

zu erkennen,und wo,dieſerfehlt, gerätdie Kunſt
der Chemikerund Ingenieure bald in Mißkredit.
Eine beſonderswichtigeund folgenreicheEnt
deckungwar die Beeinfluſſung des Stahls durch
Chrom. Sie hat zu einer völligen Umwälzung
unſrer Arbeitsmethodengeführt,hat Arbeiten er
möglicht,die früher als unmöglichgalten.
Das gewöhnlicheMeſſer in der Küchegenügt
wohl, umHolz oderBrot oderFleiſch zu ſchneiden.
Für dieſenZweck iſ

t

unter Umſtändenſchonſehr
minderwertigesMaterial ausreichend.Aber man
verſuchedamit einmaleinenSchnitt in die eiſerne
Ofentür. Die Tür wird ganz bleiben und das
Meſſer eineSchartebekommen.Mit einemguten
Stahlwerkzeugmachtdie Bearbeitung von ge
wöhnlichemEiſen aber keineSchwierigkeit. Wer
einmal durcheine Maſchinenwerkſtattging, wird
wiſſen,daßmandort Eiſen bohrt,ſchneidet,hobelt,
ſägt, genau wie Holz.
Und in dieſer Metallbearbeitungſind in den
letztenJahren ganz gewaltigeFortſchritteerzielt
worden, die für die Entwicklungdes Maſchinen
bauesvon größterBedeutungwurden. Schnell
betriebheißt e
s jetztauchhier. Holte früher der

ſtählerneHobel langſamund bedächtigEiſenſpäne
von der Eiſenplatte herunter, a
b

und zu mit
einigen Tropfen Waſſer gekühlt, ſo geht dieſe
Arbeit jetztmit vielfacherGeſchwindigkeit.Finger
dickeSchichtenStahl werdenheruntergeſchält,weit
ſchneller,als die Hausfrau die weicheKartoffel

zu ſchälenvermag. Und die Werkzeugewerden
nicht mehr gekühlt,man läßt ſi

e ruhig heiß, ja

rotglühendwerden, ſi
e

werden nicht weich, ſi
e

verrichtenruhig ihre Arbeit weiter. In einer
Minute wird von einemRohſtahlblockein 5 Milli
meter hoher, 0,5 Millimeter breiter, 1

8

Meter
langer Spahn abgedreht,das iſ

t

die vierfache
Leiſtung gegenüberfrüher.
Die Gründer des deutſchenMaſchinenbaues
würden die Köpfe ſchütteln,wenn ſi

e

aus ihren
Gräbern aufſtehenkönntenund das mit anſehen.
Wie iſ

t

das möglich? Und weiter: Du haſtgewiß,
lieberLeſer, ſchonvomHärtendesStahles gehört,
daß Erhitzenund raſches,plötzlichesAbkühlenihm
erſt ſeine Härte verleiht. Jedes Werkzeugmuß
gehärtetwerden. Das war nochvor zehnJahren
ein Axiom. Daß das je anderswerden könnte,
hättejederMaſchinenbauerunterEid abgeleugnet.
Und doch iſ

t
e
s

andersgeworden. Die modernen
Schnellarbeitsſtählewerdennichtgehärtet.Wenig
ſtemsnicht in dem überkommenenSinn.

Und dieſe Veränderung im Verhalten des
EiſensbewirkenverhältnismäßiggeringfügigeBei
mengungenvon Chrom, Mangan und eventuell
Wolfram. Danebenſpielt der Gehalt a

n

Silizium
noch eine Rolle. Dieſe Errungenſchaften in der
Materialbereitung haben aber auch noch einen
beſonderenGrund. Nicht nur, daß wir denEin
fluß dieſer oder jener Beimengung, das Fehlen
dieſer oder jener Verunreinigung in ihrer Be
deutung kennen, nochwichtigeriſt, daß wir
Stahl oder Eiſen mit jeder gewünſchtenBei
mengungund rein von dieſer oder jener Verum
reinigung im großen darſtellenkönnen. Früher
verfügte man lediglich über die Flamme als
Bringerin der Glut. Jetzt verfügenwir auch
noch über den elektriſchenStrom, der nichtnur
als Licht- und Kraftſpender, ſondern auch als
Scheidekünſtler in mannigfacherGeſtaltuns dienſt
bar geworden iſt. Mit Hilfe des elektriſchen
Stromes kann man zum Beiſpiel Chlorbarium
zum Schmelzenbringen und dieſem Bad eine
Temperatur von 1000Grad erteilen. In dieſem
heißenBad können dann die Stähle raſchund
gleichmäßigerhitztwerden,ohne zu verbrennen.
Mit Hilfe des elektriſchenStromes kannman
aberauchEiſen und jedenandernbekanntenStoff
ſchmelzenund die geſchmolzeneMaſſe beliebig
lange auf beliebig hoher Temperatur halten.
Dieſes Verfahren iſ

t

zuerſt zur Stahlbereitung
verwendetworden. Namen wie Héroult, Kjellin,
Staſſano, Girod, Rodenhauſerſind engmit dieſer
Entwicklung verknüpft. Sie haben nach ver
ſchiedenenPrinzipien Öfen für den Großbetrieb
konſtruiert,die in verſchiedenenTeilen der Welt
heute in TätigkeitſindundeinvorzüglichesMaterial
bei ſtändiggeringerwerdendenUnkoſtenliefern.
In einer Zeit, wo faſt der geſamteMaſchinenbau
dahindrängt,auf ein Mindeſtmaßvon Raum und
ein Mindeſtmaß von Gewicht erhöhte Leiſtung
und erhöhteWiderſtandsfähigkeit zu erzielen,da
werden natürlichderartigeweſentlicheVerbeſſe
rungen des wichtigſtenBaumaterials mit be
ſonderemJubel aufgenommen. -

Anfangs betrachteteunſre Hütteninduſtrieden
elektriſchenStahlbereitungsofennoch mit einem
gewiſſenüberlegenenLächelnals eine Art luxu
riöſes Spielzeug, dieſesLächeln iſ

t

aber jetztver
ſchwunden. Die Meinung, daß die Verwendung
deselektriſchenOfens a

n ganzbilligeElektrizität in

waſſerkraftreichenLändern gebundenſei, hat ſich
als irrig erwieſen. Die vorliegendenBetriebs
erfahrungenhabengezeigt,daßauchdie ausKohle
erzeugteElektrizitäthinreichendbillig iſt, um einen
wirtſchaftlichenElektroſtahlofenbetrieb zu ermög
lichen. Die hervorragendenEigenſchaftendes in

dieſenOfen erzeugtenMaterials genügen a
n

ſich
ſchon,um einenhöherenPreis zu erzielen,als e

r

für den bisher als beſtes Material geltenden
Tiegelſtahl gezahltwird. Trotzdemſteht zu er
warten, daß ſchon in nächſterZeit der elektriſche
Betrieb billiger wird, wodurchdie Exiſtenz der
Tiegelſtahlerzeugungbeſiegeltwäre.
Intereſſant ſind nun nochdie Verſuche,den
elektriſchenStrom nicht nur dazu zu benutzen,
das aus dem Hochofenfließendekohlenſtoffreiche
Roheiſenvon denihm anhaftendenunerwünſchten
Zuſätzen zu befreienund in Schmiedeeiſenund
Stahl zu verwandeln,manſtrebtdanach,unmittel
bar aus den Erzen, wie ſi

e

im Boden gefunden
werden, unter Umgehungdes Hochofensreines
Eiſen darzuſtellen,das als Ausgangsmaterialfür
jede gewünſchteSorte dienen ſoll.
Bei uns in Europa ſind dieſeVerſuchebisher
auf die Laboratorienbeſchränktgeblieben. Eine
Übertragung auf die Praxis iſ

t

unterblieben.
AndersliegendieVerhältniſſe in ſolchenGegenden,
wo zwar Eiſen, aber keineſchwarze,ſondernnur
weiße Kohle, das heißtWaſſerkräfte,vorhanden
ſind. Das trifft zumBeiſpiel für Teile von Kali
fornien zu. Und hier iſ

t
in der Tat in Shaſta

County das erſte Eiſenwerk großen Stiles ent
ſtanden,das völlig ohneKoks Elektroroheiſenaus
Erzen, und zwar aus Magneteiſenſtein,erzeugt.
Ob e

s

auf die Dauer ſich wird halten können,

iſ
t

eine andre Frage.
Nicht immer iſ

t

der kürzeſteWeg der billigſte.
Umwege führen oft raſcherzum Ziel. Beiſpiele
dafür kanngeradedie Chemie in Hülle und Fülle
liefern. Aber e

s

widerſtrebtoffenbarderNatur des
Menſchen,die Umwegeals etwasUnabänderliches
hinzunehmen.Er verſuchtimmerwieder,direktans
Ziel zu gelangen. Siegfried Hartmann
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Die Akteuredes Rennſportsziehendie Bilanz
des Jahres: Jockeis und Herrenreiter. Je näher
die Saiſon ihremEndezueilte,um ſomehrmühten
ſich die Profeſſionals im Sattel ab, noch den
„Winterhafer“ einzubringen,das heißt, noch zu
guterLetztein Rennen zu gewinnen unddarüber
eine recht anſtändige hohe Wette zu landen.
Manchem gelang der Coup, wie dem kleinen
Mann, der auf dem Pariſer RennplatzMaiſons
Lafitte diebis dahinganzſtiefmütterlichbehandelte
Stute La Manchezum Siege ſteuerte. Das war
ein Erfolg, den der Totaliſator bar mit 6679: 10
bezahlte. Dagegenwar die Quote von 1627: 10,
die wenigeTage ſpäter ein jugendlicherHuſaren
leutnant auf dem bisher als Steepler verkannten
Vierbeiner Rohrau in Karlshorſt herausritt, ein
reines Kinderſpiel. Aber nicht alle Coups
glücken,und mancher Jockei muß ſeinem ver
lorenen Gelde eine Träne nachweinenund noch
ſeinemSchöpfer danken, wenn ihn ſein Patron

Ä nächſte
Kampagneweiter in ſeinemDienſte

behält.
Nicht alle ſind ſo glücklichwie der berühmte
Jonny Reiff, der für ein doppeltesMiniſtergehalt
von einer deutſchenRenngeſellſchaftzu uns her
übergebrachtwurde, hier ein paar Saiſons lang
ritt und, als ſeinePferde nichtmehr zum Siegen
gut genug waren, wieder mitten in der Saiſon
1910an Frankreichabgegebenwurde– wo er ein
Rennen nachdem andern gewinnt. Aber auch
dieſer Reitkünſtler iſ

t

ſeinen Verdienſtennachein
WaiſenknabegegeneinenMeiſterwie Tom Loates,
den vor kurzemverſtorbenenengliſchenJockei,der
ein Vermögen von rund vier Millionen Mark
hinterlaſſenhat, trotzdem e

r

ſchonmit 3
3

Jahren

zu reiten aufgehörthatte. Er war allerdingsein
Unikum, und bisher hat ihm noch keiner das
Kunſtſtücknachgemacht,das ihm im Jahre 1893
gelungen iſt, wo e

r

857mal in den Rennſattel
ſtieg und 222mal als Sieger zur Wage zurück
kehrte.
MetalliſchenBeigeſchmackandrer Art, als e

s

bei dem Jockei der Fall iſt, hat die Jahresbilanz
für den Herrenreiter. Der Gentleman mit und
ohne Uniform, der bei uns andern Beſitzernge
hörigesVollblut oder auchHalbblut reitet, tut e

s

ja nichtumsGeld, ſondernnurderEhrehalberoder
zum mindeſtenaus Schneid,wenn Ehre auf dem
und jenem Schindernicht zu holen iſt. Die Ehre
wird ſichtbarausgedrücktim Ehrenpreis; das iſ

t

ein ſehr variables Objekt. Es pflegt vor allem
einmal zu glänzen, e

s glitzertſchonvon 5
0

Mark
aufwärts bis zu 5000Mark und mehr, mag e

s

ein ſilberner Becher oder ein güldener Pokal
ſein. Aber ein Pokal von irgendeiner Maſſe
wird e

s gewöhnlichſein. Wenn ſichunſrejungen
Herrenreiter,die ein paar DutzendRennen Jahr
um Jahr zu gewinnen pflegen, in ihren vier
Wänden umſehen,entdecken ſi

e

bei ſichein ganzes
Metallwarenlager.
Ein Blick in ein ſolchesSiegesmuſeumbrachte
mir folgendeStatiſtik: 1

7

ſilbernekleineundgroß
mächtigePokale, 1

6

ſilberneBowlen, 2
5

ſilberne
Becher, 1

2

ſilberne Leuchter,ein Dutzendſilberne
Eßgarnituren, Meſſer, Gabeln, Teller, ein halbes
DutzendſilberneKaffeeſervicesund 6 Hirſchfänger.
Der Mann war Junggeſelle und der Schlemmerei
nicht ſo ergeben,um aus all den Pokalenauchnur

zu nippen. Für ihn iſ
t

das alleswertloſerPlunder– wenn er ihn nichtzumDrittel des Preiſes ver
ſetzenwill– und ſelbſtwenn er ſicheinEhegemahl
antrauen läßt, wird das Muſeum ſchwer zu

placierenſein. Da iſ
t

dochdie praktiſcheIdee des
Dresdner Rennvereins zu loben, der jüngſt als
Siegespreis einen richtigen Lederklubſeſſelaus
geſetzthat. Es iſ

t wenigſtensein „Stück in die
Wirtſchaft“, nur daß e

s

bei der feierlichenÜber
gabe nachdem Siege ſchwerallein fortzutragen
iſt. Darum fort mit dem unnützenSilberkram,
wie e

r

bisher beliebt war. Hier und d
a

findet
man als Gabe ſchonzierlicheBronzen, Reiter- oder
Pferdefiguren und derlei kunſtgewerblicheSchau
ſtücke.Vielleichtwäre e

s nützlicher,den Preis den
Wünſchendes Siegers anzupaſſen. Es ſe

i

nur im
Programm geſagt: Ehrenpreis im Werte von

. . . Mark, und der Sieger hat dann die Wahl,
ſich für dieſe ausgeſetzteSumme irgend etwas,

was ſeinemHerzenFreude macht,auf Koſtendes
Vereins auszuwählen. Dann hat der eine keinen
Schaden und der andre ſeine Freude. Aller
dings fällt dann der Glanzeffekt für die große
Menge fort.
Eine „Herrenfrage“ andrer Art bewegt auch
den deutſchenRadſport, der in dieſemJahre eine
ſchwereKriſis zu überſtehenhatte, d

a

der Ver
bandDeutſcherRadrennbahnenderoberſteninter
nationalen Radſportbehörde,der Union Cycliſte
Internationale, infolge brüskerBehandlung der
deutſchenFahrer auf denWeltmeiſterſchaftenden
Krieg angeſagthat. Die Union iſ

t jetztauf dem
beſtenWege, ganz in dieBrüche zu gehen,und
Deutſchlandwird allemAnſcheinnacheinenneuen
Weltverbandgründen, a

n

deſſenSpitze der Ver
bandDeutſcherRadrennbahnenmitdemDeutſchen
Radfahrerbundſtehenſoll. Dieſer DeutſcheRad
fahrerbund, dem abertauſend Pedaltreter an
gehören,hat ſeiteinigerZeit ein ſehrſcharfesAuge
auf ſeine Amateure geworfen und ſtellt ſich auf
den Herrenſtandpunkt,daß ein wahrhaft edler
Radler, derdemBunde angehört,um keinenPreis
der Welt um einenGeldpreis fahrendarf. Es iſ

t

aberein offenesGeheimnis,daß eineganzeReihe
von Radfahrern, die auf den jetzt erfreulich in

Mode gekommenenStraßenfernfahrten „Rund
um EW)Z“konkurrieren,ſichbezahlenlaſſen. Der

B
. Jublonsky,derjüngstedeutscheFlieger

eine von ſeiner Pneumatikfabrik,der andre von
der Firma, die ihm das Rad gratis und frankoge
liefert hat. Das iſ

t

a
n

ſichnichtsUnehrenhaftes,
wenn e

s

ein Profeſſional tut, aber ein Amateur
ſoll nachdemWunſchedes Bundes nur um Lor
beerkränze,blitzendeMedaillen, ſilberne Pokale
und derlei ſtarten. Nur iſ

t

zu bedenken,daß alle
die jungen Leute von 1

8

bis 30 Jahren, die da
Sonntag für Sonntag auf das Rennrad ſteigen,
etwa in Köln wohnenund nachBerlin, Breslau,
München oder Hamburg zum Start reiſen, nicht
alle Kröſuſſe ſind. Reiſen koſtetGeld, aberwoher
ſoll ein Jüngling, der mit hundertMark Monats
gehalt irgendwo im Kontor ſitzt, die klingende
Münze nehmen,will e

r

ſeinerdieKräfte ſtählenden
Paſſion treu bleiben? Offen darf e

r

keinGeld ſich
zahlen laſſen, alſo tut e

r
e
s

heimlich. Die Moral
wird nichtaus dem Leim gehen,wenn Amateure
und „Profeſſionals“ dieſer Art nebeneinanderim
Bund beiſammenſitzen.
SelbſtderjüngſteSport, dieFliegerei,hatſchon

den Herrenſtandpunktentdeckt. In Magdeburg
wurde eine Fliegerwocheausgeſchrieben,die nur
Herrenfliegern offen war. Das iſ

t

eine ſchwer
verſtändlicheMaßregel. Denn in der Aviatik läßt
ſich der Amateurbegriff bisher überhaupt nicht
halten. Ein Aeroplan iſt, wie alleWelt weiß, ein
teures Stück Möbel und koſtetan die 1

0

000 bis

1
5

000 Mark und mehr. Ganz zu ſchweigenvon
den koſtſpieligenReparaturen, die jeder kleinſte
Unfall fordert. Es iſ

t

alſo natürlich,daß e
s

keinen
Flieger gibt,dernichtdasAnlagekapitaldurchrecht
hoheGeldpreiſewiedereinbringenwill. Mit Lor
beerkränzenund Pokalen iſ

t

ihm nichtgedient,und

in Magdeburghat e
s

zu alledemganz anſtändige

Geldpreiſe gegeben. Der Begriff Herrenflieger
hat alſo ſelbſt in Preußen keinen Sinn.
WährenddiePaſſagierflüge im Aeroplanimmer
nochauf wenigeWagemutigebeſchränktſind, hat

e
s

das Luftſchifflängſtweitergebracht.Wenn auch
der Zeppelin Nr. 6 durcheinenreinen Zufall ver
brannt iſ

t

undWellmanbeiſeinemſinnloſenOzean
flugverſuchSchiffbruchlitt, ſo zeigtedochdie Fahrt
des „ClementBayard“ von Paris nachLondon,
wie weit der Lenkballonſchoniſt. Die Fahrten im
Paſſagierluftſchiffſind trotzdes etwaskoſtſpieligen
Reiſegeldes,dasbis zu fünfhundertMark geht,ſehr
begehrt von Männern, die das Geld, und von
Frauen, diedenMut dazuhaben. Denn Mut und
Freude am Sport gehörtheutzutagenochimmer
dazu,ſich in einesderſchwankenden,hundertvierzig
Meter langenZeppelinſchiffe zu ſetzenund zwiſchen
Himmel und Erde ſtundenlang zu pendeln über
Waſſer und Wälder und Berge. Noch iſ

t ja der
28. Juni 1910 nichtvergeſſen, an dem die ſtolze
„Deutſchland“,die wenigeTage vorher ihre Par
forcetourvonFriedrichshafennachDüſſeldorfunter
nommenhatteund dann als Paſſagierluftſchiff in

Düſſeldorf ſtationiertwar, als elendesWrackauf
denBaumkronendesTeutoburgerWaldes landete.
Mit dreißig andern Teilnehmern habe ic

h

dieſe
furchtbareSturmfahrt, demSchreckensflugdurch
Wolken und Schnee in 1250Meter Höhe, mit
gemacht. Es war eine Fahrt ins Dunkle, und als

in den letztenSekunden der ſchlankeLeib des
weißen Luftſchiffes ſich ſenkte und aus den
Wolken auf die Erde glitt, als alle Steuer den
Dienſt verſagten und auch der Motor ſtreikte,
gab e

s

nichtviele Mutige, die a
n

ein Ende ohne
Schreckenglaubten,bis die BaumrieſendesTeuto
burger Waldes den Fall aufhieltenund nur das
Luftſchiff wrackwurde, aber die Menſchen heil
blieben.
Wie in einemOzeandampferläßt e

s

ſichauch
im Luftſchiff hin und her ſchaukeln,wenn Wind
und Böen zu bekämpfenſind. Dann kommenauch
die Paſſagiere in eine ſchiefeLage, und wer nicht
ganz taktfeſtiſt, hat hier das unbehaglicheGefühl,
das auf demMeere den Paſſagier ſeekrankmacht.
Säuſelt aber ein milder Zephir, dann gleitetdas
Luftſchiff kerzengeradedurch die Welt, frei von
den Kurven der Landſtraße,frei von denSchienen
der Eiſenbahn und frei von den Waſſerſtraßen.
Kein Schwindelgefühlkommt im Luftſchiff auf,
alles iſ

t

lächelndesWohlbehagen.
Noch iſ

t

das Fahren im Paſſagierluftſchiffein
Sport, ein teurer Sport, aber die Zeit wird
kommen, wo auch dieſes heute noch ſportliche
Inſtrument dem Verkehruntertan wird wie das
Rad und wie das Automobil.

-

Ein neuer Sport wird mit dem kommenden
Winter die Aufmerkſamkeitauf ſich lenken. Der
Motor-Jachtklub von Deutſchlandhat die Pflege
des Motorſchlittens in ſein Programm aufgenom
men, und dieVorarbeiten ſind inzwiſchen ſo weit
fortgeſchritten, daß mit dem Bau der neuen
Schlitten in Kürze begonnenwird. Für glatteEis
flächen iſ

t

dies neue Gefährt ohne Zweifel ein
Sportmittel von großerGeſchwindigkeit,denn die
Technikerglaubenbei der Entwicklungdes Luft
ſchiffmotorsund der fortgeſchrittenenKonſtruktion
desPropellers auf Geſchwindigkeitenvon200Kilo
metern und mehr rechnen zu können. Aber die
dafür erforderlichenweitenEisflächenwerdennur

in ſeltenenFällen zur Verfügung ſtehen. Es iſ
t

deshalbins Auge gefaßt,zunächſtfür die Betäti
gungdesneuenSports diefeſtenSchneebahnender
Winterſportplätze zu benutzen,auf denen Rodel
und Bob zu Hauſe ſind, abernichtbergabwie mit
dieſenwird man fahren, ſondernman glaubt bei
einer vorhandenenSchubkraftvon etwa 150 bis
200Kilogrammauchauf SchneebahnendieWider
ſtände erheblichgroßer Steigungen überwinden
und ſo auchLandſtraßenwettbewerbezumAustrag
bringen zu können.Oberhof,Davos und St. Moritz
ſind zunächſtins Auge gefaßt,und in der zweiten
Hälfte des Februar werden auf den Schlitten
bahnender beidenHochburgendes Winterſports
vorausſichtlichdie erſten internationalenKämpfe
zur Entſcheidunggelangen. Bewährt ſich der
Motorſchlittenſport, ſo iſ

t

aucheine wirtſchaftliche
Ausnutzung für Verkehrs- und Transportzwecke

in jenen Gegenden geſichert,deren ſchneereiche
und ſtrengeWinter die übrigen Verkehrsmittel
monatelang brachlegen. Alſo auch hier reichen
ſich Sport und Verkehrdie Hände.

Arm o Arndt
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Der Rutſchin derHocke

D MauernderGroßſtädteundderRieſenverkehrderStraßenhabendemIndianer
ſpiel der Jugend das Handwerkgelegt. Die
Zeit, in der ganzeStraßenmiteinanderin
ewigerFehdeliegen,die von Geſchlechtauf
Geſchlechtvererbtwurdeund in irgendeinem
verſchwiegenenWinkelihreKräftemeſſen,ſind
endgültigvorüber.DieStraßedientdemVer
kehr,unddiehohePolizeiahndetjedenVerſtoß.
Auchwird es immerunmöglicher,hinauszu
wandernin dieHeide. Denn die Heidevon
einſthat längſtPaläſtenundMietwohnungen
Platzgemacht,undes gehörteeinTagemarſch
dazu,wolltendieJungensmitTomahawkund
HolzſchwerteinenihresgeliebtenChingangook
würdigenTummelplatzaufſuchen.Aberſoleicht
gibt dasjungeBlut ſeineHerrſchaftnichtauf
Es iſ

t

nuneinmalderMeinung,daßihmjedes

Fleckchender Straße gehört, ſo lange e
s

nichtvoneinerWagenkavalkadebeſetzt iſ
t.

Ein
neuerSport iſ

t

demkleinenVolk zu Hilfe
gekommen,dasRollſchuhlaufen.Dazubedarf

e
s

nur einesAſphaltflecks,fünf Meter im
Geviert,odereinerwenigerbelebtenSeiten
ſtraße. Und in ganzkurzerZeit hat ſichder
NachwuchsderGroßſtadteineerſtaunlicheKunſt
fertigkeit in dieſemSportangeeignet.Da, wo
vondengroßenVerkehrsaderneinſtillererSeiten
ſtrangſichablöſt,kannmandiekleinenKünſtler
Separatvorſtellungengebenſehen.In eleganten
Bogenflitzen ſi

e

überdenAſphalt,drehenſich
und überſpringenein Bein, neigenſich und
fliegenzwiſchenzweiharmloſenPaſſantenhin
durch,oder ſi

e

fahrenauf ihrenkleinenGummi
räderntief in derHockeeinenAbhanghinunter,
wie ein Zwergenvolk,dasam hellichtenTage
ſeinenSpuk treibt. Auchdie Galanteriefehlt
nicht,milderenSittenhuldigendreißtſichnicht
mehrſtolzvomMädchenderKnabe.Im Roll
ſchuhlaufenfindetjederMeiſterſeineMeiſterin,
denn die jungen Mädchenſtehenan Ge
ſchicklichkeitzu Pirouettenund Tänzen auf
demAſphalt in nichtsdemſtarkenmännlichen
Geſchlechtnach. M.

e
“
zu zweien„Piſtol

Rollſchuhrodler

Der Zerstörende Einfluss nervöser Beschwerden
aufdasAeußeredesMenſcheniſ

t groß.DieNeigung,jedem
Schmerzgefühl,jeder„nervöſenStimmung“durchent
ſprechendeBewegungderGeſichtsmuskelnAusdruck zu

geben,führt zu vorzeitiger Falten- und Runzelbil
dung und zu einemauchdasſchönſteGeſichtallmählich
entſtellendenunruhevollenGeſichtsbilde.DiedurchdieNer
voſität in MitleidenſchaftgezogenenVerdauungsorgane
funktionierenmangelhaftundbewirkenAbmagerung,die
Bildungſcharfer,eckiger,welkerGeſichtszüge,einefahle,
blaſſeGeſichtsfarbe,Miteſſer,PuſtelnundandreUnrein
heitendesTeints,SchwächungdesHaarwuchſes,müde
Haltunguſw., kurz:eine Reihe von Schönheits
mängeln, derenBeſeitigungmitäußerlichanzuwenden
denMitteln erfolglosbleibenmuß,ſolangenichtvon
innenherausmiteinerVerjüngungs-undAuffriſchungs
kurganzeArbeitgetanwird.
Eine ſolcheKur iſ
t

dieBiomalz-Kur. Die geſamte
VerdauungstätigkeiterhälteinemächtigeAnregungund
Förderung.Blut- undSäfteſtockungenwerdenbehoben,
angeſammelteSchlackennachund nachentfernt.Der
Nervenſubſtanzwird zudemdurchBiomalzein leicht
aſſimilierbarerNerven- Nährſtoffzugeführt,der die
Nervenerfriſchtund belebtund äußerenEindrücken
gegenüberwenigerempfindlichmacht.
NachdemVerbraucheinigerDoſenwirddieWirkung
desBiomalz-Genuſesauchäußerlichſichtbar.Schlaffe,

welke oderſcharfeundeckigeZüge verſchwinden,
dieGeſichtsfarbewird friſcherund roſiger,der Teint
reiner, dasHaar erhältden altenGlanzund neue
Anregung - zumWachstum.Beimage
ren, in der Ernährungheruntergekom

-

„Ach,Mama,wieſchönundgeſundhatDichBiomalzgemacht.“

menenPerſonenmachtſicheineHebungdesAppetits,
desGewichtsundeinemäßige Rundung der For
men bemerkbar,ohnedaßüberflüſſigerFettanſatzdie
SchönheitderFormenbeeinträchtigt.
ManhatBiomalzkonzentriertesSonnenlichtin Büchſen
genannt.Und in Wahrheit: Es wohntdieſemedlen
MalzprodukteinedemSonnenlichtvergleichbare

sieghafte verjüngende Kraft
inne,dienichtnurNervöſenzugutekommt,ſondernallen,
die durchKrankheit,überanſtrengendesArbeitenuſw.
heruntergekommen,blutarmundbleichſüchtigſind,unter
Verdauungsbeſchwerden,Lungenkrankheitenuſw.leiden.
Für Wöchnerinnenund ſtillendeFrauen iſ

t
e
s

ebenſo
unentbehrlichwie für alterndePerſonen. Kinder,
namentlichblaſſeund ſolche,die den Anſtrengungen

in derSchulenichtgewachſenſind, nehmenBiomalz
mit vorzüglichemErfolg zur Stärkungſowiezur Be
förderungdesKnochenwachstums.

- iſ
t

vonProfeſſorenundAerztenglänzendbegut
IOII10 Z achtetundimſtändigenGebrauchvielerKönigl.

Kliniken.Doſenur 1 M.und1,90M. in Apoth.
undDrogenhandl.MancheWiederverkäuferempfehlenauseigennützigenMotivenetwasanderesalsangeblich„ebenſogut“.Man
laſſeſichnichtbeirrenundwendeſichlieber,wonichterhältlich,
andieunterzeichneteFabrik,diedienächſteBezugsquellenachweiſtProſpektnebſtKoſtprobeverſendetvölligkoſtenlos:
Chem.FabrikGebr.Patermann,Friedenau-Berlin109.
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Der Puppenmacher von Judenbach
Eine kurioſe Geſchichte

10011

Elſe Franken
(Fortſetzung)

m Niklastage ſtand Prinzeſſin Jutta in ihrer
Kemenate am hohenBogenfenſterund ſtarrte

in den wirbelnden Flockentanz. Der frühe Abend
fing an hereinzudunkeln. Die beiden Hoffräulein
ſpannen ſchläfrig blinzelnd an ihren ſchnurrenden
Rädchen.

3:Weihnachts-Anzeiger" ::

„Wenn's ſchneit,ſchneit'sGänſefedern,“krächzte
der ſtruppige Rabe auf dem Fenſterſims. Der war
älter als das älteſteHofgeſindeund trug ſchonden
weißenGreiſenring um ſeine ſchwarzenPerlaugen.
Da lächeltedie Prinzeſſin einganzkleinweniges
nur. Sie war ein ſchmaleskleines Jungfräulein;
das engeweiße Wolltuchröckleinmit den geſtickten
Säumen ſchlepptehöfiſch hinter ihr drein.
„Erzähl uns was, Schnarraſſel,“ ſagte ſi

e

zu

dem Vogel und ſchobihr weißes Händchenunter
ſeine Rabenfedern.
„Hab' alles vergeſſen– vergeſſen– vergeſſen,“
ſchnarrteder; und ſo legte ſich wieder die bleierne
Stille über das Gemach.

Aber draußen war e
s

heute nicht ſo ſtill wie
ſonſt. Von der Weſtſeite der Burg her, wo noch
heute die große Feſthalle liegt, ſchallte Trappen
von Schritten und Murmeln von Stimmen.
Pfiffe gellten, da krachtedas Tor zu, der harte
Dezemberſchneeſchrie unter ſchweren Karren
rädern. Blutroter Fackelſcheinflammte auf, und
die Roſſe in den Ställen riſſen a

n

ihren Halfter
ketten.
„Jeſus Maria,“ rief Fräulein Helmtrudis,
„ein feindlicher Überfall!“
„Gar!“ ſagtedie phlegmatiſcheIrmingard, „der

Wächter hat nicht getutet, und die Herolde haben
nichtgerufen,und der Kaiſer iſ

t ja dochim Lande.“

D
D

FaStferti
Klei

neue MOdelle.

Der Rock fertig bis

(Gesetzlich
geschützt!)

Die Taille fertig bis

Sehr leicht ganz fertig zu

Polichs

auf Bund, Stoß und Borte.

auf Seiten-undSchulternaht
UnddasVersäubern:: :: :: ::

LE
der

M.

Tas Portemonnaie

E
#Mäderas

10p0l-Portemonnaie

-

Passendes
Stellen nachtsgeschenk!Ä Praktisch! Solid! Elegant! =Ä

Farbe und Preislage erwünscht.

Kollektion 1
7 postfrei

Halbfertigen Klei
Tüll,Wollbatist,Seideetc.

Hoflieferant

LEIPZIG 17.

HundertfacheAusWahlin

für Ball und Gesellschaft in Seidenbatist,

Illustrierte Kollektion im postfrei

AUGUST POLICH

dern
etc.

F.WOLFF & SOHN
HOFLIEFERANTEN
KARLSRUHE- O Verkaufs

meinis
t

Dein,is
t
e
in Herz,

wirst d
u
e
s brechen,

WirdGotte
s

rechen
Undfordern der

lerischem

gefertigten,dieZeich
ciseertenN0dernen
derRingfabrikWilh.Preuner,S

SÄTZheit– aufderOberflächeteilsbekannte“ wie:Dubistmin–MitWillenDeinEigen;

Form,
sinddiemitkünst
undaufGrundeingehenderStudienderGeschichteu

.Mode,
spezielldesdeutschenTraurings–

u
.

Creuesymbolischwiedergebenden

selbenschmückendieHanddurchihreFormenschön
-
Ornament(Mistel,Myrten,Granatbaum,Rosenusw.)e

r.

habenwiedergebend.Üorrätigin besserenGoldwarengeschäften.

BERLIN WIEN

Z
N SIE H
I

Zuhaben in Parfümerie-,Drogen-undFriseurgeschäften.

Überwindungleererd
.
h
.

glattenReifen,
Empfinden–

e Man achte beim

denjen -
eingefr unter N

2

5168

a
l

enderLiebe S

Instrumente
Eheringe

N - für
Orchester",tuttgart.Die- Schule un-Haus

Minnesprüche, -teilssinnvolles "C *A
C/O

## # . -

"IT “ E Z–2 -Ä - T (D

# # FS Z

# ###O - do -- O
Y

--

S : # - E
.

- 5 Z 2
.

Jul. Heinr. Zimmermann
Leipzig

Wer selber einen KODAK b

363) erfreue seine Kinder du

alle d
ie

Vorteile
BROWNIE=KODAKV imPreiseEonM.5,50an
beiallenphotographischenHändlernerhältlich.

KODAKG.m. b
. H.,WIEN,Graben29.
KODAKLimited,ST.PETERSBURG,19,BolschajaKonjuschenaja.

„ Geteilte Freude is
t doppelte Freude“

der Kodak-Tageslicht-Photographie ohneDunkelkammer
und sichern auch Kindern und Anfängern besteResultate.

K0DAK Ges. m. b. H. BERLIN

VonbeidenSeitenzuöffnen.
keinzeitraubendesSuchen,keinVerwechseln,1eichtesAuffindendereinzelnenMünzsorten.
GrößteAufnahmefähigkeitbeiganzflachemFormat.

SchwarzSaffianleder. . . . . . . . . . . 5325B 5.– D 5.50
BraunSaffianleder. . . . . . . . . . . 5326„ 5.25 5.75
RotechtrussischJuchten. . . . . . . . . 5327„ 7.– 7.50
SchwarzfeinnarbigesSeehundleder. . . . . 5328 7 50 „ 8.–
BraungrobnarbigesSeehundleder. . . . . . 329„ 10.75 „ 11.25
Pa.SchwarzGlanzsaffian,echtSilberschloß. . 5330„ 10.– „ 11.–DesgI.wie5330,mitechtSilberbeschlag. . . 5331„ 20.– „ 22.–
Pa.weinrotemGlanzsaffian,echtSilberschloß. 5332„ 11.– „ 12.–
Desgl.wie5332echtSilberbeschlag. . . . . 5333„ 21.– „ 23.–

MORITZ MAD LER,
lokale: Petersstr.8

. Leipzigerstr.29. Neuerwall84.

Ä.

FürjedeMünzsortebesonderesFach,daher
FürPapiergeldundunsortierteMünzendurchgehendeFächer.

f. Damen112-6Cm f. Herren11><7C111

IllustriertePreislistekostenlos:
LEIPZIG - LINDENAU 3
Hamburg Frankfurt a

.

M.
Kaiserstr.29.

Leipzig Berlin

N D

%

U

esitzt,

#
E

rch einen BROWNIE.

BR0WNIE

K0DAKS
sind kein bloßes
Spielzeug; sie bie
ten bei einfachster
Handhabung und
billigem Preise

Kodak– KatalogSN(o.I6 gratis
aufÜerlangen.

Markgrafenstrasse92-93.

..
. ... ) )

TRINKT NUR

INDISCHEN TEE

Ausschank und Paketverkauf

in den INDISCHEN TEESTUBEN
BERLIN: Leipzigerstr. 9

4

HAMBURG: Gr. BurStah 44

WOHLSCHMECKEND,
AUSGIEBIG,
GESUND



Über Land und Meer

- Weihnachts-Anzeiger

Da ſprangdie Tür auf. Der Landgraf in eigner „Die Armen –?“ Von denen hatte man zur
Perſon ſtand da, mit Fackelträgern zu beiden Prinzeſſin noch nicht ſprechen dürfen, um ihr
Seiten. Er trug ein Pelzkäppchenauf demSilber- weichesHerzchennicht zu beunruhigen. -

haar und eine funkelnde Goldkette über der „Es trägtnichtjederdiegoldeneKette,

tuchenenSchaube.
- Es ſchläftnichtjederauf ſeidenemBette–“

„Prinzeſſin Jutta,“ rief er und ſtreckteihr beide krächzteder Rabe und ſträubte alle ſeine Federn.Ä Hände entgegen,„durchlauchtigſteTochter– das . „Nicht –?“ fragte die Prinzeſſin verträumt,
S. Volk iſt da!“

-
legte die Hand auf des Landgrafen Arm und ließ

S
. „Puh!“ machten die beiden Fräulein und ſich willig führen. Fackellichtund Pechpfannen

§ blähten die Naſenflügelein. Darauf gab der Rabe brannten die weiten Flure entlang. In allen

# einen wütenden Krächzer von ſich. Kaminen loderten brennende Scheite, gaben
„Volk?“ fragte die blaſſe kleine Prinzeſſin Wacholderbeerenein fein herblichesGedüfte.

S
º nachdenklich,„was iſt das – Volt.“ Schier aber prallte die junge Jutta zurück,als

„Die Untertanen,“ ſagte der Landgraf, „die ſichdas Tor zur Halle auftat. Banner und Pelze

S
-
F

Trommler und Zinkeniſten ſchmettertenvon der
Galerie herab.
Drunten aber tummelten ſich ſeltſame Leut
chen. Männer in erdfarbenenJacken mit groben
Händen und ängſtlichen Geſichtern liefen ver
wirrt umher oder ſtanden in kleinen Trüppchen.
Die Frauen in Bruſttuch und Flügelhaube waren
ſchon dreiſter, ſchwatztenund ſchuppten ſich hin
und her. Das war ein Scharren und Lärmen um
die langen Tafeln mit hundertfachemSpielgerät.
„Iſt das Volk?“ fragte die Prinzeſſin be

klommen, „warum tragen ſie nicht Pelze in der
Winterkälte? Warum habenſie Falten im Geſicht,
Herr Vater? Warum ſo grobe Hände? Tun ſie
uns auch nichts zuleide?“Armen. Gleich wirſt d

u

ſi
e

in der Halle ſehen.“ ſchmücktenund gliederten die mächtigenWände;

º
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§ Schnarraſſel ſaß auf der Schulter der Prin- ſammen. Und dann ſagten die Hoffräulein wie Da vergaß Prinzeſſin Jutta alle Ängſtlichkeit.

Sº ein
Äigº,Äh ausÄrº“ Ihre Wänglein röteten ſich vor Freude: „Wie

§ ſein geſes Köpfchen an ihrer weichenWange Und plötzlichrief aus a
ll

dem Wirrwarr eine heißen Sie, Holdſelige,“ fragte ſie, „und wo
# „Sind gute Leute und haben fleißige Hände,“ ſcharfe Stimme: „„Meinen fürſtlichen Gruß der kommenSie her?“

Fz ſagte der Landgraf und führte ſeine Tochter von Prinzeſſin Jutta,“ und an der Hand des Meiſters
Stand zu Stand.
bacher Spielkram aufgebaut: die Puppen undÄ und Pfeifchen und Schlitten und Kiſten undäten.

Da war nun alle der Juden Lorenz trat ein Fräulein in den Saal, in bernſtein
farbener Hofrobe, das war faſt ſo groß wie des
Landgrafen Tochter, trug aber den feinen Kopf
ein gutes Teil hoffärtiger,

„Homunkulaheißeich,“ ſagtedie hoheStimme,

„und ic
h

kommeaus demLande der Erfindungen.“
„Sie ſind ſehr ſchön,“ ſagte die Prinzeſſin.
„Das bin ic

h – und meine Schönheit welkt
nicht hin. In unſerm Lande altert man nicht.“

Aber die blaſſe Prinzeſſin hielt ſich ängſtlich Die kleineDame ſtreckteherriſchdie Hand aus, „Aber man gehtoft ganz plötzlichkaput,“ lachte S

a
n

des Vaters Hand. Ihre Augen irrten über die darauf die Leute vor ihr eineGaſſe bildeten. Dann Meiſter Lorenz auf die Vorlaufe herab.
vielen, vielen Leute, und wenn ein munteres, bewegte ſi

e

ſich auf die Prinzeſſin zu, ſo flink und „Wer iſ
t

der finſtere Mann?“ fragte die Prin
altes Weibchen mit zahnloſem Munde ihr zu- gleitend, als o

b

ſi
e

auf Kugeln oder Rädern vor- zeſſin leiſe. zy S
º

traulich zunickte, dann zuckte ſi
e

furchtſam zu- wärtsliefe. „Mein Reiſemarſchall, Prinzeſſin. Befehlen S
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Sie, den Herrn einſtweilen einzuſchließen. Er
ſtört mich.“
Da trat Meiſter Lorenz vor, die Stirnader
war ihm vor Unmut hoch aufgeſchwollen.
„Durchlauchtigſter Herr,“ wandte er ſich an

den Landgrafen, „die Kleine iſ
t

ein bloßes Blend
werk. Ich kammit dieſen guten Leuten, allen z

u

zeigen, was eine hohe Kunſt vermag.“
Der Landgraf lachte: „Von Eurer Kunſt hab'
ich ſchonviel gehört. Die kleineDame aber lebt,
ſonſt müßtet Ihr wohl mit böſen Gewalten im
Bunde ſtehen!“

-

Ein ſchrilles Gelächterbrach aus den ſchmalen
Lippen der Kunſtfigur: „Laſſet den ſchlechten
Menſchen in Ketten legen, der iſ

t

mein Feind.“
„DurchlauchtigſterHerr,“ rief Meiſter Lorenz

Über Land und Meer

3
.

Weihnachts-Anzeiger
bebend, „laſſet mich dem böſen Wicht das Herz
aus der Bruſt nehmen. Nur unter meinen Augen
darf ſi

e

leben– ſie ſtiftet Unheil!“
Er wollte ſich auf ſein Geſchöpfſtürzen– aber
Schildknappen griffen ihn und ſchleiften ihn aus
dem Saale. Man hörte ſein Schreien, aber die
Muſik von oben ſchmettertedarein.
„Mein Vater,“ bat Prinzeſſin Jutta, „ſehet

nur, wie die kleineSchöne erregt iſt; ſie zittert und
bebt. Ich möchteſie in meiner Kemenate ſo ganz
allein für mich haben.“
Und weil ſein Töchterlein ſo fröhlich ausſah
wie ſeit langer Zeit nichtmehr, ſo neigteder Land
graf nachkurzem Überlegen das Haupt. Mochte

ÄÄ wußte eigentlichnochgar zu wenig vonEWWHEIT.

Die Prinzeſſin ergriff liebreichdie Hand ihres
Gaſtes, und der Wicht glitt und rollte behendneben
ihr her bis in das traute, warme Gemach.
„Sie haben ſo kalte Hände, meine Schöne,“
ſagte Jutta.
„Weil mich dürſtet.“
„Da kann ic

h

helfen,“ und die kleine Herrin
öffnete einen Schrein in der Wand, „wollen Sie
Limonade oder hiſpaniſchenWein?“
Homunkula ſchüttelteden Kopf. Sie glitt un
ruhig in dem großen Zimmer umher, betaſtete
die ſeidenenWandtapeten, die Bärenfelle auf dem
Ruhebett und die geſchnitztenTruhen.
„Oder Milch oder eingeſottene Früchte?“
Die Fremde ſchütteltewieder den Kopf. Sie
war auf ihrer Hut. (Schlußfolgt)
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Geſchäftliche Mitteilungen
Das Königl. Konſervatorium für Muſik in Stutt
gart ſtehtim Begriff,diebisherigen,längſtals unzureichend
anerkanntenLokalitätenzuverlaſſenundeinneues,eignes,modernenAnforderungenentſprechendesHeimzubeziehen.DieAnſtaltmußda
durchzwareinenichtunbedeutendeSchuldenlaſtaufſichnehmen,ſi

e

hofftaber zu derenTilgungaufdieUnterſtützungihrerFreundeund
Genoſſenin denweiteſtenKreiſen.Sicherlichhatauchgarmancher
frühereBeſucherderAnſtaltfür dieſenocheinwohlwollendes
Intereſſeund iſ

t bereit,ſeineDankesſchuldin tlingenderMünze
heimzuzahlen.Für ſolche ſe

i

bemerkt,daßdies in zweierleiArtmöglichiſt, entwederdurchErwerbungderMitgliedſchaftdes
Konſervatoriumse

.
V
.

unddurchÜbernahmevonDarlehens
ſcheinenoderdurchStiftungenzumBaufonds.DasSekretariat
desKonſervatoriums,Langeſtraße51,gibthierüberbereitwilligſt
nähereAuskunft.

Für Geigenſpieler!Eineäußerſtgeſchmackvollausgeführte
BroſchüremitdreinaturgetreuenfarbigenAbbildungenundder
Geſchichteder„GreffuhleStradivarius“gibtdierühmlichſtbe
kannteGigenfirmaHamma& Co., Stuttgart,heraus(Preis
M. 150Nachnahme).DieſeGreffuhleStradivariusgehört zu den
ſchönſtenundintereſſanteſtenStradivarius-Violinenund iſ

t

daseinzigevondenwenigenGxemplarendieſerArt,das in Deutſch
landexiſtiert.Ein InſtrumentvoneinerbezauberndenTonfülle

undKlangſchönheit,dazueinMeiſterwerkvonhöchſterkünſtleri
ſcherVollendung.

Warmhaltung von Saugflaſchen. Neuerdingsbringt
manfürSäuglingeWärmeſchutzhülſenaus Pappemit ſtarkerFulzeinlagefürMilchflaſchenin denHandel.SolcheineHülſe,
„Thermudor“genannt,hältdieMilchſtundenlangwarmund
ſchütztdieFlaſchevorBruch.ZugleichwahrtdieUmhüllungdie
Flaſchevor jederUnreinlichkeit.

Bielefeld! – Die älteſteBielefelderNähmaſchinenfabrik,
die Firma H

.

Koch & Co., Aktiengeſellſchaft,blickt jetzt
auf ihr fünfzigjährigesBeſtehenzurück.Aus denbeſchei
denſtenAnfängenentſtanden,hatſichdieſesHausabermitden
Jahren zu einemUnternehmenentwickelt,dasweitübertauſend
PerſonenBeſchäftigungbietet.DievonihmunterdemNamen
„Adler“ a

n

denMarktgebrachtenNähmaſchinenfürFamilien,
GewerbeundInduſtriehabendazubeigetragen,denRufdeutſchen
Gewerbefleißesin allenLändern zu begründenund zu erhalten.

AuflösungenderRätselaufgabenSeite122:
Des Buchſtabenrätſels: Alter, Falter, Malter,
Pſalter,Schalter,Walter.
Des Logo griphs: Laſt, Liſt, Luſt.
RichtigeLöſungenſandtenein:EliſeRiebow,geb.Kruſe,Hamburg(5);Joh P

. Stoppel,Hamburg(7); H
. Hinrichs,Ham

burg(5);Paul Rieckhoff,Hamburg(5);MaxVölker,Cleve(5);Ungenant,Grünbergin Bayern(3);Warasdin,Wien(1);Ju
lius Czvetkovits,Budapeſt(4);Major a

.

D. Mejer,Miklens in

Slawonien(5); KonradPolſter,Neumarktin Steiermark(7);
MildaHiedell,Petersburg(5).
DerRätſelzyklusA

,
E
,
I, O, U hatbeſondersgroßesInter

eſſeundvielerichtigeLöſungenhervorgerufen;wie großdas
Intereſſewar, ergebeneinigeBemerkungenvonRätſellöſern:
MaxVölkermeint,daß in Nr. 3

,

Seite102,„beimBuchſtaben

O dasdritteWortfürNaturerſcheinung(indreiWorten)wohl
verſehentlichausgelaſſenwurde“;wir ſtellenaberfeſt,daßdieſes
Wort„Flut“von„EbbeundFlut“ in derzweitenTextzeileamAnfangſteht.MildaHiedellhatdieBeſoranis:„ObdieLöſung
wohlnoch zu rechterZeitankommt?“,woraufwir mitSchiller
höflichantworten:„DerweiteWegentſchuldigtEuerSäumen.“
Paul Rieckhoffſchreibt:„Ein wirklichoriginelles,gediegenesRätſel,wieüberhauptalleSchöpfungenC

. D.s,“wofürwir im
NamendesVerfaſſersbeſtensdanken.

-- Inſertions-Gebührenfür die fünfgeſpalteneNonpareille-ZeileM.1.80,
ſämtlicheZeitungenDeutſch-SVTS 2 T fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

Halle a
. S., Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Allein.Inſeraten-Annahme
bei Rudolf DºbloTe,Annoncen-Expeditionfür

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI.DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.
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.

VersandhausH
. Neißner,BerlinSW61,

Belle-Alliance-Platz18.Geschlossen20Pfg.

E
- schließungenhe- rechtsgiltigein EnglandGesetzauszug,Prospektetc. 5
0

Pf.Brock's,London, E
.
C
.

Queenstreet90.

YViesbadene *

Prospektkostenlos.
Wiesbaden
Taunusstr.38,I. (Lift).

Dr.med.Lippert

solidundgeschkleidet,sowiev

kleidet,Chara

Geschenkefür

adium Unstitut
Spezialbehandlungv

. Gicht,Rheumatismus,Neuralgieen
(Ischias),Nerven-u

.Muskelleiden,Stºffwechselkrankheit.
SpezialarztfürinnereNerven-undStoffwechselkrankheiten.

Iliriºr'Hºl,
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Puppenstuben,Puppen
küchenundviele
Spielwarenü

r

Mädchenund
KnabenjedenAlters.
VorteilhafteBezugsquelle.Katalogfreianjedermann.
AlwinThomas,Gotha122,ThüringerVersandhaus
feinerSpielwaren.
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zurKranken-undGesundheitspflege.
ReelleundprompteBedienung.
SanitätshausHygiea G

.

m.b. H
.

WiesbadenF 8
.

mackvollge- W

olkstümlich Bedarfsartikel.Neuest.Katalog § .m.Empfehlviel.Aerzteu Prof.gratisU
.
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Wº
H.Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.kter-Babys,

ZüchtereiundHdlg.edler„Ill“, fassehunde
Wideburg & Co.

Eisenb erg S.-A., Deutschland.
Versandaller Rassentadelloser,edler,- rassereinerExemplare,vomkl.Salon-und

Y
.

SchosshundbiszumgrösstenRenommier-,
Schutz-undWachhund,sowiesämtliche
Jagdhund-Rassen
Export n

.

allenWeltteilenz. jed.Jahreszeit
unterGarantiegesunderAnkunft.KulanteBedingungen.IllustriertesPracht-Albumincl.Preisverzeichnisu
.

BeschreibungderRassenM.2.–. Preislistekostenlosundfranko

andere

Erwachsene.
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der Küche ist Liebigs Fleisch-Extract.
Unauffällig dient e

r
der Hausfrau zur Ver

besserung von Suppen und Saucen, Fleisch-,

Fisch- und Gemüsegerichten.

gend und verbessernd, ohne den Eigengeschmack

der Speisen zu beeinträchtigen.

Küchen aller Länder ständig benutzt.
Ständiger wissenschaftlicher Kontrolle.

Er wirkt kräfti

Seit 4
5

Jahren in

Hergestellt unter

Rassehunde
HundealleranerkanntenRassen,RiesenundZwerge,Schutz-undWachhunde,Jagd-,Polizei-, Kriegs-, Sanitätshundedurch- - - - Ossmannstedt

EinzigeaufsportlichemBodenstehendeFirma.
VersandnachallenWeltteilen.EigeneZucht
anstaltvonderWartburg.Mitüber200Staats-,
Ehren-undKlassenpreisenausgezeichnet.MustergültigePreislisteumsonst.KünstlerischausgestatteteAlbumsgegenM.2.–. Telegramm
Adresse:ZwingerWartburg,Ossmannstedti.Thür.

RADIUM
Die Zeit bei Nacht.
bequem u

.

deutlich abzulesen NYD
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Junghans
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RAD UN/
enthaltender Substanz ->>%.

n Uhrenhandlungenerhältlich zu -

„Meteor“
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29.April1911werdenvermittelſt
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ErholungsreiſenzurSee
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großeAnzahlder in dieſer
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AllesNähereenthaltendieProſpekte.
Abteilung

Vergnügungsreiſen,Hamburg.
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Wirkt belebend
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auf den
Organismus

Mineralwasser

Hotel Royal =
Haus. Ranges.PrächtigeAussicht.PensionvonFrs,10.–at1.

BORDIGHERA
ſ - - am GardaseeGarcone-RivieraÄ N

Grand Hote

Schönster Herbst- und Winteraufenthalt in Oberitalien

Saison: 15. September bis Ende Mai.
AlleZimmerelektrischbeleuchtet.Zentralheizung.25000m?Garten-undParkanlagen.TelegraphimHause.BilletverkaufundGepäckexpedition.Lift!AppartementsmitBadundToilette.IllustrierteBroschürengratisundfranko.

Gh- Lüzelschwab, Eigentümer.
-/

Änpºsjºjºj
K M

Italienische

1 Mlllllllllll Ä- Eden-Grand Hotel Guglielmina
NeuesHaus,eröffnet1909.– ModernsterKomfort.– In erhöhterSüdlage,prächtige
Aussicht.EineStundevonGenua. Besitzer:Gebr.Guglielmina.

Französische Riviera
10 Minuten von Monte Carlo
Saison:
Oktober– Mai Golf-Links

Neues
InOnumentales Kasino
mit Theater u- Speise

sälen

Herrliche
Ausflügein
dieSeealpen

MENTO
MIENTO

Mildestes
Klima
in Europa,

Finfºrme 0THIC
Phys.-diätetischeKuranstalt.–StaubfreieLage,Zentralheizung.Prospektedurchdie
AdministrationGorbiob.Menton

ÄÄÄÄÄHote
VornehmesFamilienhaus.– Mod.
Comfort.GroßerGarten,Park.

MENTON Rivera PalaceMäßigePreise.Park.Zentralheizung.

0NÄSARL0DES AMGLA1S & ST. JAMES
FeinesFamilienhotel. Ranges.Zentralheizung.Überall.Privatbäder. G. Ludwig,Besitzer.

Hote 1 CUI He 1ceT
-ST erstenRangesTGENTE in der Nähedes Kasinos.

– Zentralheizungin denZimmern.
DeutschesHaus. -

MONTECºlºtºHTE WICT0NI@22)VornehmesFamilienhotel,umgebaut,neuesterKomfort.
AussichtaufdasMeer.292)2)22)

Dr. RWöIIers FF Ä
Sanatorium

Diätet. Kuren Wirks HeilverF.

Chiffre
Annoncen
Wer etwaszukaufen
oderzuverkaufenhat,
werPerſonal,Vertre
ter,TeilhaberoderKa
pital ſucht,wird in der
Regelnichtmit ſeinem
Namenin derAnnonce
genanntſeinwollen. In
dieſenFällennimmtunſer
Bureau die einlaufenden
OffertenunterChiffreent
gegenund liefert ſi

e

uner
öffnetundunterWahrung
ſtrengſterDiskretionſeinem
Auftraggeberaus. DieBe
nutzungunſererAnnoncen-Ex
peditionverurſachtkeineMehr
koſten,derInſerenterzieltviel
mehrbei AufgabeſeinerAn
noncendurchunseineErſpar
niS anKoſten,ZeitundArbeit.

Hnnoncen = Sxpeclition

Rudolf Moſſe
Berlin,Breslau,Dresden,Düſſeldorf,
Frankfurta

. M.,Hamburg,Köln a
. Rh.,

Leipzig,Magdeburg,Mannheim,München,
Nürnberg,Stuttgart,Prag,Wien,Zürich.- -
SSSSSSSSSSSSS

Bücher VOI
T. Schumacher:
VOm Schulmädel bis zur
Großmutter. Plaudereien.

4
.

Aufl. In Leinengeb.M4.–,

in Seidegebunden M 5.–
„EinBüchleinvollSchalkheitundInnigkeit,vollErnstundPoesie.“

(DerBazar,Berlin.)

Spaziergänge ins Alltags
leben. 3

.

Aufl. Geb. M 4.–
„EinBreviermodernenWeiblichenWeltVerstandes,nützlichundlesenswert
genug,um rückhaltlosfreundlicheEmpfehlungzuverdienen.“

(NeueFreiePresse,Wien.)

Ueberleg's! Plaudereien.

nach Schroth ÄDresden-Loschwitz.

3
. Auflage.GebundenM4.–
„EinwunderhübschesPlauderbuch.Es
steckeneineFüllehumoristischerund
feinpsychologischerZüge in diesem
Buche.“ (DerBazar,Berlin)

Was ich als Kind erlebt.

4
.

Tausend.Gebunden M 5.–

DeutscheVerlags-Anstalt,Stuttgart

SSSSSSSS,S,S,S,

deale Büste
(Entwicklung,FestigungundWiederherstellung)durchpreisgekröntes,garant.un

f Schädl.äußerlich.Mittel:7 „Simulin“i. ganzkurzer
Zeit.HöchsteAuszeichnung;gold.Med.Dis

\, kreteAusk. m
.

Urt.üb.
„Sinulin“g

.

Rückporto.
Else Biedermann,Diplom.Spezialistin,
Leipzig23,EckeTh0masringundBarfußgasse.

Für Eheleute“
VerlangenSie gratis
illustrierten Katalog

Hygienischer
Bedarfs-Artikel
mitärztlichVerfasster
belehrenderBroschüre,
Sanitätshaus„Aesculap“/ Frankfurta

.

M.86.

E

Vornehmstes
HausI. Ranges
Sommer-und
Winter-Sas0n

Restaurant.

Italien.
Riviera

HN IG
W.ON GE.
NatürlichesMineralwasser

Hotel Steffani-Ä– MäßigePreise.– EmpfohlenimBaedeker.

E FR GenuaFamilienhotel.MäßigePreise.Prospekte

O D

prachtvollerGarten,modernerKomfort.WarmWasserheiz.in allenZimmern.Mo11et-Lanz

(St.Barthélémy)

In erhöhter,sonnigerundstaubfreierLage.Aussicht
aufsMeer.Mod.Komfort.PensionvonFrs,9.– an.

– HausI. Ranges.–ZZ In besterruhigerLage am Meer.
DeutscheBesitzer:Rueck & Textor

Z
Z Z DeutschesHaus.ModernerKomfort.Zentral

heizung.– MäßigePreise. W. Meyer.

SCHLOSSOEL wjd.
EIDERLITÄWinter-Sport

-

FRAPALL) -ÄSS (bei Genua)
Gd Höke Royal-Beau-Rivage, Bes.:Gebr.Felugo& Rivara.
Grand Hôte Sawoya, Direktor: A.BOttinelli.
Grand Höte Werdi, Besitzer:Gebr.Sampietro.

Auto-Garages.– DasganzeJahrgeöffnet.

N DLL H02 2
K Erng2rs – H0g Egn (grmlln

Familienhäuserin besterLage.

RAPAT T- Park-Hotel PensionvonFrs.8.–an.

Grand Hotel de Nice
DeutschesFamilienhotelI. Ranges.PensionspreisvonFrs.9.–

Saison:Oktober–Juni.Besitzer:H.Elmer-Morlock.

Germania – LindenhofLageamMeer.Garten.
PensionFrs.8.50bisFrs.11.– Warmwasserheizung.

A- M. Schmid, gleichesHaus:HotelEtrangers,Mentone
- AllererstenRanges

K
I

Ngmſ
Royal Hotel Garten :: Garage

e
if Jahrzehnten glänzend bewä

D

Ober-Engadin St. Moritz 1850 M. ü. M.

-

W

b
e
i

Hoke Wickorea

FeineFamilienpension,SchweizerFührung,

Meyers PARK-H0TEL

N Hotel d
e
la Grlnd Brettºn2

– Palace-Hote –
Ober-Engadin Sonnenzeitim

Winter-Temperaturmin. + 89. – Mittelpunktherrl.Ausflüge.

HäuserI. Ranges,in prächtigerLage.ModernsterKomfort.Pension.

Mod.Komfort.PensionvonFrs.7.– an.– DeutschesHaus.–

an.1907renoviert.Warmwasserheizungüberall.GroßerPark.

SAN REMIC)
Hotel– Pension DeutschesHaus,beste

= BesitzerM. Bertolini.
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Birken-Haarwasser

Won überraschender wirkt T

gegenKopfschuppen undHaarausfall
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JürWageSeitenist. ÄNatur- natiºn «.
wendet.DieRückseiteist Ävon Eisbär,SchwarzstäÄTeppichfütjersehen?”wölftige

WERSand-Geschäft

werdenportofreiausgeführt
innerhalbDeutschlands,0esterreich-Ungarns,derSchweiz,Belgiens,lI0llandsundDänemarks.

König Sächs und

ſºL.-Ä&FL--

S Ä

nesische Z
Diesedicht-u.langbehaartenFellesindaußerordentl.be
liebtu.werdenalsPult-u.Sofa-Vorlagen,alsBodenbelag

*** - sº ä FIATAJy45 33breit* --------------------- > //- Nr.36386Za.105cmlang 575 --- Dººººººººººº„ 60„ breit 5.75 7.50 8. LZ

:: :: FellteppichemitnaturalisiertemKopf :: ::

In derMünchenerHägl.Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

und
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselbenfrei
Blu

SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesonders

M i nchen, Dr. med. Pfeuffers Hämog I obin.« «- - . -WGegen HBlum au'uanun: #
seitJahrenfortwährend inAnwendung. „

ºh
l

inc/ºern,den10.Juli 1884.
Diek.Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereitetem
anherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
sindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen

te alsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt- Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof. a

n

derUniv.München).
Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund
- - Ludwigs-Apotheke zu MIiinchen.

BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.
Preis 3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl.1.60M. »

v
.

Poehl & Söhne(St.Petersburg),Hbt.Deutschland:Berlinsw. 68.r.

brauch.

30Paarell

König. RU.
-----------–<SZE>– W-----------

und Fellteppiche.
Wir bitten bei Bedarf unsern mit über5000 Abbildungen aus
gestattetenHaupt-Katalog zu verlangen,den wir
unberechnet und portofrei versenden.

-§§ Ä

ÄÄÄ Ä

/WWÄ

diGTÜ
DieserUebelstandwirdabgestelltdurch

Türpuffern
fürZimmertüren.

M.3.75,vernickeltM.4.–abFreiburggeg.Nachnahme.Bei 1
0

Paaren5%o,bei
Wiederverkäufergesucht.

. Hülsmann,Freihurgi. Baden112.

"

--

ÄÄÄÄÄ* *% 2
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ÄÄÄ

W %

Nr.36580.HocheleganterServalteppichmitsechsSchwänzenu
.

schwarzemKarakulbesatz
Größe(ohneSchwänze)za.80><150cm,wieAbbildung H

.

0

Nr.36402.ServalteppichmitZiegenhaarbesatz(ohneSchwänze)za.65><105
Nr.36403.DerselbeTeppich,60><140cmgroß . . . . . . . F

SHEFET

„WºA
ichtsaº

Anbringungvon
(Schlag

dämpfer)
TausendeimGe

PaarbronziertM.3.50,weiß

7,5%,bei60Paaren109/oRabatt.

bewirktphysiologischeOxycationderimE- -

KörperangesammeltenErmüdungstoxine,regtdieGewebsatmungan,daherdievonerstenKlinikernerzieltenErfolgebei

"

Stoffwechselkrankheiten,Nerven-undHerzleiden,Blutarmut,Rheumatismus,Lungenleiden,Hlters-u
. vorzeitiger

Schwäche,Hrteriosklerose,beiUebermüclungenu
.
in derRekom

valeszenznachschwerenKrankheiten.Erhältlichin dengröss.Hpotheken.V .,ReichhaltigeLiteraturgratisvomOrganotherapeutischenInstitutProf.Dr. V . .

=Wandel in
Geheftet

andel und=
Altbabylonien

Prof.Friedr.Delitzsch* - Ät 30Äjilj
Mk.2.–, kart.Mk.2.50

:-
:

DeutscheVerlags-Anstalt,Stuttgart:-
:

IT

män.

artigenParkanlagen,ſowiedenſchönſtenVillen-Stadtteilen
kommunaleEinrichtungenM

Nichtgefallende
- Werden «

bereitwilligstzurückgenommen
Oderumgetauscht.

Hoflieferanten

«

waren
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Angora - Felle,
beste langhaarige Qualität.

Nr.36389–36392weiß,silbergrau,bord.,oliv,altgold,Schwarz,dieNr.36393u
.

36394nurweiß u
. silbergrau.

Nr.36389za. 8
2

cmlg., 4
0

cmbreitStückM.6.–§§ Nr.36390 „ 8
8
„ „ 4
8
„ „ y d=mm.§ S§NS § # „ 95 » „ 58 „ FI F. „ 12.25

ISSIKS&S Nr.36392 „ 95 „ „ 68 „ „ JF „ 16.25Äs §§ Nr.36393 „ 115„ „ 70 „ ſnurweißu. „ 22.50& I Nr.36394 „ 145„ 8
0
„ silbergrauj„ 35.–

WirbittenbeiBedarfunsernmitüber5000Hbbil
dungenausgestattetenF5qupf-Katalogzu verlangen,

:: denwirunberechnetundportofreiversenden:

emgroßM.12.–

S B . . M.23.50
amº-sºmº-ºn
Mindenin Weſtfalen,a

n

derWeſer,in nächſterNähederPortaWestphalicaunddesWeſergebirges(Straßenbahnverbindung),herrlichgelegen,vonca.5 kmlangen,waldringsUngeben,durchgute– Waſſerleitung,Kanali
iſation 2

c. – einederge- 9 ſUndeftenStädte,bietet
auchdurchſeineſonſtigen Vorzüge,wiemäßigeWohnungspreiſeundSteuern, UN EN billigeLebensmittel,guteSchulen – Gymnaſium, Oberrealſchule,höhereTöchterſchulemit Semi- «- nar,Mittelſchule–, Kon
zerte (3

.

Militärkapellen,Muſikverein2c.),Theateruſw.beſondereVorteileundAn
Mehmlichkeitenzu . Vorübergehenderund namentlichdauernderNiederlaſſung.
AllesNäheredurchdenVorſtanddesVereinszurHebungdesFremdenverkehrs

Pilºt Heikºllegeanstaltfür Gemütskranke
NachdenGrundsätzendermodernenPsychiatrieneu
erbaut.GeschützteLagemit 2
0 MorgengrossemNadelwald.
ZurAufnahmesindgeeignetalleFormenvonSeelenStörung,angeborenenodererworbenengeistigenSchwächeZuständen,Hysterie,EpilepsieundderenFolgezustände.
NähereAuskunftdurchdieOberinderAnstaltoder
denärztl.Leiter:SpezialarztfürNervenleiden.Dr.Karl
Mertz in Meisse,Viktoriastrasse1

. – Telephon244.

Wochusha b
e
i

Weise
Zur Erlangung«. BlNeS

üppig
DieKunsteineschöneBüstezuerzielen §§
bildetfür dieDamenkeinGeheimniss
mehr,seitdemdiewunderbarenEigen
schaftenderPºlºzleSOrée??talesbekannt

Nährsalz

-
Nährsalz

Z
-

Vegetabile (Pflanzen)

Allein. Fabrik. HEWEL8.WEITHEN, Ci

Cacao
rsalz-Chocolade

Nährsalz- EXtra Cf
.

7

üln Wien

n
.

Kaiserl. Königl. Hoflieferante

Specialität
meines Hauses:

D0ppelfeldstecher

Üpernglüser
(Busch,Goerz.Hensoldt,Zeissverleihen,ohnedieTaillezu zit

oigtländer).ÄFür Theater Specialmarketalesh h t- .Ä „Lemaire, Paris“«
N

sächlichausorienta
OschenPflanzenex-Katalog,enthaltendüber300«. Alºkte. Undsind, d

a Mödeſſe,kjAuf WunschB Ägänzlichfreivon Zahlungserleichterung.
Äder ÄÄ ÄÄ S G dP6WirkSaImkeitdarfdurchausnicht « --d

- Eirunwald,Hofoptiker
Frankfurt a

. M., Zeil56. J.

sind. – DiesePillenbe
sitzenin der Tatdie
FähigkeitdieBuste zuentwickeln,zu festigen
Undwiederherzustellen,ebensowiedieKnochen
VOrSprüngedesHalses
UndderSchulternzube
Seitigen,indemsie
derganzenBüste
einegraziöseFülle

mitderirgendeinesanderen,ähnlichenErzeugnisses,zuminnerenoderäusseren
Gebrauch,verglichenwerden.- EinüberzwanzigjährigerErfolghatdenRufder
Pilul680rientalesbestätigtunderwiesen,
dassdieselbenfür dieFrausowohlwié
für Ä Ä Ä 1

# einzige,
WirklichzuverlässigeMittelbilden,einen M. -TFÄüppigenundfestenBusenzuerzielen. §Ä * Ä VONLeichte,diskreteBehandlung.– Dau- Gºrg 1 u g

!

tenernderErfolgnachungefährzweiMonaten.
EinFlakon“PilulesOrientales"istfranko
UnddiskreterhältlichgegenAuslandsÄ VOnMk.5.30oderFünf
Markschein& 3

0 PfgMarkenanApotheker

J: Ratié,5
,

PassageVerdeau,Paris.Briefe
sindmit 2

0 Pfg.,Postkartenmit 1
0 Pfg.

ZUfrankieren. »
JedeLeserinsolltesichvonHerrnRatié V

.

dassehrinteressanteHeftchen“Ueberdie
lastischeSchönheitdesBusens”,welches
Ostenfreieingesandtwird,zukommen
lassen. " . - - s

DiesePillensindauchenhältlichbei:
Berlin,Hadra-Apotheke,Spandauerstr.7

7

mensein

| München,Emmel,Apoth.Sendlingerstr.13, ständenvers.umsonstBreslau,Adler-Apoth.,Ring59,Leipzig,Dr. Stahlwaren-Fabrik
Apoth.,Gr.Friedbergerstr.46.

_ kostetunserneuerSelbst-Rasier-Apparat

= 2„Fidelio“

T
"
- Ja.Solingerhohlgeschlif

feneKlinge,feinvernickelt, in Blechdose.
Portoextra. .

Katal.m.ca.7000Gegen

Mylius,Markt12,Frankfurt-a-M.,Engel- undVersandhausfs ÄxM.

0
n

denSteinen&Cie.„Waldb.Solingen5
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II
inen Tag darauf richtete ſich Hella in der
Minerva ein. Die Penſion lag im zweiten

Stock eines Bankhauſes in der Mittelſtraße.
Die größeren Zimmer lagen nach der Straße
hinaus und mündeten auf einen langen,
düſteren Flur, auf dem von früh bis ſpät eine
Gasflamme mit leiſem Summen brannte. Das
Zimmer neben Clemencewar zufällig leer ge
worden, ein Rumäne hatte bis mittags noch
darin gewohnt.
„Nummer zwei“, ein helles, geräumiges

Zimmer, lag nachder Straße hinaus und war
mit konventioneller, etwas bunter Eleganz
möbliert.

«

Die Inhaberin, Frau Sebaſtian, eine kleine
korpulente Dame mit verſtrubeltemſchwarzem
Haar und einem immer wacklig ſitzenden
Kneifer, lief aus einem Zimmer in das andre,
um den Schlüſſel zu dem Spiegelſchrank zu
ſuchen. Sie fragte das rothaarige verdrießliche
Zimmermädchen, welches gerade das Bett
überzog, aber das zucktedie Achſeln. Woher
ſollte ſi

e

denn das wiſſen? Sie war ja erſt ſeit
geſtern im Hauſe.
Es mußte ſchließlichnach einem Schloſſer

geſchicktwerden, der den Schrank öffnete, und
Hella mußte ihre Sachen einſtweilen im Koffer
laſſen. In der Minerva durfte der Koffer
im Zimmer bleiben.
Auf dem Teppich lag nochallerlei, was der

Rumäne hinterlaſſen hatte, Streichhölzer,
fremde Zeitungen, leere Zigarettenſchachteln
und ein paar krumme Kleiderhaken. Das
Waſchgeſchirr aus roſa Porzellan war noch
nichtgereinigt. Fenſter und Türen umrahmten
ſchwereſtaubigegrüne Plüſchvorhänge, und den
Boden bedeckteein Axminſterteppichvon grellen
Farben. Vor dem goldgerahmten Spiegel,
auf deſſen rotem Plüſchbrett Hella ihre weiße
Elfenbeingarnitur ausbreitete, waren Namen
ſchief in das Glas geritzt: „Mizzi, Karl,
Georg“.
Uber dem Bett hing ein alter Stahlſtich,

„Le depart des hirondelles“.
Als ſi

e

die Türe zur Minerva geöffnet
hatte, war ihr ein GeruchnachkaltenZigaretten
Und einemdurchdringendenParfüm entgegen
geſchlagen. Derſelbe Geruch haftete in ihrem
Zimmer, in allen Stoffen, in Vorhängen und
Seſſeln, e

r gehörte dem Raume wie der
Körpergeruch dem Neger.
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nicht beſonders angekündigt.

„Mach dochdie Fenſter auf,“ riet Clemence,
die in dieſem Punkt nicht empfindlich war.
„In der Penſion Specht roch es nachTerpentin.
Das war noch viel ſchlimmer.“
Es flog ein leichter Rußregen herein, als

Hella die Fenſter öffnete, und aus den bunt
geſticktenTüllſtores wirbelte ein leichterStaub
regen herab. Auf dem verrußten Balkon
ſtanden zwei verwelkte Azaleenſtöckeneben
einer leeren Gießkanne, und die Ausſicht ging
auf verräucherteDächer und einen unruhigen
Droſchkenhalteplatz.
Sie beſprengte die Seſſel mit Kölniſchem

Waſſer, räumte die mit Nippfiguren überfüllte
Etagere ab, übergab den Wandſchmuckdem
Zimmermädchen,ſtellteihre Photographien und
Bilder auf, und das Zimmer bekam mit ein
paar ſeidenenKiſſen, hellen Deckenund friſchen
Blumen gleich ein wohnlicheresAusſehen.
Die Mahlzeiten wurden in der Minerva

Gegen ein Uhr,
wenn Herr Thaler, ein Bankbeamter, herauf
kam, öffnete das Zimmermädchen die Türen
des Berliner Zimmers nachdem Flur, und die
Suppe wurde aufgetragen. An dieſen Mahl
zeiten nahmen nochein Student der Medizin,
der im Begriff war, ſein Examen zum zweiten
mal zu machen, zwei Ruſſinnen in Trauer
kleidung und Herr Thaler teil; Clemence er
ſchiennur unregelmäßig. Frau Sebaſtian ſaß
neben Hella obenan.
Das Zimmermädchen mit dem faltigen

alten Geſichthielt beim Servieren die Schüſſeln.
ſchief und ließ alle Türen hinter ſich offen.
Der ſchweigſame Student ſah Hella a

b

und zu mit waſſerblauen ausdrucksloſenAugen
verſtohlen von der Seite an und entwickelte
einen ungeheuern Appetit. Die Ruſſinnen
hatten ihr Vermögen bei der Revolution
eingebüßt, ſi

e

ſchienen auch ſonſt gedrückt,
waren nach Berlin gekommen, um einen
Magenarzt zu konſultieren, ihre gelblichenGe
ſichter wieſen ſchon die „Magenfalte“ auf.
Herr Thaler erzählteWitze im Berliner Jargon
oder e

r

neckteſich mit Clemence in einem
Franzöſiſch, das niemandverſtand,nicht einmal
Clemence. Als Hella zum erſtenmal in dem
langen, ſchmalen,halbdunkelnBerliner Zimmer
ſaß, deſſen einziges Fenſter nach einem Hof
und einer weißgekalktenWand, auf die eine
Schweizer Landſchaftgemaltwar, ging, und ge
brannte Sprüche an den Wänden und ſüßliche
Burne Jones in viel zu großen Rahmen auf

ſi
e herabblickten,fühlte ſie, daß ſich in ihr das

Heimweh regte. Die Bilder hingen alle ſchief,
der Regulator über dem Büfett ſtand immer
auf halb ſechs, und der ſtumme Diener trug
eine zerknitterteDecke„Morgenſtund hat Gold
im Mund“.
Von den übrigen Gäſten ſah und hörte

man nichtviel. Es waren meiſtAusländer oder
Durchreiſende, die ſich nur tageweiſe in der

Minerva aufhielten. Sie gingen beim Licht
der Flurlampe an Hella vorüber, tauchtenunter
wie Schatten und verſchwanden in der Tiefe
des finſterenGanges. Man kannte ſi

e

nichtund
fragte nichtnach ihnen.
Hin und wieder erſchienein Fräulein von
Terſchewskybei Tiſch, eine große, ſchlankeEr
ſcheinung mit mandelförmigen Augen und
einem Geſicht von großer Regelmäßigkeit,ſtets

in großer Toilette, elegant, doch ohne die
diskreteArt Clemences. Sie ſaß dann obenan,
wurde von Frau Sebaſtian mit großer Hoch
achtungund von Herrn Thaler mit Vertraulich
keit behandelt. Ihre Gegenwart war Hella
aus einem ihr unklaren Grund unbehaglich,
und ſi

e

ſaß an ſolchenAbendenwie auf Kohlen.
„Eine Schauſpielerin, die auf ein Engage

ment wartet,“ erklärte Frau Sebaſtian. Sie
bewohnte das Zimmer mit dem Salon vor der
Glastüre, ſollte von vornehmer Herkunft ſein
und gegen den Willen der Eltern durchgeſetzt
haben, Schauſpielerin zu werden, erzählte ſi
e

Hella.
„Ich kann mir gar nicht denken, welche

Rpllen ſi
e ſpielenwill,“ ſagteHella zu Clemence.
„Zur Naiven hat ſi

e
doch nicht Witz und

Temperament genug, und als Maria Stuart
kann ich ſi

e

mir auchnichtdenken.“
Clemence zucktedie Schultern. „Es gibt

noch mehr als das. Sie wird die Mondainen
machen,Fedora mit dem ſchönenAbendmantel
oder das, wozu man Toiletten braucht. Sie
wird Konnexionen haben oder einen Amant,
was weiß ich? In Penſionen fragt man nicht,
mein Kind.“
Frau Sebaſtian hatte ſichdas Fragen lange

abgewöhnt.
Sie war zufrieden, wenn ſich ihre Dienſt

boten untereinander vertrugen, wenn ſie eine
Köchin hatte, die zu kochenverſtand,und Herr
Thaler nicht über das Eſſen klagte. Sie hatte
nicht viel Zeit, ſich um ihre Gäſte zu kümmern,
aber das feine junge Geſchöpf, das d

a

in ihr
Haus eingeſchneitwar, mit den Augen, die
vom Leben immer noch ein Märchen zu er
warten ſchienen,hatte ſi

e

vom erſten Tag an

in ihr Herz geſchloſſen.
Sie ſollte ſichbei ihr fühlen „wie zu Hauſe“.

Frau Sebaſtian wußte nicht, hatte auch nie
gefragt, aus welchem Hauſe das junge Mäd
chenkam, ſi

e

wußte nur, daß Gäſte, die be
ſcheidenund einfachauftraten, faſt immer ver
wöhnt und aus gutem Hauſe waren. Sie
wiſchte eigenhändigſt Staub auf „Nummer
Zwei“, undHella fand amzweitenTag auf ihrem
Gedeckeinen Elfenbeinring mit der Inſchrift:
„H. Beermann“, den ihr Frau Sebaſtian ge
widmet hatte.

d

Als ſi
e

aus der Stunde kam, traf ſi
e

in

ihrem Zimmer einen Mann in roten Samt
pantoffeln auf einer Leiter, der mit kühnem
Schwung neue Gardinen und Überhänge mit

26



214 1911. Nr. 8Uber Land und Meer

einer großen Verſchwendung von Troddeln
und Quaſten aufhing.
Clemencewar nicht empfindlich, ſi

e

konnte
auf der härteſten Seegrasmatratze feſt und
traumlos ſchlafen, ſi

e

konnte eine Etagere mit
der „Poeſie“, von Meerleuchten beſtrahlte
Fiſcher und beſtaubte Gläſer mit künſtlichen
Weintrauben täglichvon ihrem Bett aus ſehen,

ſi
e

ſtieß ſich nicht daran, mit einem Fräulein
von Terſchewsky zu Abend zu eſſen. „Es gibt
nur zwei Penſionen,“ ſagte ſie. „Die Specht
oder die Minerva.“
Schließlich überwog bei Hella die Furcht

vor einem neuenWechſel,vor ihren Eltern und
ein Gefühl des Mitleids mit Frau Sebaſtian,
die ihr ſo ängſtlichnach den Augen ſah, ihren
Entſchluß, auszuziehen. Und ſi

e

blieb.

2
:

Der Frühling war unerwartet raſch ge
kommen. In den ſpärlichen Vorgärten der
Berliner Straßen grünte es,und in denAnlagen
blühten ſchon vereinzelteSträucher. Wie ein
feiner grüner Schleier lag e

s

über den Birken
und Frühlinden. Der erſehntewarme Regen,
der in der letztenAprilnacht eintrat, bewirkte
Wunder. Man ſah förmlichdie Blätter wachſen
und die Knoſpen ſichausdehnenund entfalten.
Die Kaſtanien waren faſt grün, manchezeigten
ſchonBlütenkerzen. Die Zierkirſchen,die gelb
leuchtendejapaniſche Goldweide blühten.
Am Kaiſer-Wilhelm-Denkmal in der Sieges
allee blühten die blauen Leberblümchen, die
Tulpen prangten in allen Farben, im Tier
garten zeigten ſich junge Wildenten, und die
erſtenMückenſchwirrten durchdiewarme Luft.
Die Körbe der Blumenfrauen auf dem

Potsdamer Platz waren übervoll von blauen
Veilchen, Tazetten, Ranunkeln. Die Stutzer
trugen ſchon Panamahüte und Veilchen im
Knopfloch.
Die Potsdamer Straße hinunter rollten die
Straßenbahnwagen, fuhren die Omnibuſſe,
Automobile ſauſten vorüber, überall Droſchken
und Menſchen. Das ſah alles ſo anders aus
als an trüben Wintertagen. Die Welt war
plötzlichluſtig und bunt geworden, alles ſchien
von der warmen Sonne belebtund angeſpornt.

Auf der Terraſſe bei Joſty hatten die
Herren die dicken Überzieher abgelegt und
ſaßen in der Sonne bei Eisſchokoladeund Bier.
Blumen leuchtetenauf den großen bunten

Hüten derDamen, ganzeWieſen, Roſengärten,
und im Gürtel ſtecktenein paar Frühlings
blumen.
Wildenten undKrähen ſteuerten in ſchnellem
Flug über die Havelflächen,auf den ſumpfigen
Wieſen ſtanden Störche, ſuchtennachFröſchen,
flogen über die dunkeln Kiefernhöhen.
In erſten zagen Streifzügen unternahmen
junge blauſchimmernde Schwalben ihre Aus
flüge. Frühlingsfreudig klangen die erſten
Zwitſcherlaute aus den Zweigen.
Die Baumblüte auf Werder hattebegonnen.
In den Berliner Gärten blühten roſa Pfirſich
bäume und Kirſchbäume. Unter Birken und
Buchen in der Nähe von Tempelhof fand man
ſchon den erſten duftenden Waldmeiſter.

2
:

Es war, als o
b

die SchrankezwiſchenHella
und Schotte mit einemmal gefallen ſei. Jetzt
brauchte ſi

e

niemand mehr zu fragen, wenn ſi
e

zuſammen ins Theater gingen oder ſich zu

einem Ausflug am Bahnhof trafen, e
s

wachte
kein Spion hinter der Haustüre, der das
Kommen der Gäſte ankündigte. Als Frau
Sebaſtian eines Tages Schotte vor der Türe
auf und a

b gehenſah– er wollte Hella zum
Theater abholen– ſagte ſie: „Aber, Kind, laſſen
Sie ihn dochheraufkommen. Drin im Salon –

d
a

ſind Sie dochunjeſtört.“
Als Schotte den Salon der Minerva be

trat, blieb e
r

verwundert auf der Schwelle
ſtehenund ſah ſich in dem von roſigem Ampel
licht erfüllten halbdunkelnZimmer um. „Hier
muß ich ſchon einmal geweſen ſein.“

„Kampe hat einmal hier gewohnt,“ ſagte
Hella.
„Ach ja

,

Kampè.“ Schotte ſagte e
s

etwas
erleichtert. Sie kamen nicht mehr darauf
zurück,aber in Hella blieben die Worte haften.
Sie war wie benommen von dieſer neuen
Freiheit.
Wenn Hella in dieſer Zeit nicht völlig mit
ſich beſchäftigt geweſen wäre, ſo hätte ſi

e

Clemences geheimnisvolles Lächeln ſtutzigge
macht, mit dem ſi

e

ſeit einigen Tagen herum
ging. Clemence tauchte nur noch kometen
artig auf, ſi

e

kam oft abends zwiſchen der
Atelierſitzung und dem Theater noch zu Hella
herein, warf ſich in den Seſſel, ſtöhnte über
Rückenſchmerzen,nannte Kampe einen Mal
teufel und klagte,daß ſi

e

beide kein Geld mehr
hätten. Sie hatte ſchon ihre Boutons ver
ſetzenmüſſen, und wenn Kampe ſeine Bilder
nicht bald verkaufte, wußte ſi

e nicht, was
werden ſollte.
Hella ſaß eines Nachmittags am Klavier
und übte die chromatiſcheFuge von Bach, als
ihr jemand plötzlichüber die Schulter zwiſchen
die Taſten griff und ausrief: „Hella, ichbringe
eine große Neuigkeit!“
Clemence ſtand vor ihr in einem neuen

ſchicken Reiſekleid, keckem Federhut, eine
Marabu um die Schultern, im Gürtel einen
Strauß Roſen.
Sie umarmte Hella und fuhr atemlos fort:

„Du weißt e
s

nicht und du ahnſt e
s

auchnicht,
Kampe wollte nicht,daß ich e

s

vorher ſagte . . .

Aber halte dich feſt: Wir kommen eben vom
Standesamt !“

„Clemence!“
Clemence warf ſich in einen Seſſel und

wehte ſich mit der Boa Luft zu. „Was iſ
t

dabei? Je vais me marier en quinze jours. Er
hat e

s ja immer gewollt.“
„Aber habt ihr denn das Geld dazu?“ rief

Hella.
Clemence legte den Schirm auf den Tiſch,

ſtreifte die langen Schweden a
b

und hielt Hella
ihre rechteHand entgegen,an der ein ſchmaler
goldenerReif blinkte. „Die Dame in Türkis'
hat eingeſchlagen! Sie hat fünftauſend Mark
gebracht,und die „Blauen Pfaue“ ſind auch ſo

gut wie verkauft. Das bringt noch etwas
mehr!“ Sie ließ den Ring in der Sonne
funkeln. „Es iſ

t genug für den Anfang, und
wenn Kampe einmal gute Preiſe bekommt,
dann wird e

r

auchdie andern Bilder bald los
werden. Für das neue iſ

t

auchſchonein Lieb
haber da. Warum ſollten wir noch warten?
Es iſ

t unbequem, immer hin und her laufen,
und Kampe hat ein ſchönesAtelier gemietet,

ſo groß wie ein Tanzſaal. Man kann nicht
immer in Penſionen leben.“
Das war Hella zu raſch gekommen. Sie

war beſtürzt, rang nach Faſſung und brach
plötzlich in Tränen aus. Sie kamſichauf einmal
ganz verlaſſen vor.
„Aber Kind, das iſ
t

dochnichts zu weinen!“
rief Clemenceund ſetzteſich zu ihr auf die Sofa
kante. „Es iſ
t

dochauch für dich beſſer, wenn
du eine verheirateteFreundin haſt. Ihr kommt
dann immer zu uns. Schotte und du. Oh, e

s

wird luſtig werden bei Herr und Frau Kampe.“
„Und du willſt dir jetzteinen Haushalt ein

richten?“ rief Hella.
„Was iſ

t

d
a

Haushalt einzurichten !“ ſagte
Clemence. „Wir haben ja alles, was wir
brauchen. Kampe hat Fauteuils und Chaiſe
longues, und die übrigen Bagatellen wir haben

a
n

ein Nachmittag zuſammen.“
„Aber du kannſt doch nicht mit deinem

Koffer in Kampes Junggeſellenheim ziehen
wie aus einer Penſion in die andre?“
„Weshalb nicht, wenn Kampe mich ſo

nimmt?“
„Aber du hatteſt mir einmal geſagt, du

hätteſt kein Talent zur Ehe. Und wenn ſich
nun euerHausſtand vielleichtvergrößert? Was
willſt du dann mit dem Atelier?“
Clemence drehte ſich erſtaunt nach ihr um.
„Ach, Kind,“ ſagte ſi

e lächelnd, ſi
e

trat vor den

Spiegel, drückteſich mit leichten Händen das
blonde Haar zurecht. „Da Zu hätte ich aller
dings kein Talent.“ >

<

Eines Mittags, als Hella zu Tiſch gehen
wollte, begegneteihr plötzlichDoktor Ende auf
dem Potsdamer Platz. Sie konnte ihm nicht
mehr ausweichen, d

a

e
r

vor ihr ſtehenblieb.
und tief den Hut zog.
„Wie herrlich, zu leben in der Träume

Land!“ ſagte er. „Wir haben uns lange nicht
mehr geſehen! Wenn Sie das graue Kleid mit
den roten Knöpfen nicht trügen, hätte ich Sie
nicht erkannt. Wie befinden Sie ſich?“
„Gut, und wie geht e

s

Ihnen?“ fragte
Hella. Sie war über und über rot geworden.

„SeidenſchuhüberLeiſtenvonGold!
Eine Jungfrau iſ

t

mir hold!“
„Ich danke Ihnen, im Sommer geht e

s

mir immer beſſerals im Winter,“ ſagte Doktor
Ende. „Als ich geſternnacht in die Arme von
Ida Specht zurückkehrte,erfuhr ich als erſtes
aus ihrem Munde, daß Frau Clemence eine
moderne Hochzeit gefeiert hat. Ich habe die
Nachricht mit Genugtuung vernommen. Ich
bin ſtolz darauf, daß Deutſchland den Sieg
davongetragenund Paris ſichdenBedingungen
gefügt hat. Durch den ſtändigen Aufenthalt

in Penſion Specht bin ich zur Ordnung an
gehalten. Ich liebe die Unordnung – aber
ich rede ſtets für die Ordnung.“

„Ich habe mich von Herzen darüber ge
freut,“ betonte Hella.
Doktor Ende wiegte den Kopf. „Glauben

Sie, daß zu eines Menſchen Seligkeit un
bedingt das Standesamt gehört?“
„Zu einem dauernden Glück,“ ſagte Hella,

aber dann mußte ſi
e

doch über Doktor Endes
große blaue Augen lachen.
„O Unglückſelige,“ rief er, „wiſſen Sie

nicht? Jedes Glücksſchloß,das ſich erhebt, hat
Sand in den Grund gemiſcht,auf dem e
s ge

baut iſt. Und der Sand wird ſichſammeln und
fortrieſeln.“
„Sie glauben alſo –
„Verlangen Sie nicht,daß ichmichauf den

nüchternenMagen über die Liebe verbreite,“
ſagteDoktor Ende. „Aber das Glück iſ

t

wetter
wendiſch wie eine ſchöneFrau. Am Morgen
weiß man nicht, o

b

ſi
e

am Abend wieder=
kommenwird, und am Abend nicht, o

b

ſi
e

am
Morgen nochda iſt. Denn „desGlückesſchwel
lendeHymne kann ſo oft geſungenwerden, daß
weder Melodie nochWort davon übrigbleibt.“
Hella ſchüttelte lachend den Kopf. „Wie
ſchwächlichund kümmerlich, ſo von dem „Glück“

zu denken. Jacobſen war ein krankerMann.“
„Aber das habeichIhnen ja ſchonam erſten

Tag geſagt,“ rief Doktor Ende. „Der Teufel
ſoll ihn holen.– Hätten ſeine Nachfolger nur
etwas von Ihrem Poſitiven und Ihrer Energie,
dann würde ichauchmit Ihnen an das Glück–
Ah, verflucht, da fällt mir die Paſtorin ein.“
„Was für eine Paſtorin?“
„Eine Paſtorin, die ſehr jähzornig war, er

zähltemir einmal, ſi
e

habeſichdasunvernünftige
Geſchwätzdadurch abgewöhnt, daß ſi

e immer,
ehe ſi

e redete, zuerſt ihre Knöpfe abzählte,
weiße Perlmutterknöpfe an einem ſtramm
ſitzendenKattunkleide, wie e

s

Paſtorinnen auf
dem Lande tragen. Eine weiſe Frau, die
Paſtorin. Aber a

n

meiner Weſte ſind keine
Knöpfe. Sollte ich ſi

e

verloren haben oder
ſind ſi

e

nicht mehr modern?“
sº

Hella mußte lachen. „Ich kann aber keine
Brücke ſchlagenvon dem paſtörlichenKattun
kleid zu dem Teufel und dem Nachfolger
Jacobſens und dem Glück.“
„Erlaſſen Sie mir die Brücke ! Sie Kind!
Sie ganz kleines, dummes.“
„So bleiben Sie in meiner Schuld!“
„Ich werde ſi

e ſpäter einlöſen, a
n

Ihrem
Hochzeitstagvielleicht, ſicheraber wird e

s

eine
moderne Hochzeit werden; da kann ich aller
dings nicht darauf rechnen, der einzige Gaſt

zu ſein.“
„Und wenn ich Sie darum bäte?“

M
.
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„Würde ich Sie ſelbſtverſtändlichgeleiten.“
„Auch gerne?“
„Zerreißen Sie mir nicht das Herz,“ ſagte

Doktor Ende. „Ich werde kommen,wenn Sie
mich rufen. Aber nun berichtenSie mir: Wie
bekommtIhnen die Luft in der Mittelſtraße?
Was macht die Minerva? Wie lebt es ſich
in dieſer neuen Welt? Haben Sie dort ſchon
einen ſo guten Freund gefunden,wie ichIhnen
einer War2“
„Nein,“ lachte ſie. „Nicht einmal eine
Freundin . . . Es geht jeder ſo raſch durch die
Penſion wie durcheinenWarteſaal. Aber eine
Norwegerin iſ

t da, eine Studentin, die mir
gefällt.“
„Merkwürdig, mir gefallen Studentinnen

nie!“ ſagte Doktor Ende. „Mir graut immer
vor ſo viel weiblicher Weisheit. Wo ſoll e

s
denn hinkommen,wenn die Frauen anfangen,
klug zu werden? ! Der Gedankehat etwas Be
ängſtigendes für mich. Ich ſehe uns alle im
Geiſt a

n

die Wand gedrückt. Ach, e
s

war doch
ein Evasapfel, den man ihnen gab. Doch
erinnern Sie ſich ſtets a

n das, was ic
h

Ihnen
von dem Glück geſagthabe. Und nun wollen
Sie gehen, Sie ſehen aus, als o

b

Sie heute
abendnocheine Verabredung getroffen hätten,

ic
h

will Sie nicht aufhalten ! So e
s

die Stu
dentin nicht iſt, empfehlen Sie mich.“

%
Kampes wohnten in der Brückenſtraßeim

vierten Stock eines großen Miethauſes. Die
Wohnung beſtand aus einem geräumigen
Atelier und ein paar kleinenKammern; eigent
lich war e

s

ein Junggeſellenheim, und e
s

hatten
bis dahin nur Maler darin gehauſt. Doch
Clemence hatte e

s verſtanden, aus der be
ſchränktenRäumlichkeit ein wohnliches Heim

zu machen. Mit geringen Mitteln. Sie hatte
auchhierin eine glücklicheHand.
In dem Atelier arbeiteteKampe tagsüber,

hier lebtenſie. Des Abends wurden die Schlaf
ſofas zurechtgemacht. Das Frühſtück und das
Mittagſmahl bereitete Clemence auf einem
Gaskocher in der Kammer, die gleichzeitigals
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Abſtellraum für Koffer und Malgeräte diente,
des Abends gingen ſi

e

in ein Reſtaurant.
„Haben wir nichtalles, was man braucht?“

ſagteClemence,als ſi
e

einesAbends in großem
Kreis in den „Winzerſtuben“ ſaßen. „Ein ge
deckterTiſch, mit Blumen ſogar, Muſik, ſogar
Zigeunermuſik dazu, und alles nicht einmal
teller.“
Niemals hatte Kampe ſo fleißig und un
ermüdlich gearbeitet wie jetzt, und wenn man

zu ihnen kam, waren ſi
e vergnügt. Ihre Art,

ſich das Leben einzurichten, begeiſterteHella.
War das nicht tauſendmal beſſer, wie ſich mit
einer Ausſtattung und einem großen umſtänd
lichen Haushalt zu belaſten oder gar auf die
„Kaution“ oder den „Aſſeſſor“ zu warten?
„Das Leben iſ

t

ſo kurz,“ ſagte Clemence.
„Und das beſte iſt, geliebt zu werden.“
Zimmer Nummer eins bewohnte eine

Norwegerin, die Tochter eines Arztes aus
Molde, welche Medizin ſtudierte. Sie ſaß
auchauf Clemences Platz, und Hella hatte ſich
zuerſt eigentlich vor ihrem geſcheitenmageren
Vogelgeſichtgefürchtet. Sie war unterſetztund
kleideteſich in billige rauhe Stoffe von dunkler
Farbe. Fräulein Svandſtröm verachteteDamen
wie die Terſchewsky und hatte Hella erſt mit
gleichgültiger Nichtachtung behandelt.
Die Herren ärgerten ſichbei Tiſch über ihre

unfehlbaren Behauptungen, und der Student
bekameinenroten Kopf, wenn Fräulein Svand
ſtröm ſprach. Sie ſagte zum Beiſpiel: „In
Deutſchland gibt e

s ja keinen Winterſport.“
Dann ſtellte ſich heraus, daß ſi

e
von einem

Rodelſport im Harz oder Thüringen nie etwas
gehört hatte.
„In Deutſchlandhat man leider keineroten

Forellen.“
„Rote Forellen?“ fragte der Mediziner.
„Nun ja, mit roten Punkten natürlich.“
Sie ſchienerſtaunt zu hören, daß man dieſe

bei uns in jedem Gebirgsbach findet.
„Das Reiſen in Deutſchland wird einem

doch ſehr erſchwert durch die vielen Zoll
reviſionen.“

215

„Welche Zollreviſionen meinenSie denn?“
fragte Herr Thaler. -
„Nun, Bayern, Preußen, Meiningen, Reuß,

und wie ſi
e

alle heißen.“ -

„Ja, haben Sie denn niemals etwas von
dem Deutſchen Reich gehört?“ riefen. Herr
Thaler und der Student zugleich.
Da erinnerte ſich Fräulein Svandſtröm.
Fräulein Spandſtröm hatte Ellen Key,

FriedrichNaumann, Karl Lamprechtund Laura
Marholm und Nietzſcheauf ihrem Bücherbrett.
In ihrem Zimmer lagen Bücher aufgeſchlagen:
„Mutterſchaft und Frauenbewegung“, „Das
Recht desWeibes auf Erfüllung in der Liebe“,
„Freiheit und Volkstum“, „Die geſchlechtliche
Hörigkeit“ und andre. (Fortſetzungfolgt)

Aphorismen
MüdigkeitdesAlters: Vom Wiſſen im Glauben
auszuruhen. 2

:

Nur wer reich a
n

Liebe iſ
t,

kann nachſichtig

Ä" Arme undderGeizhalsbeſtehenauf ihremRecht. 2

Wer keineZeit hat, für ſich Überflüſſiges zu

ſchaffen,der fühlt ſich beengtund ausgebeutet.
%.

Das Leid, das einer empfindet,verbindetihn
mit der Unendlichkeit. Aber die Teilnahme, die

e
r

von denandernerfährt,drängtihn in ſein Ich,

in ſeine Beſchränktheitzurück.
X

Weil wir nichtgegendie Tatſachen zu kämpfen
imſtande ſind, kämpfen wir gegen die Einzel
menſchen.Eigentlichauchnichteinmalgegendieſe,
ſondern gegen unſre Vorſtellung von ihnen.

%
.

Auf den erſtenBlick wirſt d
u

vieles begreifen,
was dir bei näheremZuſehenunfaßbarerſcheint.

%
.

Einſicht und Eingebung: Mann und Weib.
%.

Der römiſcheImperator fühlte ſichbettelarm,
als e
r erkannte,daß e
r

nichtsmehr ſein konnteals
höchſtensein Gott. Oskar Glaſer (Wien)

1911(Bd. 105)

Aus den engliſchenManövern: Kavallerie beim Durchreiten eines Fluſſes
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W inWien anSpazierrittedenkt,demſchwebt
ſofort das Bild des Praters vor Augen.

Glanzvoll ſchimmertdie langekaſtanienbeſchattete
Reitalleeauf, diedurchbrauneLoheimmerwieder
ihremZweckedienlichgemachtwird. Die „Kriau“
ladetein, das „Luſthaus“leuchtetwie einZiel, das
man erreichenmuß, eheman an Umkehrdenken
darf. In dieſe Vorſtellungenmiſchenſich leiſe
Klänge. Sie kommenvom „Eisvogel“ und vom
„Dritten Kaffeehaus“her, die Pferde ſpitzendie
Ohren,der Reiter fällt in Schritt, um zu lauſchen.
Mit ſauſendemPfiff donnertein Zug vonderVer
bindungsbahnüber die zitternden Viadukte. . .
Die Bilder wechſelnwie derGlanz unddie Schön

LebeweſenzurStreckegebrachtwerden.Ein leiſeauf
wieherndesBebengehtdurchden Leib der Pferde,

ſi
e

erſchauernbei jedemfallendenZweig, hängen
ungeduldigim Zügel und drängenzur Heimkehr.
UmdieſeZeitwerdendieTräumederMenſchen
ſchwer. Es iſt, als würdeman von der Natur be
lauſcht,behorchtund von einerunſichtbarenHand
abgeklopft, o

b

manwohl mitzunehmen ſe
i

vondem
großenmähendenSchwung,der in dieErdebettet,

was nur z
u kurzerBlütezeit über ſi
e

hinwandeln
durfte. Die Starken fühlen ſichgeradedabeiam
wohlſten.Sie ſpürendenRuf, derihreWiderſtands
kraftherausfordert,und antworten im jauchzenden

Bewußtſein ihrer Jugend. Sie reiten ins Leben,

währendder Tod a
n

ihnen vorbei über in Nebel
dampfendeFelder reitet. Es iſ

t

die Zeit, wo der

Y-XY-Y- -- -- -- ><=--- -- -- - --

Einſame geſelligwird, wo auch e
r

das Bedürfnis
empfindet, andre Menſchenherzenſchlagen z

u

hören,denn der köſtlicheHerzſchlag,den man im
Frühling und Sommer aus tauſendBlumen ge
trunken,unter tauſendſchützendenBlätterdächern
gefühlt hat, e

r

iſ
t eingezogenund eingeſogen

worden von der dunkelnErde, die ſichnun unter
einer leichtenReif- und Froſtdeckeſtrecktund ſich
zögerndauf ihreSendungbeſinnt. Um ihr inneres
Leben z

u bewahren,neu zu begründenund für
kommendeLenze aufzuſparen,muß ſ

ie über ihre
Oberflächejene traurigenKruſten breiten,die i

n

die MenſchenſeeleTodesahnungenſenken. Man
ſchartſichzuſammenundflüchtet in erwärmte,licht
durchfluteteRäume, läßt ſich'swohl ſein und er
götztdiebedrängtePhantaſie mit buntenSpielen.

Leider hat nicht jeder ein ausgeſprochenes
Heimatsgefühl,aberjederhält die Sehnſuchtnach
demHeimdafür. Sie iſ

t allgemein.Und wenn ſi
e

den treuen Schwalbenzügennicht z
u folgen ver

mag und nur z
u gernegeſtillt dort verweilt, woBetrugheit der Auen undAlleen, j
e nachdem, o
b

ſi
e

im
Frühling oderim Herbſtdurchſtreiftwerden. Denn

e
s

demErdenpilgergeradegut geht; ein warmes
Neſt wünſchenwir dochalle ſo wie die gefiederten
Frühlingsboten,die niemals vergeſſen,wo ſi

e

zu

Gaſt und wo ſi
e

zu Hauſe ſind.
Der richtigeReitersmannliebt auchim Herbſt
die fahleFrühe. Mitten im Blätterfall ſprengt e

s

ſichgut einher,undwillig erträgtdieharteErdedie
eiligenSchlägedahinſtürmenderHufe. Die Tiere
wiſſenBeſcheid,undmutigerbäumen ſ

ie ſichgegen

die zwingendeHand. Sie knirſchenins Stahlgebiß

unddrängenvorwärtswie auf derFluchtvorlaut
loſenDrohungen. Die Freude,mit derdie Pferde
durch lenzumſponneneGeländetraben, hat einer
geſtrafftenKampfbereitheitPlatz gemacht.Wilde
SprüngegebendemReiter z

u ſchaffenundwiegegen

einenunſichtbarenFeind ſauſt man überdenknir
ſchendenBoden, als o

b

einſtärkererWille als der
eigne in die Halfter griffe.
Man hört nie auf z

u ſtaunenüber Dinge, die
man weiß, ſeit man denkendatmet. Neu bleibt
aber ſtetsdieſer ganzeAnmarſchvon herbſtlichen
Stimmungen, ſo neuundbelehrend,wie dem,der
ausharrt und von der Sichel verſchontwird, der
bekannteund dochimmer wieder erſehnteEinzug

des Frühlings und ſeinesjubelndenGefolges.Siegfried Trebitſch

O hätt' ic
h

niemals abgekehrt

Vom Männerkampfdie Sinne
Und niemals abgelegtmein Schwert,

Um dir z
u folgen,Minne!

das iſ
t

das Geheimnisdes Praters und ſeineAn
ziehungskraftauf die Bewohner dieſer Stadt: e

r

iſ
t

immer andersund immer neu. Vielfältig und
heimlichſind ſeine Reize für den Reiter. Keiner
hat alle ſeineKöſtlichkeiten ſo aus dem vollen ge
noſſen,daß e

r

ihn entbehrenkönnte. Und wenn
jetztdas helle, lachendeGrün der breitenPrater
alleeſchontraumweit iſ

t

und beidenwehmütigen
Erinnerungenliegt,die uns abermalsein enteilter
Sommer zurückgelaſſenhat, der Herbſt, der ſich
nun dort tummelt, darf auchwillkommenſein:

e
r

raſt in ſo herrlichenFarben, die Zeichenſeiner
Zerſtörung bringen ihn zu einem ſo gewaltigen
Auflodern, daß wir z

u fühlen glauben,wie die
Bäume im Kampf gegenihn um ſichſchlagen,wie
ſichdie in RoſtbräuneerſterbendenBlätter gegen

ſeineBiſſe zurWehr ſetzen,ehe ſi
e

entſeelt z
u Boden

fallenundſichverwehenlaſſen,einraſchelndesSpiel

desWindes, derdie Vernichtungswutder Jahres
Zeitunterſtütztund z

u hellen Flammen entfacht.
Durch dieſen Brand tiefatmendhindurchzu
eilen, von flüchtigenTieren herabdie ſinkenden
Blätter z

u grüßen– es iſt eine Luſt. Der Herbſt
machtuns alle z

u Jägern. Man brauchtkeinWeid
mann zu ſein und empfindetdoch,daß unſichtbare

Die Schmeichelhandhat Stückum Stück
Vom Panzer michentkleidet,

Der Mund verheißenmir ein Glück,
Das keineWunden leidet.

Du Heuchlerin,hier ſieh michwund!
Ich leide unermeſſen,
Ich möcht'zumKampf zurückzur Stund',

Mich finden, dichvergeſſen.

Doch iſ
t

mein Schwert in langer Raſt
Bis a

n den Knauf verroſtet,

Und du indes, Frau Minne, haſt
Mein Herzblut michgekoſtet.

Friedrich Werner van Oeſtéren

Dr. med. H. W Zahn: Beſeſſenheit

e
i

den alten Kulturvölkern lag

die Behandlung der Geiſtes
krankenzunächſt in den Händender
Prieſter. In den pſychiſchenKrank
heitenſah man dämoniſcheEinwir
kungen,die man durchGebeteund
Beſchwörungen zu bannen ſuchte.
In Ägypten fanden die Kranken

in den Tempeln der Iſis und des
Oſiris Aufnahme. Man glaubte,
daß der Schlaf in den geweihten
Räumender Gottheit zur Geneſung

führe. Derſelben Erſcheinungbe
gegnenwir in Griechenland. In
nächſter Nähe der Tempel ent
ſprangenheilige Quellen der Erde.
Zu ihrenWaſſernpilgertendie Lei
denden. Da waren Sportsplätze
errichtet, welche die Kranken z
u

gymnaſtiſchenÜbungen benutzten.
Auch Theater fehltennicht, die für
Zerſtreuungder Patienten z
u ſorgen

hatten. Während die Kranken im
Tempel ſchliefen,ließendie Prieſter
die Stimmen der Götter aus ge

heimnisvoller Ferne erſchallenund
ſuchtendurchallerleiGeräuſcheund
myſtiſcheErſcheinungendie Träume
der Schlafenden z

u beeinfluſſen.
Dem Tempelſchlaf begegnen wir
ſpäter in Rom wieder im ſiebenten
Jahrhundert nachChriſtus.
Die Heilmethodender Prieſter
entbehrten natürlich jedes wiſſen
ſchaftlichenHintergrundes, obwohl

e
s

eine wiſſenſchaftlicheForſchung
gab, welche die pſychiſchenStö
rungen auf körperliche Urſachen
zurückführteund ſich darin der mo
dernenAuffaſſung näherte, die bei
verſchiedenenPſychoſenStoffwechſel
vergiftungenannimmt. Den Ver
tretern der Wiſſenſchaftgelang e

s

AutenriethſchesGehäuſe
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allmählich,die Krankenaus
den Händender Prieſter zu
befreien.
Die Ärzte verordneten
bei pſychiſchenKrankheiten
Ruhe, Diät, Bäder, kalte
Abreibungen. Unter den
Mitteln, die verabreicht
wurden, ſpielte die Helle
boruswurzel, die eine ab
führendeWirkunghatte,eine
große Rolle, auch Schlaf
mittel wurden mit Vor
liebe gegeben. Schwer
mütigeverſuchtemandurch
Muſik zuheilen.Im großen
ganzenwurdendie Geiſtes
krankenim Altertumhuman
behandelt. Wenn es auch
vorkam,daß Raſendemit
unter geſchlagenwurden,
oder daß man die Kranken
in Dunkelzimmer ſperrte,
zuweilen auch berauſcht
machte,ſo fanden ſichdoch
Männer, die die Zwangs
mittel verwarfen, wie
Soranus aus Epheſus. Ge
lehrte wie Galenus und
Aretäus erweiterten die
wiſſenſchaftlicheErkenntnis.
In den erſten Jahr
hundertendesChriſtentums
gerieten die wiſſenſchaft
lichen Errungenſchaftenin
Vergeſſenheit,die Behand
lungderKrankenfielwieder
denPrieſternzu. Die harm
loſerenKrankenhieltenſich
in den Kirchen auf und
wurden dort zu leichterBe
ſchäftigung herangezogen.
Die alteDämonenlehrewar
zu neuemLebenerſtanden.
Jede Kirche beſaß einen
Exorziſten, dem die Be
handlungderGeiſteskranken
anvertraut war. Er ver
ſuchtedurch Handauflegen
und Gebet die Kranken
von den Dämonen zu be
freien. Indes befanden
ſichdieKrankenim Schutze
der Kirche und wurden

Holzbehälter mit eiſernen
Verſchlägen– die im
Keller Aufſtellung fanden.
In den Torenkiſten be
fanden ſich Fußblöcke,an
welchedie Krankengefeſſelt
wurden. Da man Geiſtes
krankheitfür Sünde hielt,
ſuchteman dieſermit allen
erdenklichenMartern zu be
gegnen,welchegar oft den
Tod der Krankenzur Folge
hatten.
Im ZeitalterderHexen
prozeſſeentledigteman ſich
einer großenZahl Geiſtes
kranker,indemman ſi

e

als
Hexen und Zauberer ver
brannte. Die Ärzte ſtanden
ſelber unter dem Einfluß
des Dämonenglaubens.
Paracelſus betonte zwar,
daß die Beſchwörung des
Teufels weniger in Frage
komme als die pſychiſche
Behandlung.SelbſtWeyer,
der energiſcheBekämpfer
des Hexenwahns,konnteſich
nichtvölligvondemTeufels
glaubenfrei machen.
Als man in außerdeut
ſchen Ländern wieder für
die humane Behandlung
der Geiſteskrankeneintrat
und eigne Irrenanſtalten

zu bauen begann, ſuchte
man in Deutſchlanddas
Los der Kranken dadurch

zu verbeſſern,daß man ſi
e

in den Zuchthäuſernunter
brachte. Die Wärter und
Pfleger der Krankenwaren
die– Zuchthäusler,die ihr
eintönigesDaſein dadurch
etwas kurzweiligergeſtalte
ten, daß ſi

e

ihre Pflege
befohlenen neckten und
quälten. In Nürnbergwar
ein eignes Haus für die
Geiſteskrankenerrichtetwor
den, in dem die Kranken
im weſentlichengenau ſo

ſchlechtuntergebrachtwaren

liebevoll und human be
handelt. Der ſozialeTief
ſtand des Mittelalters mußte ſich auch in der
Krankenpflegeund beſonders in der Behandlung
der Geiſteskrankenbemerkbarmachen.
Während Jahrhunderte zuvor in der viel
geſchmähtenheidniſchenAntikeGelehrteund Laien
für eine menſchlicheBehandlung der Geiſtes
krankeneintraten,warfendie Chriſtendes Mittel
alters ihre krankenNächſten in Gefängniſſe,von
denender Chroniſt folgendesberichtet:„Die Ge
fängniſſeſindgemeiniglich in dicken,ſtarkenTürmen,
Pforten, BlockhäuſernGewölben, Kellern oder
ſonſt tiefen,finſteren,engen,ungeheuernLöchern.
In denſelbigenſind entwedergroßedickeHölzer,
zweioderdreiübereinander, d

a
ſi
e
a
n

einemPfahl
oder Schrauben auf und nieder gehen. Durch
dieſelbenſind Löchergemacht,daßArm und Bein
darinnen liegen können,darin werdendie armen
Gefangenengeſchloſſen,daß ſi

e

wederArm noch

AutenriethſcheBirne

_

GefeſſelterIrrer

Bein notdürftiggebrauchenoderregierenkönnen;
etlichehabengroßeeiſerneund hölzerneKreuze,
daran ſi

e

die Gefangenenmit dem Hals, Rücken,
Arm und Bein anſchließen. Etliche habenſtarke
eiſerneStäbe, fünf, ſechsoder ſiebenViertel a

n

der Elle lang, daran zu beiden Enden eiſerne
Bande ſind, darein ſi

e

die Gefangenenhinten a
n

den Händen verſchließen;dann habendie Stäbe

in der Mitte große Ketten in der Mauer an
geſchloſſen,daß die Leute ſtetigs in einer Lage
bleibenmüſſen. Etlichemachenihnen nochdazu
große, ſchwereeiſerne Steine a

n

die Füße, daß

ſi
e

die wederausreckennoch a
n

ſichziehenkönnen.
Etliche haben engere Löcher als Hundeſtälle, in

denendie Menſchenkaumſtehen,ſitzenoderliegen
können. Etlichehabenfünfzehn,zwanzig,dreißig
Klaftern tiefe Gruben wie Brunnen, aufs aller
ſtärkſtegemauert,oben im Gewölb mit Löchern,
dadurch ſi
e

die Gefangenenauf und a
b

laſſen.
Nachdemnun dergleichenOrt, Gruben, Löcher
und Ställe ſind, ſitzenetliche in ſo großer Kälte,
daß ihnen die Füße erfrierenoder gar erſterben;
etlicheliegen in ſteterFinſternis,daß ſi

e

denSonnen
glanz nicht ſehenund nichtwiſſen können, o

b

e
s

Tag oderNachtiſt, ſi
e

ſind ihrerGliedmaßenwenig
oder gar nicht mächtig, haben immerwährende
Unruhe, liegen in ihremeignenMiſt und Geſtank,
unflätiger und elenderals das Vieh, werdenübel
geſpeiſt,könnennichtruhig ſchlafen,habendaher
ſchwere Gedanken, große Kümmerniſſe, böſe
Träume, Schreckenund Anfechtung,werdenvon
Ungeziefergeplagtund überdiesnochtäglichmit
Schimpf, Spott, Bedrohung von Stockmeiſtern,
Henkernund Henkersbubentribuliert, geängſtigt,
ſchwer-und kleinmütiggemacht.“
Einige Spitäler richtetenRäume für Geiſtes
krankeein, die ſich übrigens nicht ſehr von den
Gefängniſſenunterſchieden. Viele Geiſteskranke
wurden zu Hauſe untergebracht.Man ſperrte ſi

e

in ſogenannteStocke– eine Art Käfige– die
manmietenkonnte,oder in Torenkiſten– maſſive

wie in den Kellern, Ge
fängniſſen oder ſpäter in

denZuchthäuſern.Leute,die
für ihreerkranktenAngehörigenetwasübrigestun
wollten, zogen irgendeinenKurpfuſcher zu Rat,
der mit allerlei Quackſalbereien d

ie

Krankenmal
trätierteund ſchädigte.Rechtzeitgemäßwar auch
die Sitte, Geiſteskranke in Käfigenauf demMarkt
platzaufzuſtellenund dem öffentlichenSpott des
Volkes preiszugeben. Zu den Kranken wurden
auchdie Trunkenbolde,die nächtlichenRuheſtörer
und die Betrüger in den Käfig geſperrt.
Spätere Geſchlechterhaben a

ll

dieſe mittel
alterlichenErrungenſchaftenliebevollübernommen.
Bis ins neunzehnteJahrhundert war die Un
ſinnigenanſtaltein beſſeresVergnügungslokal.Es
gehörte zu denSonntagsvergnügungendesVolkes,
ſichdort zu treffen,die Krankenanzuſehenund zu

necken,wieheutzutagediewildenTiere in denzoologi
ſchenGärten. Da wahreFreude ohneAlkoholun
denkbariſt, verſchenkteman in denAnſtaltenBier.

Handſchellen
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Während in Deutſch
land Männer wie Hayner
und Langermann, in
Frankreich ein Daquin,
Pinel und Esquirol für
eine Reform des Irren
weſens gekämpfthatten,
wirkte zu Anfang des
neunzehntenJahrhunderts
in Leipzig ein Mann, der
das Mittelalter nochein
mal auflebenließ: Dr. F.
Heinroth, Profeſſor der
pſychiſchenHeilkunde am
Waiſen-, Zucht- und Ver
ſorgungshauſe zu Sankt
Georgen in Leipzig.
Sein Lehrbuch der
Störungen des Seelen
lebens und ihrer Be
handlung geſtattet uns
einen klaren Einblick in
die Geiſteswerkſtattdieſes
ſonderbaren Profeſſors,
der Geiſteskrankheitnach
berühmten Muſtern für– Sünde hielt. In
ſeinerHeilmittellehregibt
er uns eine anſchauliche
BeſchreibungneuererFol
terwerkzeuge,mit denen
damals die Kranken „be
handelt“ wurden.
Die CoxiſcheSchaukel
oder Schwingmaſchine
war ein Seſſel, der an
Stricken hing, die, in einemKnoten zuſammen
laufend, an der Deckebefeſtigtwaren. Dieſer
Seſſel wurde in rotierendeBewegung verſetzt,
nachdemman die Kranken darauf feſtgeſchnallt
hatte. Dies war die primitiveForm der Coxiſchen
Schaukel,die ſpäter nochverſchiedeneVerbeſſe
rungen erfuhr.
Die gleicheTortur erlittendie Kranken in der
Drehſcheibe.
Die AutenriethſcheMaske war eine Art
Kapuze, die das Schreien unmöglich machen
ſollte. Heinroth meint von dieſem„Heilmittel“:
„Sie bedarf großer Verbeſſerung;oder vielmehr
es bedarf einer andern Einrichtung, vermöge
welcherder Kranke verhindertwird, den Mund
zu öffnen, indemdas Atemholendurchdie Naſen
löcherfreigelaſſenwird . . .“ Das Gehäuſewollen
wir Heinroth ſelbſt beſchreibenlaſſen, da ſeine
pſychiatriſcheAuffaſſung hier in überauscharakte
riſtiſcherWeiſe zutagetritt. „Dem Gehäuſeeiner
großenUhr ähnlich,wie ſi

e

nochauf den Vorſälen
oder in den Zimmern alter Familien ſtehen. Es
hat Mannshöhe und a

n

der Stelle des Uhrwerks
einen leeren Raum, den der Kopf des hinein
geſtelltenKranken ausfüllt, deſſen Geſicht nun
wie ein Zifferblatt herausſchaut,was natürlich
einen lächerlichenAnblickgibt, welcherdenn auch
der Zweckder Vorrichtung iſt. Denn Seelen
geſtörte,welcheübrigens ruhig und des Gefühls
der Ehre und Schandefähig ſind, werdenfür Ver
ſtößegegendie ihnenaufgelegtenGeſetzeauf dieſe
Weiſebeſtraft.Man mußaberſeineLeutekennen,

Der „Narrenturm“ vonWien, einesder älteſtenIrrenanſtaltsgebäudeEuropas (1794errichtet)

weil man die Kranken durch dieſe Art der Be
ſchränkung,die zugleich und hauptſächlichBe
ſchämungiſt, ebenſo leicht erbittern als beſſern
kann.“
Da leſen wir weiter von Zwangsriemen,der
engen Weſte, dem Zwangsſtuhle und wie die
Marterwerkzeugealle heißen. Ferner verſprach
man ſich Heilerfolge zu erzielen,wenn man die
Kranken hungernund Durſt leiden ließ oder am
Einſchlafenverhinderte. Man gab Abführmittel,
wandteEkelkurenan, quältedie Krankenmit eis
kaltenBädernundplötzlichenkaltenUbergießungen,
legte Lehmkappen a

n

oder ließ Äther auf dem
abgeſchorenenKopf verdunſten. In manchenAn
ſtaltenverſuchtemandie Krankenmit der Schreck
methode zu heilen, indem man ſi

e

beim Uber
ſchreiteneiner Brückeim Anſtaltsgartenplötzlich
ins Waſſer fallen ließ, was durch eine ſinnreiche
Konſtruktiondes BrückenbodensohneAuffälligkeit
inſzeniertwerdenkonnte.
Ein Jahr vor Erſcheinen des Heinrothſchen
Lehrbucheswar eine Streitſchrift von Hayner
veröffentlichtworden, die ſich mit energiſchen
Worten gegendie Rückſtändigkeitder Irrenpflege
Wandte.
Die HaynerſchePublikationführtunsdiegrauen
vollen Zuſtändevor Augen, die in dendamaligen
Stadtgefängniſſen herrſchten, wo die Geiſtes
krankenan Kettengefeſſeltlagen; ſi

e

berichtetüber
die unſagbaren Martern, die Kranke auf den
Zwangsſtühlenaushaltenmußten. Die Riemen
ſchnittenden Ärmſten tief ins Fleiſch, hinderten

jede freie Bewegung und
führten nicht ſelten zur
Verkrüppelungder Glied
maßen.
Jedoch den Fortſchritt
konnteein Heinroth nicht
aufhalten. In dem Eng
länder Conolly war ein
eifriger Bekämpfer der
Zwangsmaßregelnerſtan
den. Durch ſeine Schrif
ten, die in Deutſchland
große Verbreitung fan
den, wurden zahlreiche
Arzte zu demNoreſtraint
ſyſtem bekehrt.
Für die Geiſteskranken
ſolltenendlichbeſſereTage
kommen.
Die Zwangsmittelver
ſchwandenStückfür Stück.
Neue Anſtalten wurden
errichtet,dieeinenweſent
lichen Fortſchritt in der
Unterbringungder Kran
kenbedeuteten.
Die wiſſenſchaftliche
Forſchungwurde vertieft,
nachdemman Sünde und
Teufel endlichverabſchie
det hatte.
So haben ein paar
Jahrzehnte eifriger Ar
beit genügt, um mit
dem Mittelalter aufzu
räUnen.

Den BeſuchereinermodernenIrrenanſtalter
innert nichtsmehr a

n jene traurigen Zeiten. Er
findet große, lichte, ſonnige Krankenſäle,deren
Wände künſtleriſchenSchmuckzeigen.
Die erregtenKrankenſind in großen,peinlich
ſauberenBaderäumenuntergebracht.
Die ruhigeren Kranken können leſen, muſi
zieren oder ſich ſonſtwiebeſchäftigen.
In manchenAnſtalten ſind Werkſtätten ein
gerichtet, in denen die Kranken Beſchäftigung
finden, oder ſi
e

arbeitenauf den der Anſtalt ge
hörigen Feldern und Gehöften.
Wie ſehrſichdie Zeitengeänderthaben,erſieht
man rechtdeutlich a
n

dem regen Intereſſe des
Volkes für das Wohl ſeiner Kranken. Über ver
einzelte Fälle von Mißhandlung Geiſteskranker
berichtetſofortdiegeſamtePreſſe; ſtrengſteUnter
ſuchungwird eingeleitet,die in denmeiſtenFällen
feſtſtellenkann,daßdie Anſchuldigungunbegründet
U)(IW.
Während unſre Vorfahren Millionen jener
Unglücklichenelend zugrundegehen ließen, ſteht
heutejeder einzelneKranke unter dem Schutze
einer ſpezialärztlichgebildeten Ärzteſchaft, eines
geſchulten Pflegeperſonals und des geſamten
Volkes. Wird aber einmal ein Fall von Miß
handlung eines Geiſteskrankennotoriſcherwieſen,

ſo wird ein rückſichtsloſesEinſchreitenvon allen
Schichten des Staates gutgeheißen werden.
Denn auchder gefährlichſteTobſüchtigeiſt, ein
mal interniert, der Wehrloſeſtealler Wehrloſen.
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Volkszählung
StatiſtiſcheGloſſen

VON

Hermann Friedemann

M Wintersanfang ſind die Zählkartenins
Land gegangen. Ihrer 68Millionen wird

die Reichsdruckereiherſtellen.Ein ſtattlichesVer
mögen,mindeſtensachtmalhunderttauſendMark,
hatdas Reichan die großeInventaraufnahmeder
Nation wendenmüſſen. -
Was erwartenwir vonderZählung? Nun, am
wenigſtengeradedas, was ihr in vielerAugenerſt
Reiz gäbe: Überraſchungen.Seit des Auguſtus
Gebot ausging,„daß alle Welt geſchätzetwürde“,
ſind von Jahrhundert zu Jahrhundert die Grenzen
des Unberechenbarenenger geworden. Heute
wiſſen wir: die großeMaſchinearbeitetmit ſchier
unheimlicherPräziſion. Kein Kaufmann kannſo
ſicherden Jahresertrag ſeinesUnternehmensab
ſchätzen,wie der StatiſtikerjederKulturnation die
Bilanz ihresLebensundSterbensvorausberechnet.
Wir wiſſen: geſchiehtkein Wunder, ſo werden
kommendes Jahr in Deutſchland rund zwei
Millionen Kinder geboren,werdenetwa1200000
Todesfälleeintreten,greifendreizehn-bis vierzehn
tauſendam Leben.Verzweifeltezum Selbſtmord
werkzeug. Wir wiſſen, wieviel Verbrechendie
Gerichte beſchäftigenwerden, wieviel Perſonen
den Entſchluß erwägen, auszuwandern,wie ſich
der Zuſtrom zu den einzelnenBerufen verteilen
wird. Wir wiſſen ſchließlich– und das iſt ja für
diesmal die nächſtliegendeFrage – jetzt ſchon
nahezugenau, um wieviel die Volkszahl ſeit der
letztenZählung zugenommenhat.
Wie e

s möglich iſ
t
? Zunächſt durch ein

Gleichmaßder Bevölkerungsbewegung,wie e
s

ſo weitgehendfreilichvon allen LänderndesErd
balls nur Deutſchlandkennt. Faſt möchteman
glauben, in dieſemgeordnetſtenaller Staatsweſen

ſe
i

auchdasBevölkerungskontingentdemErmeſſen
einergewiſſenhaften,auf StetigkeitbedachtenBe
jörée - terſtellt. In einigenMonaten wird das
F.: * GecZählung bekannt:heutewill ich die

e
r einen, die ſich dabei ergebenwird, und

1 : fe
,

daßdie Abweichungvon der tatſächlicher
mitteiker Volkszahlnachobenoderuntenhundert
tauſend nicht überſteigt. Sie lautet: 65150000.
Natürlich wird die Genauigkeiteiner ſolchen
Vorausſagedadurchſehr erhöht,daß unſre Volks
zählungen im verhältnismäßig kurzen Abſtand
eines Jahrfünfts einander folgen und für die
Zwiſchenzeitdie Fortſchreibungvorarbeitet.Den
noch iſ

t

die erſtaunlicheGleichmäßigkeit in derBe
wegungallerZiffern einBeweis, wie ſtandfeſtund
Zufallsſicherder deutſcheVolkshaushaltorganiſiert
iſt. In Ländernvon haſtigeremLebenstempooder
ſchwächerentwickelterWirtſchaft iſ

t

vorderZählung
für patriotiſcheHoffnungen und Sorgen noch
Raum. So kannſichderAmerikanerangeſichtsder
rieſenhaftenEinwanderungsziffer ſeines Landes
(etwa eine Million jährlich) bei zehnjähriger
Zählungsperiode immerhin um Millionen ver
rechnen; wie denn beiſpielsweiſeim Jahre 1900
die Späzigen bis auf 80 Millionen hinauf
gingen,erkatt der tatſächlicherreichten76. Auch
die Kriſe des Jahres 1907mit ihremGefolgevon
Rückwanderungenhat die vorausgeſchätzteVolks
Zahl umHunderttauſendegekürzt. Rußland hat
ſeit 1897nichtmehrgezählt;hier muß man ſchon
mit einerFehlermöglichkeitvon einigenMillionen
rechnen.Bei uns ſchließteinBlick in die jährliche
ReichsſtatiſtikſolcheÜberraſchungenaus.
Wer einmalſeinOhr a

n

denKlang der Zahlen
gewöhnthat,demrauſchtausdenZiffernkaskaden
desgrünenBucheseineſtarkeundtröſtlicheMelodie:
der ewigeRhythmusdes Lebens. Wir lernenbe
greifen: die GeſamtheitunſersDaſeins iſ

t

unver
wundbar. Die furchtbarſteKataſtrophewird be
deutungslos,wenn man ſi

e

a
n

der unaufhaltſam
gleichmäßigenBewegungdes täglichenGeſchehens
mißt. So tief und breit fließt der Strom des
Lebens, daß Maſſenunfälle, Seuchenund Kriege
nur als leichteWindſtößeſeineOberflächekräuſeln.
Das iſ

t

nichtetwa eineHyperbel. Der Krieg von
1870koſteteauf deutſcherSeite 4

0

000Mann, die

a
n

Krankheiten Verſtorbenenmit eingerechnet.
Soviel beträgt heute der Bevölkerungszuwachs
von– 14 Tagen. Der blutigeOſtaſiatiſcheKrieg
hatwährendſeinerDauerdienormaleSterblichkeit
des japaniſchenVolkes um fünf Prozent, die des
ruſſiſchengar nur um anderthalbProzent erhöht.
Nochmehr: Selbſt für einenGefechtstagwährend
einerder mörderiſchenSchlachtendieſesFeldzugs

berechnet,hätteſichdieZahl derim RuſſenreichGe
ſtorbenennur umetwaeinZehntelgrößererwieſen
alswährendder24Stunden einesFriedensalltags.
Zehnmal ſoviel Deutſche,als 1870 vor dem
Feinde ſtarben,haben ſeitdemdie Laſt des täg
lichenLebenskampfesnichttragenkönnen,achtmal
ſoviel (über 300000) ſind mitten im Frieden den
Gefahrenihres Berufes erlegen. Bedarf e

s

noch
des Hinweiſes, daß vollends Eiſenbahnunfälle,
Schiffszuſammenſtöße,Grubenbrände, auf ihre
ziffermäßige Wirkung betrachtet, nichtig er
ſcheinen? Daß dieſe tragiſchen,die Phantaſie
quälendenEreigniſſe in die Maſſen fallen wie
Flintenſchüſſe in eineHeuſchreckenwolke?Statiſtiſch
genommen. Menſchlichwollen ſi

e

natürlichganz
anders als nach Zahlenrelationenbeurteilt ſein.
Nur wirtſchaftlicheVorgänge alſo und all
gemeine,allmählichwirkendeKräfte haben auf
die BevölkerungsziffereinennennenswertenEin
fluß. Handelskriſen,wie ſi

e

beſondersEngland in

der erſtenHälfte des neunzehntenJahrhunderts
heimſuchten,waren gefürchteterals die Cholera,
und man verſtändigtedie Direktionender Zucht
häuſerund Irrenanſtalten, ſobalddasWirtſchafts
barometerauf Sturm deutete.EineMißernte, ein
allzuheißerSommer drückenden Bevölkerungs
Zuwachsunter Umſtändenum Zehntauſende.
Auf die Dauer entſcheidendſind freilich auch
ſolcheEinzelwirkungennicht: das ſind allein die
Erwerbs- und Geſundheitszuſtände,die die Sterb
lichkeit, und die Raſſeeigenſchaften,die die Ge
burtenziffer eines Volkes beſtimmen. Da be
obachtenwir denn für Deutſchlandzweierlei:daß
der Geburtenüberſchußſeit längerer Zeit eine
Quote erreicht,wie ſi

e

höhernur wenigeStaaten
(Rußland, Serbien)kennen;daßanderſeits– wie
in allenKulturnationen– Geburten-undSterbe
Zahlenunaufhaltſamſinken. Sinken, wohl ver
ſtanden,imVerhältniszurjeweiligenBevölkerungs
menge. Abſolut genommen iſ

t

die Sterbeziffer
ſchonſeit Beſtehendes Reiches,die Geburtenzahl
ſeit einem Jahrzehnt annähernddie gleichege
blieben; in den letztenJahren ſcheintauchder
Überſchußſeine Höhe von etwa 900000 nicht
weiter zu ſteigern. Natürlich hat dieſer relative
Rückgangder Ziffern durchausnichts Bedauer
liches. HoheGeburts- und Sterbequotenſind ein
Umſatz,der außer Verhältnis zum Gewinn ſteht.
Und dieſernutzloſeUmſatzzwiſchenLebenundTod
ſchließtLeiden in ſich, wie ſi

e

nur ſehr robuſte
Raſſen nochgeduldigertragen.
Für Deutſchlandbeſtehteinſtweilendie Tat
ſache,daßdie Geburten-und Sterbequoteziemlich
gleichmäßigſinkt, während, langſam freilich, ſehr
langſam, auch der prozentuale Bevölkerungs
Zuwachsgeringer zu werden ſcheint. Daß eine
ſolcheVerlangſamungim Wachstumfrüher oder
ſpäter eintretenmuß, kannnichtzweifelhaftſein.
Die Sterblichkeit iſ

t

einer bedeutenden,aber doch
begrenzten,dieGeburtenzahleinerfaſtunbegrenzten
Abnahmefähig: der Abſtandzwiſchenbeidenmuß
alſo allmählichſchwinden. Doch dürfte ſichdieſe
Wirkung in Deutſchlandkaumfrüher als um die
Mitte des Jahrhunderts fühlbar machen.

X?

Bei alledem– welchenGewinn ſoll die Er
mittlung einer achtſtelligenZahl (ſagen wir:

6
5

150000)unsbringen? Um welchenErkenntnis
wertes willen nimmt man die koſtſpieligeMühe
der Zählung auf ſich?
Es läßt ſichnichtleugnen:wer von denZiffern
unmittelbarwirkendeAnſchaulichkeitverlangt,dem
müſſen ſi
e verſagen. Sie ſtellenkeinBild vor die
Phantaſie, und unſreSinne ſind außerſtande, ſi

e

nachzuprüfen.Oderdoch in verhältnismäßigengen
Grenzen. Ein Reiſender,der, ohne zu wiſſen,wo

e
r

ſichbefände, in Berlin am PotsdamerBahnhof
ankäme,würde freilich nacheinemBlick auf die
Umgebungerraten,daß e

r

eineStadt von minde
ſtens500000Einwohnernvor ſichhabe. Ein Gang
durchdie Leipzigerund Friedrichſtraßewürde ihm
die Merkmaleder Million zeigen, einige Kreuz
und Querfahrtenihm, falls e

r

andreHauptſtädte
kennte,die wirklicheEinwohnerzahlBerlins an
näherungsweiſeſchätzenlehren. Es wäre das
charakteriſtiſcheStadt- und Verkehrsbild,das ſich
im Bewußtſein des Großſtädtersmit der Angabe
einer beſtimmtenMenſchenzahlverbindet. Bei
der Bevölkerungsſummeeines Landes hört dieſe
Vorſtellbarkeit vollkommen auf. Wir müßten
einenSinn mehrhaben,etwawie die Fiſcheden
jeweilig herrſchendenTiefendruckſpüren, wenn
wir a

n irgendeinemKennzeichenfühlen ſollten,

o
b

Deutſchland50, 60 oder 70 Millionen Ein
wohnerhat. Ebenſowie in denStraßen Neuyorks
nichtsvon der immer nochſchwachenBeſiedlung

der großen Städte umwittert.

o
b
e
r

vielleicht– „geiſtesſchwach“ſei.

Nordamerikas zu merken iſ
t.

ZwiſchendenZeichen
„60000000“ und „70000000“ beſtehtfür uns
zunächſtſchlechterdingskeinUnterſchiedals der des
Ziffernbildes. Wenn zu dieſerStunde im inneren
KongobeckeneineMillion Menſchenplötzlichum
käme, ſo ſchlügewahrſcheinlichnicht eine Welle
dieſesEreigniſſes a

n

unſerBewußtſeinsufer. Das
Reſultat jeder Volkszählungſchwankt, je nachden
angewandtenMethoden,um Zehntauſende:ſoviel
alſo,wie kaumeineErdbebenkataſtrophevernichtet– ohnedaß es auf derWelt ein Mittel gäbe,uns
das Daſein oder Fehlen dieſer Zehntauſende
irgendwie fühlbar zu machen.
Was gehtaus alldemhervor? Zunächſtgewiß
der illuſionäreCharakterder Volkszahl, ſofernwir
ein unmittelbarfaßbaresWirklichkeitsbildvon ihr
erwarten. So geſehen iſ

t

die Millionenziffer nicht
mehr als eine Art Symbol, die mathematiſche
Formel eines nationalenMachtglaubens.– Die
militäriſcheLegendeläßt den PerſerkönigXerxes
auf primitiveArt ſein (angebliches)Rieſenheerab
ſchätzen.ZehntauſendMann werdengezählt,um
ihre quadratiſcheAufſtellung baut man einen
Zaun, die ſo entſtandeneHürdegibteinungefähres
Maß für jedesweitereZehntauſendab. Hätteder
König ſo gehandelt, ſo hätte ihn dabei ein ganz
richtigerInſtinkt geleitet. Vor aller Organiſation

iſ
t

die Zählung. Umfaßte nicht ein Armeekorps
einegenaubeſtimmteTruppenzahl, e

s

wäre kein
brauchbaresKriegsinſtrument. Nur täuſchenwir
uns durchaus,wenn wir meinen,was wir gezählt
haben,auchbeherrſchen,die gewonneneZiffer ſo
gleich in Lebenspraxisumrechnen zu können.Das
wäre allenfalls möglich,wenn wir den Zukunfts
ſtaatder Sozialdemokratiehätten:ein zentraliſtiſch
regiertes, in allenGliedernvoneinheitlichemWillen
bewegtesGebilde, das über die Millionen ab
gezählter Individuen auch wirklich disponiert.
Daß bei uns ſo gern und häufig gezähltwird, iſ

t

in der Tat ein Beweis mehrfür denſtarkenſtaats
ſozialiſtiſchenEinſchlag in unſern öffentlichenEin
richtungen.
Es verlohntſich,einmalder Möglichkeitnach
zudenken,das impoſanteZahlenbildſei nichtsals
ein einzigerungeheurerIrrtum, ein phantaſtiſcher
Ziffernſpuk, aus dem mathematiſchenBedürfnis
unſers Gehirns erzeugt. Das Zählungsprodukt
glichedann den Kursfeſtſetzungenan der Börſe,
derenfingierteWerte für den einzelnenerſtWirk
lichkeiterhalten,ſobald e
r

ſeinePapiereverkauft.Als
die ruſſiſchenAnleihen währendder Revolutions
Zeit ins Bodenloſe zu ſinkendrohten,ſprachman
vonMilliardenverluſtenderGläubigervölker.Unter
deſſenſtiegendieKurſe, unddieVerluſte,derziffer
mäßigeAusdruckeiner Furcht, bliebenaus.
Wenn alſodieſerWeg verbautiſt: wo liegtder
Fehler? Sehr einfach. Es gehtnichtan, Zahlen

Z
u

etwasanderm in Beziehung zu ſetzenals eben

zu Zahlen. Ebenſowie ſichGeldeswertnur immer
mit Geldeswertvergleichenläßt. Die bei dem
ZenſusermittelteKopfzahl– obwohlmanminde
ſtensihre vier letztenZiffern ohneSchadendurch
beliebigeandreerſetzenkönnte– iſt unentbehrlich
als Generalnennerfür alle ſonſtigenſtatiſtiſchen
Ergebniſſe. Heeresorganiſation,Städtewachstum,
Berufsverſchiebungen,Handel,Steuerleiſtung:das
alles ſind Dinge, derenrechneriſchenAusdruckwir
nicht beurteilenkönnen,ohne ihn auf eine feſt
ſtehendeGeneralſumme zu beziehen. Sie braucht
deshalb– in demSinne zwingenderAnſchaulich
keit– nichteinmal„richtig“ zu ſein; aber es iſt der
Boden, auf demwir ſtehen. Wenn man ſo will,
eine unumgänglicheHilfshypotheſe.
Was in dieſer mathematiſchenFormel den
Machtglaubeneiner Nation, ihre Furchtoderihre
Hoffnungzum Ausdruckbringt– das iſt,darüber
hinaus, das dichteriſcheElement der Zahl. Das
Wortbild „Million“ iſ

t

von allem Glanz eineser
höhtenLebens,von aller konzentriertenGeiſtigkeit

Seine Karten
ſammelnd,dichtetderZählerdasgroßeEpos ſeiner
Nation, das Herrſchergefühldes Staates, die auf
ſtrebendeEnergie der Maſſen.
Wir wollen ihm gönnen,daßdiesmalmöglichſt
ſelteneinUnbelehrbarerſeineWirklichkeitsdichtung
auspfeift,weil e

r

ihn– mit dem Steuererheber
verwechſelt.Keine Sorge! Er wird demKollegen
nicht ins Handwerk pfuſchen; ſelbſt dann nicht,
wenn e

r
in ſeinemBezirk ſo überraſchendeWahr

heitsliebefindenſolltewie bei jenemAufrichtigen,
der ſich bei der letztenBerufszählung als –
„Schmuggler“eintrug.
In manchenDingen iſt der Zählſchein ja wirk
lich etwas neugierig. Bis zur Indiskretion, wenn

e
r

dem Staatsbürger die Gewiſſensfrageſtellt,
Hoffent

lich nimmt ihm das keinerübel.
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Ständer für eine 400-Tonnen-Schmiedepreſſe

R. und raſcherhämmert der Pulsſchlagder neuen Zeit. Nicht wir allein ſpüren
an Körper und NervenihrewachſendenAnſprüche,
auch die Dinge unſrer Umgebung, die Schöp
fungen der Technik ſind demſelbenZuge unter
worfen. Der Lokomotive ſind die elektriſchen
Triebwagen, die Automobile und Flugmaſchinen
auf den Ferſen. Die Dampfmaſchinealten Sy
ſtems wird mehr und mehr verdrängt von der
intenſiverenArbeit der Turbinen. Vor zwanzig
Jahren angeſtaunteSchnelldampfer ſind heute
klanglosverſchwunden. Die Leiſtungender Ge
ſchütze,der Kriegsſchiffeunterliegen fortgeſetzter
Steigerung. Genug,dieForderungenanSchnellig
keit, an Leichtigkeit,an Produktion und Kraft
ſind auf allen Gebietenim Wachſen,und bei ihrer
Erfüllung müſſenſchließlichdie alten Mittel ver
ſagen. Beſonderswo ſichmit derhöchſtenLeiſtung
die äußerſte Gewichtserſparnis vereinigen ſoll,
wie zum Beiſpiel im Bau der Geſchütze,der
Kriegsſchiffe,der Automobileund Flugmaſchinen,
da wird die Anwendung neuer, hochwertiger
Bauſtoffe zur Bedingung. So führt der Kampf
ums Daſein auchim ReichederMaſchinenzu einer
AusleſedesBeſten, zu einerVer

Zylinder für eine Gaskraftmaſchine

BilderauseinemKruppſchen
MartinWerk

teurs, das man früher nur durch Schmieden,
Schweißen, Nieten ſeiner Beſtimmung anpaſſen
konnte, nunmehr durch ein einfachesGießver
fahren in jede beliebigeForm gebracht. Kurz
und gut Stahl, behandelt,als ob es Gußeiſen
W)(NWE.
Die Erfindung des Stahlformguſſes wurde
ſchon1851in der BochumerGußſtahlfabrikdurch
den Ingenieur Jakob Mayer gemacht. Noch
heute zeichnet ſich dieſes Werk neben Krupp
durch Herſtellung der größten und ſchwerſten
Formgüſſeaus. Zuerſt war das freilichein harter,
ſpröder Stoff, der noch wenig von den Eigen
ſchaftenbeſaß,die man heutevon einem Stahl
formſtückverlangt. Erſt nach Einführung des
Martinofens, die zuerſtbei Krupp Ende der ſech
ziger Jahre erfolgte,war die Möglichkeitgegeben,
große Mengen von Stahl und Flußeiſen in
gleichmäßigerBeſchaffenheitniederzuſchmelzenund
in Formen zu gießen. In dieſenÖfen, die durch
vorgewärmte Gaſe geheizt werden, kann man
ungeheureTemperaturen hervorbringenund bei
1600Grad Celſius ein Stahlbad erzeugen,welches
aus der Gießpfanne wie Waſſer in die Formen

Walzenſtänderin Stahlformguß

läuft. Im Laufe der Zeit folgteeineVerbeſſerung
der andern,und heuteverſtehtman es, im Form
guß mit der Feſtigkeitdes Stahls die Zähigkeit
und Weichedes Schmiedeeiſensund einen Grad
von Elaſtizität zu verbinden, die dem beſten
gewalzten Material nichts nachgibt. Damit
haben ſich dem modernen Maſchinenbau ganz
neue Perſpektiveneröffnet. Man kanngewaltige
Stücke,die früher aus Gußeiſen gebildetwerden
mußten, bei größerer Feſtigkeit und mit bedeu
tenderGewichtserſparnisaus Stahl gießen. Man
kannſtarkbeanſpruchteMaſchinenteilevon ſchwie
riger Geſtalt, die früher nur geſchmiedetoder zu
ſammengeſetztwerden konnten,billiger und von
gleicherFeſtigkeit in einem Stück gießen. Man
bringt heute Gußſtücke in tadelloſer Reinheit
heraus, die vor zehn Jahren jeder Hüttenmann
für ein Ding der Unmöglichkeiterklärt hätte.
Lokomotivrahmenvon eleganter Form, rieſige
Turbinengehäuſe von ganz verwickeltemBau,
große Motorenzylinder, die einen ungeheuren
Gasdruckauszuhaltenhaben,denheftigſtenStößen
ausgeſetzteGeſchützteile,ganzeGeſtellefür Dampf
hämmer mit dem Zylinder daran, alles wird

unter abſoluter Garantie der
edelungder Rohſtoffe,aus denen
derIngenieur ſeineWunderwerke
formt.
Nur beieinemdieſerRohſtoffe
wollen wir einen Augenblick
verweilen, weil er für die „un
begrenzten Möglichkeiten“ des
modernenMaſchinen-und Schiff
baues von hervorragenderBe
deutunggewordeniſt, beimStahl
formguß.– Was iſt Stahlform
guß? – Nun, genaudas, was
der Name ſagt: Stahl in Formen
gegoſſen. Oder mit andern
Worten: das edelſte,widerſtands

Reinheit, FeſtigkeitundElaſtizität
aus einem Stück gegoſſen. Zu
dengewichtigſtenGüſſen gehören
die rieſigenStänder großerWalz
werkeund Preſſen, diebis ſechzig
tauſend Kilogramm und noch
darüber wiegen können, zu den
ſchwierigſtendagegendie großen
unddabeiverhältnismäßigleichten
Rahmen- und Steventeile für
Lokomotiven und Schiffe. Ein
koloſſaler Hinterſteven aus der
KruppſchenGießerei, bei kompli
zierter Form etwa zehn Meter

fähigſte Material des Konſtruk

Abräumen des Gußſtückseiner „Geſchützwiege“ Putzarbeitenan einem

lang und viereinhalbMeter hoch,
der auf mehrerenAusſtellungen

Gußſtück
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die Bewunderung der Fachwelt erregte, dürfte
wohl das räumlichausgedehnteſteGußſtückdieſer
Art ſein, das bisher gemachtworden iſt.
In welchemUmfangedie Technikvon dieſem
Fortſchritt Gebrauch macht, beweiſt das raſche
Entſtehen von Stahlformgießereienin den be
deutendſtenEiſenwerken.
Der Kruppſche Rieſenbetriebhat ſchon ſeit
1886 eine Spezialfabrik für dieſen Zweig in
Annen, danebenbeſtehenaberauchin denEſſener
Werken bedeutendeStahlformgießereien. Das
neuerdingsvollendeteMartinwerk VI mit mehr
als tauſend Arbeitern iſ

t

darunter die größte
und wohl auch in ihren Betriebsmittelnam wei
teſtenfortgeſchrittene.Ein flüchtigerRundgang
durchdieſeWerkſtatt,vonderenAusdehnungunſre
AbbildungeneinehinreichendeVorſtellung geben,
wird uns überzeugen,welcheSchwierigkeiten z

u

überwinden waren und noch heute fortgeſetzt
bekämpftwerdenmüſſen,um ſo außerordent
liche Leiſtungen,wie oben angedeutet, z

u er
zielen.
Roheiſenund Eiſenabfällebilden den Ein
ſatzfür die Martinöfen, in denen die Erzeu
gungdesStahls erfolgtund in denen je dreißig
Tonnen (ſechshundertZentner) mit einmalge
ſchmolzenwerden können. Die Eigenſchaften
des Stahls werden beſtimmtdurchdie Wahl
des Eiſens, die Art und Dauer des Schmelz
prozeſſesund gewiſſeZuſätze zu demflüſſigen
Eiſenbad. Im allgemeinenmußder für Form
güſſe dienendeStahl weich und von bedeu
tender Elaſtizität, arm a

n Kohlenſtoff, aber
trotzdemflüſſig und „ruhig“ ſein, das heißt
leicht in alle Teile der Form eindringenund
nachträglichkeine Gasblaſen bilden, die das
Gefüge des Gußſtückslockernwürden. Der
Grad der Feſtigkeitund Elaſtizität, bisweilen
ſogar die chemiſcheZuſammenſetzungwird
von den Beſtellern vorgeſchriebenund kon
trolliert,undderleitendeIngenieur desMartin
werks hat dafür Sorge zu tragen, daß der
Stahl genau in dieſerBeſchaffenheitaus dem
Ofen kommt.
Iſt der Schmelzprozeßbeendet, ſo läßt
man den Stahl in eine große keſſelförmige
Gießpfanne laufen, die den ganzen Inhalt
eines Ofens faßt und von einemKrahn a

n

jeden Punkt der Halle gebrachtwerden kann.
Während man kleineFormen in beträchtlicher
Zahl aus einer Pfanne füllt, müſſenfür ſehr
große Güſſe zuweilen drei bis vier Pfannen
gleichzeitigihren Inhalt entleeren. Ob aber
der Guß gelingt, das hängt nichtallein vom
Stahl ab, ſondern ebenſoſehr,vielleichtnoch

in höheremGrade, von der Form. Stoffe
und Verfahren der Eiſengießereizum Beiſpiel
würden für den Stahlguß ganz unbrauchbar

Guß eines Formſtücks

ſein. Statt in Sand werden die Modelle in

eine Schicht von ſcharf gebranntemfeuerfeſten
Ton eingeformt. Die fertigen Formen werden
bei hoher Temperatur ſcharf getrocknet,wozu
beſondere große Öfen vorhanden ſind. Die
Ofenſohle ruht auf Rädern und Schienen, wird
herausgefahren,vollgepacktunddann in denOfen
zurückgebracht,wo die Formen längere Zeit
einem hellen Flammenmeer ausgeſetztbleiben.
Dann werden ſi

e

nochmalsgeöffnet,die inneren
Flächen ſauber geglättetund wieder zuſammen
geſetzt.Die größerenFormen, die in beſonderen
Gießgruben des Martinwerks zuſammengebaut
werden, können überhaupt nicht im Ofen ge
trocknetwerden, für ſi

e gibt e
s tragbare Öfen,

die ihren glühendenAtem durch die Form hin
durchblaſen. Endlich wird dafür geſorgt, daß
außer der Eingußöffnung noch mehrere andre
Öffnungen im Deckel ſind, ſogenannte Saug

-- -

-

Putzen der Guitüde

-

trichter, in denenſichdas aufſteigendeMetall
anſammelnkann.– Natürlich iſt die Herſtel
lung dieſerFormen, beſondersder großen,die
aus vielen Stücken zuſammengebautwerden,
ſehr zeitraubend und koſtſpielig. Aber nur
ihre ſorgfältigſteHerſtellungverbürgt,daßder
flüſſige Stahl die ganzeForm ſauber ausfüllt
unddaßnichtdurchZerſetzungdesFormſandes
nachträglichGasblaſen entſtehenund Aus
ſcheidungenſich bilden, die die Feſtigkeit des
Gußſtücksbeeinträchtigenkönnten.
Der Guß ſelbſt iſt, wenn e

s

ſich nichtum
beſondersſchwereStücke handelt, das Werk
weniger Minuten. Mit erſtaunlicherPräziſion
bringt der Krahnführer die ſchwere Pfanne
über die beſtimmteOffnung. Ein Zug am
Hebel des Stichloches,und in dickem,weiß
leuchtendemStrahl ſchießtdas Metall in die
Eingeweide der Form. Bald iſ

t

ſi
e gefüllt.

Durch die Saugtrichter des Deckelsſtrahlt
die helle Glut des Innern hervor, jetzt ſteigt
das glühende Metall in ihnen empor, der
Zufluß wird abgeſperrt und der Krahn mit
der Pfanne rollt weiter zur nächſtenForm.–
Handelte ſich’s um einen Eiſenguß, ſo wäre
nun alles in Ordnung und man könntedie
gefüllte Form ſich ſelbſt überlaſſen. Hier da
gegen beginnt erſt mit der Abkühlung die
eigentliche kritiſche Periode. Der Stahl
nämlich„ſchwindet“beim Erſtarren ganz be
trächtlich. Er zieht ſich zuſammen,und zwar

in weit höheremMaße als Gußeiſen, wird
aberbei der Abkühlungviel ſchnellerals dieſes
dickflüſſig, ſo daßdas NachfließendesMaterials
von der Eingußſtelleerſchwertwird. Deshalb
machtman die vielen „Saugtrichter“, deren
Zahl bei großenGüſſenDutzendebeträgt. In
ihnen werden beim Guß große Stahlmaſſen
aufgehäuft,die verhältnismäßiglange flüſſig
bleiben und als Reſerve beim Zuſammenziehen
des Gußſtücksdienen.
Noch unangenehmer iſ

t

das Zuſammen
ſchrumpfendes ganzen Stücks infolge der Ab
kühlung. Bei einemgroßenRade mit ſchwerer
Nabe und dickemKranz, aber dünnen Speichen,
können letzterebeim Schrumpfen um mehrere
Zentimeter verkürztwerden, und das iſ
t

in derÄ geſchloſſenenForm eine recht kitzliche
Sache.
So elaſtiſchder Stahl nach dem Erkalten
wird, ſo ſpröde iſ

t

e
r

währendund gleichnach
dem Erſtarren, und wenn dann beim Schwin
den dünner Teile ſtarke Anſprüche a

n

ſeine
Feſtigkeitgeſtelltwerden, ſo riskiertman Riſſe,
Brüche und dadurch den Verluſt des ganzen
Stücks.
Da heißt e

s

nun aufpaſſen. Wir ſehen an
einer großen Form, die erſt vor ganz kurzer
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Zeit gefüllt wurde, plötzlicheine Menge
Menſchenmit Hackenherum arbeiten, als
wollten ſi

e
die ganze mühſam gefertigte

Arbeit gleichwieder zerſtören.
So iſ

t

e
s

auch. Die ſtarre Form würde
dem Schwinden des Gußſtücks ſo viel
Widerſtandentgegenſetzen,daß e

s unbedingt
an den dünnerenStellen zerreißenmüßte,
wenn man die maſſigen Teile der Form
nicht alsbaldwieder beſeitigte. Es iſ

t gar
nicht leicht, das immer mit der erforder
lichenSchnelligkeit zu tun. Man darf nicht

zu früh damit beginnen,und dann finden
manchmalkaum ſo viel Leute a

n
der Form

Platz, als nötig ſind, ſi
e

ſchnellgenugaufzu
lockern.
Was im Laufe von Tagen undWochen
mühſam erſtanden iſt, wird in Minuten
zerſtört. Nur die unmittelbareUmgebung
der Gußteile bleibt beſtehen, ſo weit ſi

e

dem Schrumpfen leichtFolge gebenkann.
Nun kann der Inhalt abkühlen, und
dann beginntdie ſchwereArbeit des „Ab
räumens“, um den Guß von den Reſten
der Form, beſondersden Kernen, z

u be
freien. Das dauert zuweilen ſehr lange,
denn in einer kompliziertenForm ſtecken
außer der Formmaſſe eine Menge von
Eiſenteilen, ohnedie man die Maſſe nicht
zuſammenhaltenkann, die abernachherdas
Ablöſen ſehr erſchwert. Der betäubende
Lärm, der die ganze Halle erfüllt, rührt
von den Hundertenmit Druckluftarbeiten
den Hämmernund Meißeln her, mit denen
die Güſſe aus denFormen geſchältund ge
putztwerden. Von ihrer Vollendung ſind

ſi
e

auchdann nochweit entfernt. Zunächſt
ſind ſi

e

nochbelaſtetmit den ſogenannten
„verlorenenKöpfen“, das heißtjenenkoloſ
ſalen Saugtrichtern, von denen oben die
Rede war.
Dieſe Köpfe könnenbei großenGüſſen
bis zur Hälfte des ganzenStückeswiegen.
Sie werden mit Kreisſägen abgeſchnitten
und bilden einen läſtigen,aberunvermeid
lichenArbeits- und Materialverluſt. Hier
und d

a

ſehen wir auch am Rande des

Unterteil der Form für den Guß eines großenHinterſtevens

und einerFeſtigkeit,die denbeſtenProduktender Schmiede

Hinterſteven- Unterteil

Guſſes noch leiſtenförmigeAnſätze, die ebenfalls nach
träglichabgeſchnittenwerden. Das ſind die ſogenannten
Probeſtäbe. Mit ihnen nehmendie Beſteller, beſonders
die Marinebehörden,genaue Feſtigkeitsprobenvor, um
ſich zu überzeugen,daß die geliefertenStückewirklichden
geſtelltenBedingungen entſprechen.
Wenn das Gußſtückgeputztund behaueniſt, wird e

s

nocheiner letztenwichtigen Funktion unterworfen, dem
Glühen. Große Ofen, ganz ähnlicheingerichtetwie die
obenerwähntenTrockenöfen,werden mit friſchen Güſſen
gefüllt und dann längereZeit auf eine gleichmäßigehohe
Temperaturgebracht.Dadurchgeht im Gefügeder Stahl
maſſe eine merkwürdigeVeränderungvor, die beſonders
auf die Zähigkeitdes Metalls günſtig einwirkenſoll.
Anſcheinendhandelt e

s

ſich um eine Umlagerungder
Moleküle des Stahls. Das ſichtbareGefüge wird feiner
und gleichmäßiger,auch werden durch das Glühen die
beimGuß und der raſchenAbkühlungentſtandenenSpan
nungenausgeglichen.
Glatt und ſauber, von einem Formreichtum,den nur
die Gießkunſt hervorbringen kann, und einer Zähigkeit

kunſt gleichkommt, ſo verlaſſen die Stahlgüſſe den Ofen.
Man hat ſolcheGüſſe in den Kruppſchen Werken den
härteſtenProben unterworfenund beiſpielsweiſeEiſenbahn
räder in der abenteuerlichſtenWeiſe unter dem Hammer
und der Preſſe zerſchlagenund verbogen. Sie haben ſich
dabei faſt unzerſtörbarerwieſen.
Der deutſcheMaſchinenbaudarf ſich jedenfalls beglück

wünſchen, ein ſolchesMaterial aus erſter Hand beziehen
und dadurchſeine auf manchenGebieten ſchon führende
Rolle um ſo beſſer behaupten z

u können.
W. Berdrow

Teile für Schiffsturbinen
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Eiferſucht
Novelle von K. D. Balmont

ST.ch will Ihnen einenkleinenFall erzählen. Es
AG iſ

t

ſchonſehr, ſehrlangeher. Sowohl ic
h

wie
mein Kamerad waren Studenten im erſtenSe
meſter. Weihnachtszeit.Die erſten,vollkommen
freien Ferien in einemkleinenProvinzſtädtchen.
Sie ſind einKind derGroßſtadt,Sie kennendieſen
Zauber nicht. In der lächerlichkleinen Stadt,
wo jeder den andernkennt,waren wir ganz be
ſondereHelden. Studentenerſtens,und damit iſ

t

nicht zu ſpaßen!– undzweitens– beideausder
Zahl der Auserwählten: ic

h – der Sohn eines
Gutsbeſitzers, in gewiſſemSinne die Zierde des
örtlichenAdels, und mein Kamerad– der Sohn
eines erzreichenKaufmanns des Ortes, nicht
irgendeinesKrämers, ſonderneinesHandelsherrn
von Bildung und Geſchmack. Wir Jünglinge
waren ſehr beleſen, in jedem Satze Byron oder
Shakeſpeare. Der Geſchmackjener Zeit war ja

anders. In jedem Hauſe willkommeneGäſte,
verwöhnten wir unſre Landsleute doch nicht
ſonderlichdurchunſre Beſuche. Wir wählten ein,
zwei Häuſer und begnügtenuns damit. Den
größerenTeil der Zeit verbrachtenaber– mein
blauäugigerFreund bei einemMädchen, das e

r

liebte, nennenwir ſi
e Olga, und ic
h

bei einem
Mädchen,das ic

h

möglicherweiſeliebte, vielleicht
aber auch nicht liebte, namens, ſagen wir Liſa.
Olga und Liſa waren Freundinnen vom Gym
naſium her, nur war Liſa ein ernſtesMädchen,
das die pädagogiſchenKurſe beſuchte,während
Olga vonleichteremundfröhlicheremNaturellwar,
einBühnenſtern zu werdenhoffteunddramatiſchen
Unterricht nahm. Wir kamenzuſammen in die
Weihnachtsferiennach dieſem ſtillen Städtchen
und verbrachtenunſre Zeit entwederpaarweiſe
oder alle zuſammenoder ic

h

mit meinemFreunde

Z
u

zweien.
Mein blauäugigerFreund war ein rechtſieg
hafter Jüngling. Er hatte ſchon,allerdingsnicht
tragiſch,mehrereMädchenherzengebrochen,dies
mal aberliebte e

r wahrhaft, und dasum ſo mehr,
als Olga ſeineLiebenichtvollkommenerwiderte–

ſi
e

liebteihn und liebteihmauchnicht,ſagteheute

ja und nahm e
s morgenzurück,ſagtenein– litt

darunterund ſagtewieder ja. Und langewährte
das ſo

.

Sie muß ihn dochwohl wahrhaft geliebt
haben. Sprachallerdings zu mir mehrdavonwie

zu ihm. Und auch e
r ſprach zu mir viel von ihr.

Zu jeder Zeit. Ich war für ihnderromantiſch-treue
Freund. Er fühltedasBedürfnis, mir zu beichten,
obwohl e

r

mich etwas von oben herab anſah,
denn e

r

war klügerund ſchönerals ic
h

underfreute
ſich viel mehr wie ic

h

der fremdenBeachtung.
Begann Sergius – ſo hieß mein Freund–
von Olga und von ſeinenQualen zu ſprechenund
davon, daß ſi

e

ihm auf einmal das ganzeLeben
ausfüllte,ihmdas einzigeGlück ſe

i

und ſein eignes
Leben völlig beherrſchte, ſo war e

r

immer außer
ordentlichſchönundüberzeugend.Ich pflegteihn
ſtets in GedankenMarquis Poſa zu nennen. Er
ſprach zu mir von jeder Einzelheit ſeiner Liebe,

ic
h

dagegenerzählteihm nur wenig von Liſa; e
r

intereſſierteſichauchnichtdafür. Es war ja klar,

ſo glaubte e
r,

daß ic
h

und Liſa füreinander ge
ſchaffenwären undmit derZeit natürlichheiraten
würden. Ich habe Liſa nicht geheiratet. Doch
davon iſ

t

hier nichtdie Rede.
Friſcher Schnee war gefallen. Auf allen
Bäumen hing neuesweißes Geſchmeide. Schön

iſ
t
e
s

im Dorfe oder einemkleinenStädtchenzur
Weihnachtszeit! Sergius ſchriebmir eine Karte
und ſandte ſi

e

mir durch einenBoten. E
r

ſelbſt
beſuchtemich ſelten. Viel häufiger war ic

h

bei
ihm. Er ſchlugmir vor, einenAusflug aufs Land

zu machen. Ausgezeichnet. Auch der Ort war
gewählt. Ich wußte, daß mein Vater, der allein
auf dem Gute lebteund nur hin und wiederzur
Stadt kam, meine Mutter zu beſuchen,gerade

a
n

dieſemTage in der Stadt ſein würde. Liſa
konnteaus irgendeinemGrunde nichtmitkommen,
undwir fuhren zu dritt. Wie ſtets in ſolchenFällen
hattenwir auchdiesmal etwasWein und Süßig
keitenmitgenommen.Wir fuhren ab. Alles war
weiß und luftig vom friſchen,reinen Schnee,und
der weißeUmriß desMondes hob ſich ſo hell vom
abendlichenHimmel ab! Schön war es! Einen
Kutſcher nahmenwir nichtmit. Fuhren allein.
Sergius und Olga waren in ausgelaſſenſterStim
mung und necktenſich ununterbrochen. Er war
Jäger, ſo wie mein Vater, und das Dahinjagen
über den friſchenSchneewar ihm ein ganz be

ſondererGenuß,wohl nur einemJäger begreiflich.
Eine Abſonderungſozuſagen.Niemandgehteinem
etwas an, die Seele iſ

t

vom Menſchenfrei, ſo
wohl vondenentferntenwie auchvondennahen,

ja ſelbſt von den ganz lieben. Er hätte damals
eigentlichkeinenAusflug mit Olga und mit mir
machen,ſondernnachFlinte undHunden greifen
und im Walde verſchwindenſollen. Und Olga
muß e

s

wohl empfundenhaben, daß heute ihre
Macht über ihn nicht ſo groß war wie ſonſt; ſi

e

ſchäumtewie junger Wein. Deshalb ſprach ſi
e

auch mit mir anders wie gewöhnlich. Jeden
Augenblickſchnitt ſi

e

einemdas Wort ab, jeden
Augenblickflammte ſi

e

auf. Berauſchenwollte

ſi
e

undberauſchtwerden.NichtsBeſondereslag in

ihren Worten, und dochwar darin etwas Be
ſonderes.Als gäbe e

s irgendwohinterdemWalde
einbeſonderesLicht,unddaswerfeſeinenAbglanz
auf unſre Geſichter.
Immerhin war die Fahrt ſehr luſtig. Sergius

- verulktemich. Warum ic
h

denn meine Braut
verlaſſen hätte? Dieſes Wort Braut klang in

ſeinemMunde höhniſch. Das gefiel mir nicht,

ic
h

war aber ſchondaran gewöhnt,daß e
r

und
Olga mich immer ein wenig verulkten. Etwas
ungelenkwar ic

h
ja im Vergleiche zu ihnen, nicht
ſo ſchlagfertig.

Im übrigenkümmerte ic
h

michwenig um ihr
Gerede,undichſtaunejetztfaſt,wie treu undwahr
das Gedächtnis alle dieſe Kleinlichkeitenauf
bewahrthatte, die nun ſo lange, lange her ſind.
Ich ſehealles noch ſo deutlichvor mir und kann
jede Kleinigkeit ſo genau ſchildern,als hätte ic

h

das alles ſelbſt eingerichtetund ſelbſt erfunden,
Damals aber, obwohl ic

h
keinJäger bin, war ic

h

doppelt und dreifachabgeſondert. Ich blickteauf
die Birkenſtämme,auf die fliehendeSchneeſtraße,
zumblauendenHimmelemporund kümmertemich
herzlichwenigum alles,was nebenmir geſprochen
wurde. Nicht Worte ſprachen zu mir, ſondern
das weiße Schweigenumher, das weiche,ſamtne
Schneefeſt,das alles ſo wunderbarvertiefte.
Wir kamenan. Auf unſerm Gute, richtiger
auf demHerrenhofe,um denſicheinpaar Bauern
hüttendrängten,gab e

s

zwei Häuſer. Das eine
groß, zweiſtöckig,mit großemGarten, in dem ic

h
meine ganzeKindheit verlebte. Und das andre
klein,abſeitsſtehend,mit nur zwei Zimmern und
einerKüche,die durcheinenGang von den Zim
mern getrennt lag. Dieſes Häuschenbewohnte
im Winter meinVater, undunſreAusflügefanden

in ſeiner Abweſenheitſtets dort ihr Ende. Die
Einrichtungwar freilichnichtluxuriös,dochum ſo

gemütlicher. In dem Raume, der als Speiſe
zimmer diente, ſtand ein ziemlich großer Tiſch
und eineAnzahl Seſſel und Stühle, der Schrank
mit dem Geſchirr befand ſich im Nebenzimmer,
dasdemVater als Schlafraumdiente,das Speiſe
zimmer aber ſchmückteein andrer Schrank von
ungeheuermUmfange, und der war vollgeſtopft
mit Jagdgewehren,Flinten, Patronentaſchenund
dem ganzenArſenal verſchiedenenJagdzubehörs.
Mein Vater liebtedie Jagd, und ichglaube, e

r

hat
dengrößtenTeil ſeinesLebensimFreienzugebracht.
Die alte Uſtinja, die Wirtſchafterin,die bei
uns noch aus der Zeit der Leibeigenſchaftim
Hauſe war, brachteuns, was ihr Keller hatte.
Wir ſtelltendazuunſreausderStadt mitgebrachten
Vorräte auf. Murrend-ſurrendließ der Samowar
ſein Liedchenerklingen,und die alteUſtinja begab
ſich wieder nachder Geſindeſtube. Sie überließ
die junge luſtigeHerrſchaftihrer Fröhlichkeitund
ſchlürfteunterdeſſenmit dem Gevatter Gleb, der
bei uns etwaswie ein Verwalter war, ihren Tee
aus ihrem eignenSamowar. Dieſer Gleb, dem
wir im weiterenVerlaufe meinerErzählungnoch
begegnenwerden,war ein Mann von gewaltiger
Muskelkraft. Zwar war e

r

friedlichvon Gemüt,
doch iſ

t

e
s

immerhin nichtausgeſchloſſen,daß e
r

in ſeinem Leben auchſchoneinmal ein fremdes
Genickgebrochenhatte.
Die Stimmen der Uſtinja und der Männer in

der Geſindeſtubedrangenkaum zu uns herüber.
Wir ſaßenbei unſermTee, tauſchtennichtsſagende
Worte aus– und da brachplötzlichder Sturm
los, wer weiß,woher. Aber auchohnediegeringſte
Ankündigungvon irgendeinerSeite! Ich hatte
geradeeineWeinflaſcheentkorkt. Muskat-Lünel.
So ein ſüßlichesZeug. Und genoßſchon in Ge
dankendasVergnügen,einGlas von dieſemSirup
auszutrinken. Als plötzlichOlga, die bis dahin
mit Sergius neckiſchgeſcherzthatte, ihre rechte
Handerhob, ſi

e

dannaufdenTiſchlegteundfragte:
„Sergius, meineHand iſ

t

dochſchön?“– „Nein,“
ſagte e

r

abſichtlich.
Da reichte ſi

e

mir mit einer kapriziöſenGe
bärdedie Hand, und ic

h

ſollte dieſeHand küſſen.

Sergius erblaßte,ſprang auf, rannte ins Neben
zimmer und warf ſich dort– wir hörten es –
aufs Bett. Olga erſchrakund rief ihm nach, e

r

ſollte doch keinen Unſinn machenund wieder
hereinkommen. Sie erhielt keineAntwort. Ich
war zum erſtenMale Zeugeeiner ſolchenSzene,
und ſi

e

erſchienmir dumm und würdelos. Ich
blickteOlga fragendan. Sie flüſterte:„Ich bringe
ihn gleichwieder her,“ und erhob ſich, um ins
Nebenzimmer zu gehen. Aber in dieſemAugen
blickeſprang Sergius wieder auf und ſtürzte zu

uns ins Zimmer.
Ich wußtebis zu dieſerMinute nicht,daß das
menſchlicheGeſichtdie Fähigkeithat, ſich in einer

ſo kurzenSpanne Zeit derart zu verändern. Sein
Geſichtwar totenblaßund krampfhaftverzerrt, in

den wirrenAugen flackertengrüneFlammen, und
das kurzgeſchoreneblondeHaar ſträubteſich wie
die Borſten auf dem Rückeneines Hundes, der
den Feind wittert. Das war nichtnur ein ganz
andrer,ein mir völlig fremderMenſch, e

s

war ein
ganz verändertesGeſchöpf. Ein widerlichesGe
ſchöpf und ein ſchreckliches,wie e

s

mir damals
ſcheinenwollte.
„Ich verabſcheuedich!“ſchrie e

r

mit verzerrtem
Geſicht und geballten Fäuſten. „Du biſt eine
Dirne!“
„Sergius, Sergius!“ rief Olga, und eine un
gewöhnlicheZärtlichkeiterklang in ihrer Stimme.
Sie warf ſich ihm mit einer zärtlichenAuf
wallung entgegen,dochmit einerrauhenGebärde
ſtieß e

r

ſi
e

von ſich, und kraftlos ſank ihr aus
geſtreckterArm herabund ſchlugwohl ſchmerzhaft

a
n

die Tiſchkantean.
„Sergius!“ rief ich, „was tuſt du denn?“
„Du weißt ja nicht,Kolja, du weißt ja nicht,
wie ſi

e

iſt!“ rief e
r

ſchmerzlich.„Alles iſ
t Trug,

alles a
n

ihr iſ
t

nur ScheinundAbſicht.“
„Ich bitteSie, laſſenSie uns einenAugenblick
allein,“ flüſtertemir Olga flehentlichzu.
„Ja, auch ic

h

bittedich,laſſeuns allein,“ ſagte
Sergius.
Ich wußte nicht, was ich tun ſollte.
Ahnung hielt michzurück.
„Gut, ic
h

will gehen,“ ſagte ic
h

ſchließlich,
„aber ic

h

bleibewirklichnur einigeMinuten fort.
Ich warte draußenvor dem Hauſe.“
„Wir werden Sie rufen!“
„Wir rufen dichwieder!“
Ich ging.
Ich betratden Hof. Der Mond war im Auf
ſteigen,erreichteabernochnichtdenhöchſtenPunkt
ſeiner Bahn. LeichteWölkchenhuſchten a

n

ihm
vorüber. Der alte Garten war voller Schneeund
konntenichtbetretenwerden. Ich ging über den
Steg am Zaune entlang und hatte das merk
würdige Gefühl, als riefen michſchwache,zarte
Stimmchen immer wieder zurückins Haus, wo
die liebenund mir doch ſo ganz,aber ſo ganzun
begreiflichen Menſchen zurückgebliebenwaren.
Worüber mochten ſi

e

d
a

drinnen nur ſprechen?
Die Nachtwar ſtill. Was drängteſichzwiſchendie
beiden in dieſer weißen, duftigen Nacht, da ſi

e

einanderliebhattenund d
a

dieganzeWelt ſo ſehr
einem ſtummenFeſte glich, erſtarrt in Kriſtallen
und weißemSamt?
Ich kehrtezum Haus zurück. Ich wußtenicht,
Wieviel Zeit vergangen ſein mochte,jedenfalls
aber hätte ich ſchongerufenwerdenſollen. Die
Tür ins Freie hatte ic

h

beimVerlaſſendesHauſes
Offengelaſſen,dieandreTür aber,diedas Zimmer
vomKorridor trennte, blieb immer und immer
nochverſchloſſen.Ich trat dichtans Fenſter. Da
hinter ſchwanktenundeutlicheSchattenriſſe. Doch
durchdie gefrorenenScheibenwar nichts zu er
kennen.
Unruhe erfaßte mich, und zugleichhatte ic

h

das Gefühl halbbewußterKränkung,daß ic
h

hier
draußenim Hofe ſtehenmußte,während ſi

e

dort
im Zimmer beiſammenwaren.
Ich betratden Korridor und war ſchonfaſt a

n

der Tür, als ic
h

plötzlichwie angewurzelt ſtehen
blieb. Aus demZimmer tönteflehendund jam
mernd Olgas Stimme, und darauf erwidertedie
mir jetztvöllig fremdeStimme von Sergius. Dieſe
fremde Stimme klang berauſcht,aber nicht vom
Weine; eine höhnendeZärtlichkeitklang in dieſer
Stimme, Sergius ſprach:„Nun, Ollichen,wähle
alſo, mit welcherFlinte ic

h

dich erſchießenſoll?
Mit dieſerhier? Oder mit dieſer?Oder mit dem
Jagdgewehre? Was meinſtdu, meinTäubchen?“
Und ſeineStimme klanggeradezuzärtlich. „So
wähle doch! Wir wollen Hochzeitfeiern . . .“ –

„Winſle nicht!“rief e
r plötzlich,den Ton ändernd.

„Wirſt d
u

mit dem Winſeln aufhören! Ich
könntedich ſonſt nochdurchprügeln,ehe ic

h

dich
erſchieße!“

Eine



Junge Bussarde
(Naturaufnahmen)



226 19I 1. Nr. 8Über Land und Meer

Mir ſchienes, als hörte ich das Spannen des
Hahnes. Raſchging ic

h

auf die Tür zu. Dochals
ichhinausging,wurdederRiegelvorgeſchoben,und
ichwußtejetzt,daßdie Tür verſchloſſenwar. Ich
mußte aber um jeden Preis hinein! Machte ic

h

mich bemerkbar, ſo würde mich Sergius nicht
hineinlaſſen,und ic

h

hörte e
s

ſeiner Stimme an,
daß e

r

keinenScherz trieb und Zeit habenwürde,
Olga zu erſchießen. Da kammir ein glücklicher
Gedanke.Überrumpeln! Ich trat dicht a

n

dieTür
heran und klopfteplötzlichraſchund kräftig. Und
eheSergius, überraſcht,Zeit fand, ſich zu faſſen,
war auchſchonOlga, dieden Zuſammenhanger
riet, a

n

der Tür und ſchobden Riegel zurück.
Ich trat ein. In der Tat, Sergius war nicht
vomWeineberauſcht.Die gefülltenGläſer ſtanden
unberührtaufdemTiſch. WederOlganochSergius
hatten etwas getrunken. Beide waren heillos
verwirrt, und ihre Gewänder verrieteneinen er
bitterten Kampf und langes Ringen. Auf der
linken Wange des Mädchensblutete eine lange
Kratzwunde. Sergius ſchienvon dem Gedanken
der bevorſtehendenHinrichtung völlig berauſcht.
Der Gewehrſchrankſtandoffen,eineFlinte lag auf
dem Tiſche, die andre auf dem Stuhle daneben.
„Ah, Sie wünſchenZeugen?“ ſchrieSergius
mit fürchterlicherStimme, ohne mich weiter zu

beachten.„Gut, ſo mag e
s

vor Zeugengeſchehen!“
Er verriegelteaufs neue die Tür und griff
nachder Flinte.
„Sergius, beſinne dich!“ rief ich, ihn beim
Arme packend. „Was treibſtdu? Faſſe dichdoch.
Sie iſ

t ja ganz ſchuldlos.“
„Kolja,“ ſchrie e

r plötzlichganzaußerſich,„das
weißt du nicht! Kolja, Lieber, gehehinaus!“
„Kolja, bleib hier!“ wiederholtewie ein Echo
Olga, meinenArm erfaſſend.
„Ah, du duzeſtihn auch!“ſchrieSergius, packte

ſi
e

bei den Schultern und warf ſi
e

zu Boden.
Hier ſpielte ſich zwiſchenmir und dem blau
äugigenMarquis Poſa eineunwürdigeSzene ab.
„Ein Weib ſchlagen!“rief ichentrüſtetundpackte
ihn an der Gurgel.
„Ha, du verteidigſt ſi

e

noch!“ ſchrie Sergius
und griff ſeinerſeitsnachmeinerKehle.
Ich hatteimmer geglaubt,daß Sergius ſtärker
und geſchmeidigerwar als ich. War e

s

aberdie
Wut, die mir Kräfte verlieh,oderwar e

s

dasBe
wußtſein, daß ein Mord geſchehenwird, wenn e

r

länger Sieger bleibenſollte,was michgeſchmeidig
machte,kurz,ichwarbeidieſemRingenderStärkere.
Ich fühlte aber,daßmeineKräfte nichtlangeher

halten würden, und drängte Sergius nach der
Tür, um dieſe zu öffnen. Ich wußte zwar nicht,
was dann geſchehenſollte, ichwußte nur, daß ich
die Tür erreichen,den Riegel zurückſchiebenund
die Tür öffnenmußte. Ich dachtekeinenAugen
blick a

n

michſelbſt,hatteaberdasGefühl,daßjeden
Augenblicketwasgeſchehenkonnte,was nichtmehr
gutzumachenwäre.
Ineinander verkrallt,wälztenwir uns zur Tür,
und e

s gelangmir ſchließlich,mitderzerſchundenen
rechtenHand, ohne den Kampf zu unterbrechen,
den Riegel zurückzuſtoßen.Was jetztfolgte, war
mehr lächerlichals ſchrecklich.
Kaum war der Riegel zurückgeſchoben,als
Sergius die Oberhand zu gewinnenbegann. Ich
fühlte, daß e

r

michim nächſtenAugenblickwieder
von der Tür zurückdrängenwürde. Ich machte
eine letzteAnſtrengung,preßteihn wieder a

n

die
Tür, ſtießdieſeauf und rief, gar nichtmehrritter
lich in dieſemunritterlichenKampfe: „Zu Hilfe,
Leute! Gleb ! Hierher!“ Die Leutewaren ſchon
im Korridor, weil ſi

e
in der Kücheunſre Schreie

unddasGeräuſchdesKampfesvernommenhatten.
Sie ſtandendraußen und hatten nichtden Mut,
einzutreten. Nun aber umringten ſi

e

uns und
redetenuns zu und batenuns, uns doch zu ver
tragenund nicht zu zanken. Am rührendſtenwar
wohl die alte Uſtinja, die die Situation nachihrer
Weiſe auslegteund uns beſchwichtigendeinzureden
ſuchte,daß e

s ja noch mehr Fräuleins auf der
Welt gäbe. Das Fräulein aber war dabei mehr
tot wie lebendig.
Dieſe unerwarteteEinmiſchungfremderMen
ſchen,die bei der Inſzenierung des Mordes nicht
vorgeſehenwar, ernüchterteSergius. „Das war
gemein!“rief e

r

mir zu.– „Möglich,“erwiderteich.
Und die getreuenDiener nachder Küchezurück
ſchickend,befahl ic

h

Gleb, die Pferde anzuſpannen
und ſagte ihm, daß e

r

mit uns fahren werde.
Das alles war in der Tat furchtbarhäßlich.
Doch d

a

ic
h

nichtwußte, was Sergius nochalles
loslaſſenkönnte,empfand ic

h

ſogar den Wunſch,
ihn feſſeln zu laſſen.
Wir ſetztenuns friedlich in den Schlitten,
Sergius und Olga nebeneinanderauf den Sitz,
ichauf denBock,dochdas Geſichtihnenzugekehrt.
Gleb war im Nu in ſeinen Pelz geſchlüpftund
lenkteſchweigenddie Roſſe.
Wir waren nochkeinehundertFuß vomHauſe
entfernt, als Sergius plötzlichaus dem Schlitten
ſprangund im raſchenLaufezumHauſezurückeilte.
„Er wird ſichtöten!“ ſchrieOlga gellendauf.

„Gleb!“ rief ich,ihmdieZügelentreißend,„hole
ihn ein und bringe ihn um jeden Preis zurück.“
Gleb ſtürztehinter dem Flüchtling her, doch
bevor e

r

ihn nocherreichte,erkannteSergius die
Ausſichtsloſigkeiteiner Gegenwehr, wandte ſich
um und kehrtewiederzum Schlittenzurück. „Ich
bin Ihr Gefangener!“ſagte er ironiſch,verbeugte
ſichund nahmwiederſeinen Platz ein. „Meinet
wegen Gefangener, zum Teufel!“ dachte ic

h

ärgerlich. Es war gar nicht nachmeinemGe
ſchmack,irgend jemand zu reizen.
Das wäre ſo ziemlichalles. Schweigender
reichtenwir die Stadt. Von Zeit zu Zeit ſah ſich
Sergius um wie ein Menſch,der ebenaus einem
ſchwerenTraum erwachte.Dann ſankſein Kopf

in der großen weißen Pelzmützewieder hilflos
auf die Bruſt herab. Inmitten des nächtlichen
Schnees, in dem blaſſenMondlichte und ſtarren
Schweigenſah e

r

aus wie ein gefangenerRäuber,
furchtbarund jämmerlich.
Nachder Ankunft in der Stadt wollte e

r

mit
Olga alleinbleiben,um ſichmit ihr auszuſprechen.
Sie wollte abernicht;auchichließ e

s

nichtzu. Da
bat e

r

michflehentlich,ihn zu begleitenundbeiihm

zu übernachten.Er könnejetztnichtalleinbleiben.
Ich befahl Gleb Stillſchweigen, ſchickteihn
nachHauſe und blieb die Nachtbei Sergius. Er
ſprachviel. Ich hörte ſchweigendzu, wie man
einemKrankenzuhört. Was noch? Am Morgen
wurde ein Zettel von Olga gebracht. Sie ſchrieb
ihm, daß zwiſchenihnen alles aus ſei. Und was
meinenSie wohl? Er wälzteſich in Krämpfen auf
dem Boden, und ic

h

mußte ihn tröſten. Gegen
meineÜberzeugungtröſtete ic

h

ihn und ſuchteihm
Hoffnung einzuflößen. Dann mußte ic

h

wieder
die Rolle desromantiſchenFreundesübernehmen,
Olga aufſuchenundihr zureden, ſi

e

ſolltedochihren
Freund nichtzum Selbſtmordetreiben. Sie ſahen
ſichwieder, und Olga legte ihm eine lange Prü
fungszeitauf. Ein ganzesJahr hielt ſi

e

ihn ſich
fern. Sie nahmihn auf Kandare. Dann heirateten

ſi
e

ſchließlichdoch. Kennen Sie die Ironie des
Schickſals?Sie erratenwohl, was darauswurde?
Es iſ

t ja ſo natürlich. Ich habeOlga ſpäter noch
einigeMale geſprochen.Und aus alter Gewohn
heit war ſi
e offenherzig zu mir und erzähltemir

davon, wie eiferſüchtig ſi
e

auf ihren Mann ſei.
Er liebte ſi
e weniger wie ſi
e

ihn liebte, und der
Teufel der Eiferſuchthatte nun ſi
e gepackt. Sie
tobtezwar nicht,aber,wie ic
h

ſchonfrüher einmal
ſagte,der ſtille Wahn iſ

t

der gefährlichere.
DeutſchvonFriedrich Krantz

-

e
r

Rosse SWüstern sprühen weißen Dampf

Die Lenden beben gleich den Schmiede
bälgen.

Schon fällt vertrocknet Caub im nahen Busch,

G
s birgt der schlaue Fuchs sich im Gesträuche.

„Laut gibt der SKoppeln buntgefleckte Schar,

Die Lefzen nässen, und die Zunge hängt
Sßegierig seitwärts aus den offnen SMäulern.

Gs setzt der Fuchs zum letzten SKampfe sich.

Den rechten Sandschuh aus. Die Sland greift zu.
Gin Bäumen noch – und dann ein müdes
Der Fangstoß traf G

s

winselt leis ein SHund.

Die SÜörner klingen schmetternd in den Lüften.

Schnappen.

v
.

Winterfeld

-



Im Kloſtergarten

Links: Kreuzgangin St. Hieronymos

Rechts: Das älteſteKloſter Portugals beim
SchloſſeBuſſaco

öster 3

Kaste

Palmella, altes Maurenkaſtellunweit der
Tajomündung

Schloß Cintra bei Liſſabon,
einſtigeSommerreſidenzKönig Manuels

Oben: Maurenkaſtell

In der Mitte: Der Turm von BelemKloſterhof von Belem in Liſſabon Eine alte Einſiedelei im Norden Portugals
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D0) 0/Die ZKultur der Gegenwart
6%ence (7./ O
Franz Skarbin a

Man hört oft überdie Verwirrung in unſerm
Kunſtlebenklagen. Und dieſeKlage iſ

t begreiflich
genug. Nichtnur, daß zu gleicherZeit ſo Grund
gegenſätzlichesgeſchaffenwird, wie e

s

unſre Pro
duktionaufweiſt; ſogar in den Ausſtellungenvon
Künſtlergruppen,die behaupten,ein Programm

zu vertreten, hängen und ſtehenDinge neben
einander,die unvereinbarerſcheinen. Und doch
empfindetman in dieſemDurcheinander, in dem
jeder auf eigne Fauſt zu arbeitenſcheint,wieder
Modeſtrömungen,die nicht nur junge, ſondern
auchſchon in einer andernArt bewährteund zu

Ruf gelangte Künſtler gewaltſam mitzureißen
ſcheinen. Heutewird ein Künſtler hochgeprieſen,
unddannverſchwindetſeinName. Undumgekehrt:
der Nameeines alten Künſtlers, der früher kaum

in die Öffentlichkeitklang, wird plötzlichmit
demNachdruckgeſchriebenund geſprochen,der ihn
zum „Meiſter“ ſtempelt. Wenn aberſeineWerke
dann gezeigtwerden, ſo erweiſtſich,daß ſi

e

eine
Art haben,die ſonſt heutegar nichtmehrals be
rechtigtgilt. Alle dieſe Erſcheinungenwecken in

denen,die außen,und in vielen,die innen ſtehen,
einenZweifel, o

b

dieſesganzeTreiben,dasSchaffen
unddas UrteilenüberhaupteinenSinn habe.
Ich glaube, ja

.

Und ic
h

haltedieKlageüberdie
Verwirrung und den Zweifel, der aus ihr folgt,
nur für den Ausfluß einer übeln Laune von
Menſchen,denen e

s unbequemiſt, daß ſich die
Dinge nicht in ein leichtfaßlichesSchema fügen
wollen, mitdeſſenErlernung man ſi

e

ein für alle
mal „erledigt“hat. Ich möchteeinWort Lichten
bergs variieren und fragen: „Wenn ein Menſch
ein Stück Leben anſieht und über Verwirrung
klagt,muß e

r

immer das Stück Leben ſein, das
verwirrt iſt?“ Was man die Verwirrung des
Kunſtlebensnennt, iſ

t

zu einemgroßenTeil das
durchausberechtigte, ja ſogar notwendige,immer
erneuteSuchennachWahrheit. Alles Menſchliche

iſ
t
in ewigemFluß, jedeGenerationbringtNeues,

und die Alten wollen ihr Altes behaupten. So
ſtehendas Geſtern,das Heute,das Morgen, viel
leichtdas Übermorgennebeneinander.Und immer
wieder wird geſichtetund geprüft, was nochund
was ſchonlebenkann. Man denkeeinmal a

n

das
SchickſalWagners. Wer heute auf die Fünfzig
losgeht,hat ſein Werk als Zukunftsmuſikabtun,
als allein wahreKunſt preiſenund dann hiſtoriſch
einordnenſehen. Das iſ

t Entwicklung. Wo e
s

nicht ſo zugeht, d
a

tritt Erſtarrung ein.
Warum ic

h

dieſeBetrachtungeneinemAufſatz
über Franz Skarbina voranſchicke?Die Berliner
Akademiehat dem Künſtler, der im Mai dieſes
Jahres geſtorbeniſt, eine Gedächtnisausſtellung
gewidmet. Die ganzeEntwicklungdieſesMalers

iſ
t

hier zu überſehen,ſeinwahresWeſenund ſeine
und– unſre Irrtümer. Viel beſſer als durch
theoretiſcheAuseinanderſetzungenkann man an
dieſemBeiſpiel zeigen,wie unſerKunſtlebenwirk
lich beſchaffeniſt. Ganz beſonders,wenn man
faſt die ganze Laufbahn als Zuſchauerverfolgt
und die Wechſeldes Urteils mitgemachthat.
Für den weiteren Kreis war Skarbina Zeit
ſeines Lebens ein gleichberühmterMaler. Für
uns, die wir innerlichdas Leben der Kunſt mit
lebten, war e

r

nacheinanderder Erbe Menzels,
ein Führer der modernenMalerei, eine ſchwere
Enttäuſchungund ein „Doch-Moderner“. Es iſ

t

falſch,wenn Leute,die überall perſönlicheMotive
ſuchen,den Wechſelim Urteil über den Künſtler
mit dem Wechſel ſeiner Stellung zur Berliner
Sezeſſion zuſammenbringen. Abgeſehendavon,

daß die meiſtenvon uns den wirklichvornehmen
und ſcharmantenMann immer verehrt haben,
die Dinge fallen nichteinmal zeitlichzuſammen.
Das wechſelndeUrteilwar diedurchausfolgerichtige
Begleitung ſeiner wechſelndenIntentionen und
der damit wechſelndenQualität ſeinesSchaffens.
Skarbina war eine der Naturen, die nicht
ſtarkgenugſind, nur auf ſich ſelbſt zu hören und
ihreneignenWeg zu gehen;Naturen,die ja ſelten
genugſind. Er ließ ſichdurchdie Stimme der Zeit– ſoll man ſagen: der Mode? – bald hierhin
und balddorthinlocken.Und d

a

wir auchauf dieſe
Stimmen manchmalhörten,gingenwir dannmit.
Aber wir merktenbald, daß ſeine ſo entſtandenen
Werkeſchwachwaren. UnddannkamdieTrennung.
Der Künſtler, der mit einemfeinenAuge und
einer ſicherenHand geborenwar, entwickelteſich

in demBerlin der ſiebzigerJahre. Kein Wunder,
daß e

r

ſich eng a
n

die Art Menzels anſchloß,
man kann einfachſagen: ſi

e

annahm. Sie gab

Franz Skarbina.EineAtelierlaune

ihm die Ausdrucksmittel,die e
r

nachſeinemnicht
urwüchſig genialenWeſen brauchte. Er konnte
alles, was e

r ſah, mit ihnen bewältigen. Und e
s

lag ihm, ohne eigentlicheſchwitzendeMühe, die
Reize,die ſein ſchweifendes,immer ſenſiblesAuge
entdeckte,feſtzuhalten, leicht und anmutig zu

ſchaffen;einGentleman-Maler,keinMaler-Arbeiter.
Anders wie Menzel, auf das Elegante und
Mondäne auchals Menſch gerichtet,fand e

r

ſein
Thema in Paris. So wurde das Jahr 1886, in

dem e
r

dieſeDomäne entdeckte,ſeine glorreiche
Zeit. Die kleinenBlätter, die e
r

damals ſchuf,
habendurchdie eminente Feinheit des Striches
undTonesbleibendenWert, und e
s

würdelohnen,

ſi
e

den Franzoſen einmal zu zeigen.
Aber in demſelbenJahre in demſelbenParis
ſah e

r

eineganzandreKunſt, diedamalsmoderne
großePleinairmalereimitMotiven ausdemLeben
des Volkes. Und e

r

machtemit, trotzdemihm
weder Stoff nochForm lagen. Und, einmal in

Paris, wo e
r

ſicheinbürgerte,wohin e
s

ihn immer
wieder trieb, mit den neuenRichtungenvertraut
geworden,machte e

r

auchmit, als dieEntwicklung
ſichdahinwandte,intereſſanteTöne, nie geſehene

und gemalte zu entdecken. Das lag ihm noch
weniger, d

a

e
r

das Eigenſte ſeinesWeſens, das
ariſtokratiſcheSichgehenlaſſen,aufgebenmußte.
Für uns aber, die wir damals in Berlin auf
eine Erneuerung der Malerei harrten, ohne zu

wiſſen, was in Paris ſchon geſchehenwar, be
deutetendieſeBilder viel. Wir mußten in Skarbina
einenFührer zu neuerKunſtbegrüßen,wir konnten,
auchwennwir gewollthätten,damalsdieQualität
nichtwerten, ſondernnur die Art. Ich finde die
Bilder heutezum Teil kalt,zum Teil unerträglich
gequält, aber ich kann mich der Stellungnahme
von damalsnichtſchämen. Sie war durchausbe
rechtigt zu ihrer Zeit. Und dieſeBilder habenihre
Wirkunggetan,aufrüttelndgewirkt,neueZiele ge
zeigt. Wie ſehr, das wird dadurchbewieſen,daß
Anton vonWerner ausSkarbina etwaswie einen
Märtyrer der modernenMalerei machte,indem

e
r

den ausgezeichnetenLehrer aus der Hochſchule
drängte. Nun war e

r

erſt rechtein Moderner,
und jedeſezeſſioniſtiſcheBewegung mußte in ihm
einender gegebenenFührer ſehen.
Inzwiſchen hatte der Künſtler angefangen,
Berlin zu malen. Wie immer,wenn e

r
in kleinem

Format und unmittelbarvon der Natur arbeitete,
waren ſeine Studien famos. So ſind durchſein
ganzesLeben hin, auchwenn e

r

unter fremdem
Einfluß verfehltegroßeBilder malte, die kleinen
Dinge, die danebenganz ungeſuchtaus ſeinem
Innerſten entſtanden,ſcharmantund das, was
uns ihn heutenochund heutemehrals je lieben
läßt. Wenn e

r

aber daranging,aus den Studien
großeBilder zu machen,dann ſchobenſichEr
innerungen a

n

das eigentlichdochallein geliebte
Paris ein, und e

r

malte Zwitter: Berlin, wie e
r

e
s gern gehabthätte,nichtwie e
s

iſt. Dieſe Art
Bilder kamihm auchnichtvon Herzen.
Als e

s

in Berlin wirklich zu einer Sezeſſion
kam,als die Führer der neuenBewegung, fran
zöſiſcheund deutſche,bekanntwurden, d

a

kamfür
uns und dochwohl auchfür ihn die Erkenntnis,
daß e
r

nichtdazu gehörte,daß e
r

falſchplaciert
war. Dieſe Erkenntnis hat uns alle aus der
Kontenancegebracht. Wir urteilten wieder nach
der Richtungund fühltenuns durchihn enttäuſcht.
Und e
r

wurde zunächſtwohl auchirre und fing
in einer Art bewußterOppoſition an, Bilder aus
der Fritzenzeit zu malenwie Menzel. Das lag ihm
amwenigſten, d

a
e
r

keinePhantaſiehatteundalles
vagblieb. Erſt in denletztenJahren fanden e

r

und
wir das Gleichgewichtwieder. E

r

war ruhigerund
ſeßhaftergeworden,ſah tiefer und freudigerdas
wirklicheBerlin und hatteaus der großenArbeit
ſeines Lebens eine gereifte Technik,die e

r

mit
niemandteilte, die ſein Eigen war. Bilder, wie
diebekannte„HuldigungvordemBerliner Schloß“,
die e

r

im Auftrage des Kaiſers malte, ließen an
eine neue und ſeine beſte Blüteperiode denken.
Wir, nicht mehr in unſerm Urteil a

n Richtungen
gebunden,und nur mehr auf die Qualität Wert
legend,ſahen ihn jetzt in einemgrößerenSinne,
als das Wort gemeinhingebrauchtwurde, einen
modernenMaler werden. Da ſtarb e

r.

E
r

und
ſeine Beurteiler haben mancheÜberzeugungan
genommenundverleugnetim Laufeſeinerundder
allgemeinenEntwicklung. Verirrungen ſind vor
gekommen. Aber kann man von Verwirrung
ſprechen? Oder iſ

t

nicht vielmehr a
ll

das not
wendiggeweſen,notwendigeFolgen davon,daß e

r

und wir durchdie ganzeZeit ebeninnerlichgelebt
undgeſtrebthabenund nichtſtehengebliebenſind?!
Ich möchte,daßmeineLeſerdasmitempfinden,
was ic

h

zeigenwollte. Skarbina hat e
s

immer
empfunden. Er hat niemalskritiſcheAuseinander
ſetzungperſönlichaufgefaßt.Und damitals Willen
zur Klarheit das wechſelndeUrteil empfunden,
das man ſo oft als Symptom der Verwirrung
bezeichnet. Fritz Stahl
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# Der Puppenmacher von Judenbach
Eine kurioſe Geſchichte

100

Elſe Franken
(Schluß)

D Prinzeſſin brauchte nicht zu wiſſen, daß

ſi
e

nur vom Öle lebte, das der Meiſter ihr
einträufelte; von einem abſonderlichenÖle, das
mit den Duftſtoffen ferner Zonen und Zeiten

2
-

Weihnachts-Anzeiger 2
:

„Das Herz aus der Bruſt wollte Ihnen der
böſe Menſch nehmen,und e

s
iſ
t

dochgewiß ſo ein
gutes Herzchen!“
„Was iſ

t das, gut?“ fragte die hohe Stimme.
Prinzeſſin Jutta lachte: „Das werden Sie
ſchonwiſſen, meine Schönſte. Gut iſt, wer die
Menſchen liebt.“
„Ich haſſe ſie,“ ſagte die Kunſtfigur.
„Wie ſpaßig Sie ſind ! – Aber mich mögen
Sie doch leiden, ic

h

liebe Sie ſchonvon ganzem
Herzen. Spielen Sie gern mit Puppen? Ich habe

„Ich auch nicht,“ rief die Fremde, „Puppen
ſind dumm. Es fehlt ihnen aller Schliff und alle
Schlauheit.“
„Wie komiſchSie ſich ausdrücken,“lachtePrin
zeſſin Jutta, „aber ſpielen wollen wir morgen,
denn ich bin müde. Wir plaudern noch. Sie
können bei mir in meinemBette ſchlafen.“ Das
Bett aberſtandauf einerErhöhung vondreiStufen.
„Ich bleibe auf dieſer Ruhebank,“ ſagte die
Fremde beſtimmt. Prinzeſſin Jutta brauchtenicht

zu wiſſen, daß ſi
e

Stufen nichtſteigenkonnte.„Ich
durchſättigtwar.
Die Prinzeſſin zog ihren Gaſt liebreich neben
ſich auf ein ÄÄ nieder.

-
C VILIEN ERF(LG

erzielt. Unsere Arbeit in ih:
S

-
-

-
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KünſtleriſchePorträt-Miniaturen
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E

einen ganzen Saal davon, d
a

ſitzen ſi
e

auf Stühl
chen und liegen im Bettchen. Ich mag ſi

e

aber
gar nicht mehr.“

bin die reine Schluderarbeit, dachteſie, wütend
auf ihren Erzeuger.

-

„Dann wollen wir noch zuſammen beten,“

- - - - - - Wir habendieErfahrunggemacht,daß bei Nerven-,Herz- und Magenleiden c
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& K- K.º.
Prinzeſſin Jutta zog ihre Allerſchönſte zu ihrem
Betpult, darauf die allerheiligſteJungfrau, in Holz
geſchnitten,ſtand und das Jeſuskindlein in zär
lichen Mutterarmen hielt.
„Was iſ

t

das– Beten?“
„Damit dürfen Sie nicht ſpaßen,“ rief die
Prinzeſſin erſchrocken,„aber vielleicht heißen Sie

e
s

anders in Ihrem Lande? Beten iſt: mit Gott
ſprechen, oder zum Herrn Jeſus und den lieben
Engelein! Wir ſind in der heiligen Adventszeit,
bald erneut ſich die Geburt des Jeſuskindes!“
Die Fremde funkelte nur mit den Augen und
ballte ihre feinen Hände z

u Fäuſtchen.
Da wurde e

s

der Prinzeſſin Jutta entſetzlich
bange– der Vater, die Fräulein waren ſo fern,

e
i Appetitmangel,trägerDarmtätigkeit,hartnäckigerVerſtopfungundallenanderenVer

dauungsſtörungeneignet ſi
ch

wohl kein anderesMittel beſſerzur Herbeiführungeiner
geregeltenStuhlentleerungals C a l i fig, der originaleCaliforniſcheFeigen-Syrup.
Dies rein pflanzlicheLaxansreinigtund unterſtützt d

ie
Verdauungsorganein ſtetsgleichmäßiger,zuverläſſigerWeiſe,

ohnedabeiihre natürlichenFunktionenſelbſtbei längerem

Gebrauchirgendwieſtörendoderſchädigendz
u beeinfluſſen.

Daherdie ſo angenehme,milde,natürlicheWirkungdes
Mittels,die ſichimmerpromptundohneSchmerzenäußert.
Der hervorragendeWohlgeſchmackdes
Cali fig – bedingtdurchdieVerwendung
desköſtlichenFeigenſaftes– machtſeinEin
nehmenzumGenuß. Frauenund Kinder
gebrauchene

s

dahermit beſondererVorliebe.
Cali fig iſt nur in denApothekenerhält

lich zum Preiſe von 2,50Mark die ganze
Flaſche,1,50Mark diehalbeFlaſche.Man
achteimmerdarauf,die nebenſtehendab
gebildeteOriginal-Packungzu erhalten,denn
nur in dieſerwirdCali fig in Deutſchland
verkauft.Vor Wachahmungenwirdgewarnt.
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:

und in der Stille, die eintrat, pochtedas Herz der
Homunkula ſo laut, als o

b

ein Silberhämmerchen
auf eine Glasplatte ſchlägt.
„Ich will nur meine Fräulein rufen,“ rief
Jutta mit bebender Stimme und eilte zur Tür.
Aber der Wicht ſtellte ſich in den Weg: „Den
Meiſter willſt du rufen!“ ſchrie e

r zornig, riß einen
kleinen ſcharfen Dolch aus dem Strumpfband,
beſann ſich aber anders, ergriff ein blutrotes
Kerzlein vom erzenen Leuchter und hielt die
Flamme unter die wallenden Vorhänge am
Bogenfenſter.
Die fingen a

n

zu glimmen, Funken liefen am
der ſtarren Seide empor, bläuliche Flämmchen
zucktenauf.
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Da hinkte und flatterte vom Betthimmel mit
lautem GekrächzSchmarraſſelherbei. Er fuhr dem
ſchönenUnhold mit ſcharfemSchnabelhieb in die
ſchwarzen Haare – der fing vor Angſt an zu

kreiſchen.
Durch die ganzeBurg wurde der Lärm gehört.
Pagen und Diener flogen herbei, allen voran
Meiſter Lorenz, der ſich mit Gewalt aus ſeinen
Banden losgeriſſen hatte.
Sie riſſen den Brand vom Fenſter, erſtickten

die Flammen. Prinzeſſin Jutta lag ohnmächtig
am Boden, ihr zu Häupten hockteder Rabe und
ſpritzte Waſſertröpfchen auf die blaſſe Stirn.
Darüber war der argeWicht unbemerktdavon
gerollt, hinaus aus den Toren, fort über die Zug

EugenGärtner, StuttgartW.
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brücke,in den Winterwald hinein. Sie glitt und
rollte, hinter ihr her jagte Meiſter Lorenz, und der
Mond übergleißte Weg und Steg.
„Steh, Unhold!“ rief der Mann. Ihm ant
wortete ein Hohngelächter. Der Atem wurde ihm
knapp, der aufgejagtePrickelſchneeſtäubtein ſeine
Augen.
„In aller ſiebentauſendTeufel Namen, ſteh!“
ſchrie er verzweifelnd.
Die Puppe ſauſte einen Abhang hinab. Das
ging ſo hoch, daß ihr Kichern durch die Stille
ſpottete.
Der Mann konntenichtweiter, er war faſt am
Erſticken. Mit ſeinen letztenKräften ſtammelteer:
„In Jeſu Chriſti Namen, ſteh!“
a gab's ein Fauchen, Raſſeln und Klirren.

Der Wicht war gegenhartes Felsgeſtein in einen
Dornbuſch geſchoſſen. Da war er zerſchellt zu

ZudiesemGeldwollnohn"Bedenken
Wir'neVergröss'rungjedemschenken,

4000Mark!WelchSummeGeld,
DiezurVerteilungwirgestellt
Analledie,dieunsbeizeitenDenSinnder16Zeichendeuten,
DiehiervonMailandüberWien
DieTaubentragennachBerlin.
DieZeichen,diedieTierchentragen,
EinSprlchwortindreiWortensagen,
Dasjedemeinzigen,grossundklein,Wohlzweifellosbekanntdürftsein.
WemnungelingensolltdieKunst,
DembringtFortunaihreGunst,
Dennganze87Preise
Sindausgeworfenbeispielsweise,UmdieserAnzahlvonPersonen
DieLösungsmühenzubelohnen.Wirwollennunmehrdefinieren,
WiewirdieLösungenprämiieren:
Andie,diericht'geLösungfindenUndschnellstensunsdieselbekünden,Verteilenwir– undzwarinBälde–
4000MarkinbaremGelde.
EintausendMarkist,wiemanweiss,BestimmtdavonalsersterPrels,Gemässdernebensteh'ndenZeilen
Wirweit're1000Markverteilen
SechsLeutenausdemLeserkreise
FüroriginellsteLösungsweise.AuchhierwinktstolzdemLeserkreis
500MarkalsersterPreis.

DermitdemLösungsnummerschein
UnseinePhotographieschicktein,
Vonsich,denEltern,denVerwandten,DenKindern,FreundenundBekannten
Unddenen,diezurew'genRuh

Pr.àM.000:
„ à„ 500:
„ 250:2Pranjö3 75;
5ö

SchondecktdiekühleErdezu.
DasgrössteWertstückfüreinZimmerIstsicherlichundbleibtwohlimmer
– HochüberandernBilderserien–
DasBildvoneinemAngehörigen,
Weil'sunserzähltzujederZeitVonfamiliäremGlückundLeid.
BesonderszuderWeihnachtsfeier,
WojederGegenstandsoteuer,DenseinenLiebennahundfern
ManaufdenGabentischläg'gern,
SindsehrbegehrtunsrePorträts,
SieleerennichtdiePortemonnaies,
Sindvielmehrvölligkostenlos
Undnochdazufastlebensgross.Nunfragtsichmancherwohlfürbass:
WarumverschenktdieFirmadas?
Wirtunes,umaufdieseWeise
Uns'rePorträtsinalleKreise,
DiesichfürBilderinteressieren,MiteinemSchlageeinzuführen.
UmjedenZweifelzubeheben,
Woll'nwirhiernochzurKenntnisgeben,

GutscheineNr.697. Hierausschneiden,
AndasInternationalePorträt-Institut
G.m.b.H.,Berlin,Fredrich-Strasse302.
AnbeiempfangenSieeinePhotographie(60Pf
inMarken)unddieLösung.Letzterelautet: erhalten

2. Weihnachts-Anzeiger" -

Fetzen und Scherben. Weit fort in den Schnee
war das blutrote Herz geflogen.
noch hart und ſpröde und wollte nicht zur Ruhe
kommen.
In ſelbiger Nacht pochte es an des alten
Pfarrers Haustür.
Der hatte bis zumMorgengrauen über ſeinen
heiligen Schriften geſeſſen,darin ſi

e

vom Chriſt
kind erzählen, von den Hirten und den Königen
aus dem Morgenland.
Der Pfarrer ließ den erſchöpftenMann in ſeine
warme Stube und pflegte ihn liebreich. Erſt all
mählich erkannte e

r

ſeinen Gaſt, dem Haar und
Bart vor Grauen zu Silber erſtarrt waren. Weiß
nicht, was die beiden in der Nachtſtillegeſprochen
haben, der alte Pfarrer und der durchſchütterte
Menſch.

Das ſchlug Der Brief von der letzten Fahrt
Erzähltvon

Friedrich Natteroth, Berlin

(HÄ Broderſen war kein Freund von vielemSchreiben.Man ſichteteſchondenPoſtdampfer

in derNäheder kapländiſchenKüſte, als e
r,

in ſeiner
Koje nebendem Maſchinenraumliegend,ſchnelldie

ſtige Fahrt.

wenigen Zeilen a
n

ſeine alten Eltern daheim auf
das Papier warf: „Liebe Eltern! Wir habengün

Es iſ
t

a
n

Bord alles wohl; hoffentlich
bei Euch auch. Die liebe Emmy ſoll ſich nochbis
anfangs April tröſten.
letzteFahrt auf der Ferdinande ſein wird, und

Ich denke,daß das meine

kommendesJahr werdenwir dann alleſamt, will's
Gott, gemeinſameWeihnachtenfeiern.

7,/,
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DasswirerwähnteSummeGeld
UnsermNotarschonzugestellt,WennnunandieserRätselschlachtsichBeteiligenmehrals87.
BestimmtnaturgemässdasLos,WemeinGewinnfällt in denSchoss.
Dassdasgewissenhaftgeschieht,
ManausdemFaktumja ersieht,
DassdieVerteilungohneZagen
EinemNotarwirdübertragen.
FüroriginelleLösungsarten
WireineJuryumunsscharten,
DiejedeLösung,dievollGeist,
Undsichalsoriginellerweist,Gewissenhaftundunbeirrt
BehufsPrämiierungprüfenwird.
NichtwerdieArbeithatgemacht,Nur,wiedieselbeistvollbracht.Diessollalleineführ'nzumLohne:
EswerdedemVerdienstdieKrone.
Am20.Dezemberwird
Definitiv– (ganzunbeirrt
ObdieBeteiligungschwach,obstark)VerteiltdasGeld:4000Mark,Damitdie87Leute
Geniessensoll'ndiegrosseFreude,
DieleichterworbenenbarenSpendenZumWeihnachtsfestnochzuverwenden.
WerdieBedingungenerfüllt,

UndunsgeschickteinProbebild
MitausgefülltemLösungsscheinKommtin derPreisbewerberReih'n.
Wirwoll'ndenkompetentenKreisen
Nurlediglichdadurchbeweisen,DasskeineKonkurrenzimLande
Zuüberflügelnunsimstande,WenndemBeweisewirbeflissen
AuchgrosseSummenopfernmüssen,WeildieVergröss'rungnebenbeiWirjedemzustellenÄSohoffenwirdieGeldauslagen
DurchNachordersherauszuschlagen.
Weruns in Einsichtnun,in milder
FürZustellungderGratisbilder,(Die,wieerwähnt,ganzkostenlos
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Wir 6

0 Pfennigfrankundfrei *
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(dieſe Stelle war durchtrichen)grüßt Euch innigſt
Euer Sohn Guſtav. Nachſchrift:Emmy macht ſich
dochkeineSorgen wegen des eignenHausſtandes

ic
h

habe e
s

mir andersüberlegtund werde doch a
n

Vaters. Statt die Stelle in der Fabrik annehmen.
Dann wohnen wir bei Euch. Mutter ſoll mir ein
paar von den rotbackigenChriſtäpfeln von Eurem
Weihnachtenaufheben,die ic

h
ſo gern mag.“ –

Einen langen, wehmütigenBlick warf e
r

dem
immer weiter ſich entfernendenDampfer nach, der
ihm dieſe Grüße der fernen Heimat zutrug; gern
wäre e

r

ihnen gefolgt. E
r ſtieg wieder hinunter zu

ſeiner Arbeitsſtätte unter Deck. Aber echtesSee

:: Weihnachts-Anzeiger 2
:

mannsblutdarf nicht ſentimentalſein, und was gab

e
s wohl, das der Heizer Broderſen nichtganz ſein

wollte, auch wenn e
r

e
s
in Wirklichkeitnichtwar?

Der Ehrgeiz und ſeine Pläne im Hinblickauf eine
baldige Verheiratungmit der Tochterder Nachbars
leute daheimhatten ihn bewogen, das gefährliche,
aber gut bezahlte Seemannshandwerknach ſeinen
Militärjahren bei der Marine noch eineWeile bei
zubehalten. Man hatte ja auf dem Schiff keine
Gelegenheitzum Geldausgeben.–
Die beidenalten Leutedaheimtrugeneineheim
licheAngſt um ihren Einzigen mit ſich herum und
ſuchten ſi

e

in ihren täglichenGeſchäften zu erſticken.

Der Vater, etwas durch d
ie

Jahre und d
ie

Arbeit
gebeugt, a

n

denSchläfen leichtergraut,dochimmer
noch rüſtig und der erſteMeiſter einer Spinnerei
maſchinenfabrik,und ſie, die gute rührige Mutter
im glatten, geſcheiteltenSilberhaar, die alles blitz
blank in ihremkleinenEigenhäuschenhielt, als wäre
auchdas ein Stückleinvon ihrem ſaubern Äußeren.
Wenn Guſtav Broderſenwäre zu irgendeinerStunde
vorn durch die kleineTür von der Straße aus ins
Haus eingetretenund die Alten hätten hinten im
Garten geſeſſenund hättenüber den Zaun hinweg
mit ihrem zukünftigenSchwiegertöchterchengeplau
dert, hätten wie immer Pläne geſchmiedetund be
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,
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<<< . . . . . . weihnachts-Anzeiger
ratſchlagtund hättengeſagt, daß man kommendes ſich noch einmal für eine lange Fahrt nach den
Jahr nun ſchon drei Gänſe müßte mehr halten Sundainſeln verpflichtet. Der Vater konnte die
- wegen der Bettfedern für den Nachwuchs,der ſich alte Frau ſelbſt durch den Hinweis auf die ſich
- dochnaturgemäßbei einer jungenFamilie baldein- immer mehr rundende ſchöne Sparſumme des
ſtellen würde, und hätten getratſchtüber dies und Sohnes nicht tröſten, und ſo ſaßen ſi

e

die Abende

- das, daß ſi
e

in ihrem Eifer ſein Kommen über- und verfolgten aus der Zeitung den Kurs des
hörten,– Guſtav Broderſen hätte auchim Dunkeln Schiffes, und die Finger der ausgearbeitetenHand
ſein Beſteckund ſeinen Teller an dem gewohnten fuhren erklärendauf den rotgezeichnetenLinien der
Platz gefunden und hätte ſich ſelbſtdas Eſſen vom Erdkarte entlang. Solches Herz einer Mutter iſ

t

Herd nehmenkönnen,als wäre mit für ihn gekocht. wie der feinſteSeismograph, der aus den fernſten
Und hätte in ſeiner Stube das Waſchgefäßmit Weiten einemgeübtenLauſcherdes Schickſalsdunkle
friſchem Waſſer vorgefundenund wie zum Will- Beſchlüſſeübermittelt, e

s

zittert und droht zu zer
kommim FenſtereinenStrauß von friſchenBlumen. brechenwie der Zeiger jenes Inſtrumentes, wenn
Broderſen aber kam nicht, ja, hatte ſich trotz die verhängnisvolleStunde dannwirklichſichmeldet.
ihres inſtändigſtenBittens nichtabhaltenlaſſen und Und die alte Frau konnte über dieſe Fahrt ihres-

) ) ) )
Sohnes nicht froh werden. In einer Nacht war
es, daß ſi

e

laut im Schlafe aufſchrie, aber e
s

war ja kein Schlaf, nur die Müdigkeit aus einer
langen Angſt, die betend und bettelnd die
arme Alte wachgehaltenhatte. Der müde, ab
gearbeiteteBroderſen erwachte. Draußen ſchlug
klatſchendder Regen a

n

die Scheiben. Sie ſaßen
aufrecht in ihren Betten und lauſchten; wie aus
einer weiten Ferne ein Ruf . . . Er griff nachdem
abgeblättertenGeſangbuch,und ſi

e

laſen aus dem
Teil „Gebete für beſondereGelegenheiten“denAb
ſchnitt „Abwendung der Gefahren auf ſtürmiſcher
See“, und laſen,das Kapitel wiederholend,die lange
Nacht bis zumMorgen.

(Schlußfolgt)
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Spielwaren fü

r
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GeschenkefürErwachsene.
Katalogefreianjedermann.
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feinerSpielwaren.
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FT Achtung Hausfrauen! -
FRAN<ELET = M

.
TURK2PABS,

sº FeinsteMayonnaise º
UnSchlüssel-Tuben.

„DiePuppenwäsche.“

„IchhabeHommel'sHaematogenin derKinderpraxis,besondersbeiRachitisder

(Dr.med.ErnstPro in Trier.)
„Esfreutmich,Ihnenberichtenzukönnen, i

daßichHommel'sHaematogenmitsehr
gungSIM1ttelmitgroßemErfolg

gutemErfolgebeimeinenbeidenKindern-

-

L< Sollten in keinem Haushalt fehlen. ><

Ä"ge" Erfolge Schwächliche, in der Entwicklungoder beim Lernenzurückbleibendeg Kinder, sowieblutarme, sichmattfühlendeundnervöse- überarbeitete,
leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene gebrauchenals Kräfti- „IchhabeHommel'sHaematogenmitsehr

„IhrPräparatDr.Hommel'sHaematogen
ist einvorzüglicherBlutbildner.Dasselbe
übertrifftalle anderenPräparateumHaupteslänge.“(Dr.med.P

. Meyer,Tilsit.)

gutenErfolgenverordnetin FällenvonRachitis,Skrophulose,Bleichsucht,beiBlut
armut in derRekonvaleszenznachIn
fluenza,hartnäckigenDarmkatarrhen,wie
beiallgemeinenSchwächezuständen,habe
ichdieBeobachtunggemacht,daßauchder
Appetitsichäußerstschnellhebt.“

Dr.med.A
. Grygas,Arztfür

innereKrankheiten,Posen.)

- (ZwillingeimAltervon 4 Jahren)angewendet -
habe.Namentlichdaseinevonihnen,das
erheblichin derEntwicklungzurückgebliebenwar,blühteunterdemGebrauchdesPräparatesförmlichaufundnahminnerhalb (

einesMonats2 Pfundzu.“-
(Dr.med. H

.

Goldschmidtin Breslau.) - - - -
- -- - - DerAppetitTWäh, iß EStE IM

ſ

„Hommel'sHaematogenhatsichbeimeiner„SeitungefähreinemJahrelasseichmein KörpßrlihKräfWßrßra§ 60- Frau,derenVerdauunggänzlichdarniederanfangssehrschwächliches,jetzt 2
1

Monate lag,vortrefflicherwiesen.“

„IchhatteGelegenheit,beimeinemeigenenzweijährigenKindedie ausgezeichneteappetitanregendeWirkungIhresHaematogenHommelkennenzulernen.“

altesJüngelchen,dasleichtrachitischeSym- hß, d
a
s

Gß8äll-NETWßlSYSEMESlärKl. (StabsarztDr.Klein in Liebenthal.)ÄÄÄÄÄÄÄ Es z2 -> WºllermenschenWelt in ihrer Äs
-Ä* ***** * | - z als ideales

KräftigungsmittelallerKällt 5
:

Täft1ggeWOrden.“ - Ä Blutarmut,Bleichsucht,Magengeschwür,Malaria

-
-

E

(Dr.med.E
. Moritz,Passau,N.-Bayern.)

HerrDr.EmanuelRose in Rawa-ruska

- - - 9(Dr.med. F. Haaß,Augenarztin Viersen.)

# Zuckerkrankheit,Neurasthenieund sonstigen

SÄ fürÄ # Nervenleiden,bei undnachfieberhaftenKrankOllVerä11eSVittel.ETWähnenmöchteiC
besonderseinenFall:EinArbeiterhattedas Z heiten(Influenza,Lungenentzündung,Brustfell

entzündung,Typhus,Scharlach,Masernetc.),beiRückgratgebrochen;e
s

tratendieall- - - >

SäuglingenundstillendenFrauen,Rachitis,SkromählichenFolge-Erscheinungen,wieBlasen 2
.

katarrh,Stuhlverstopfungu
.
s. w.auf.Der - -ÄÄÄÄ*2“je. höchst phulose,Keuchhusten,sowieÄ Ämühsamgehen.IchhabeallesMöglichever- Ä undtuberkulösenErkran unge Esucht,sowohlwasBlasealsauchDarmbe- Ä ungen,der Knochengerüsteund der Drüsen.trifft.Patientkonntesichabernichterholen. Z - -

- - SchließlichgabichihmHaematogenHommel, Warnung- Manverlangeausdrück
Washalf.Natürlichhattee
r

mehrereFlaschen Ä-Z - ich denNamenDº- Homme
nachundnacherhalten,aberdieWirkung - - Erhältlichinwareinfachgroßartig.“ - -

Preis E
r Flasche 3.–(Dr.med.E
. Daake,Altenbruch,Hannover.) ApothekenundUruguerien T-s

(Galizien):„EinePatientin,welcheanallgemeinerBlutarmutund Lungenspitzen
katarrhmitVerdachtaufTuberkuloselitt,
dabeiganzapathischundohneLustzujed

kamentehatte,mitschwererMühebewegen,„HaematogenHommel“zunehmen.– Nach
VerbrauchvonmehrerenFlaschenerholtesie

-- S -

wederArbeitwar,nurandenToddachte,
ließsich,dasieeinVorurteilgegenMedi

# -

tººººSFs:- sich so sehr,daßsienichtgenugdiesesPräparatpreisenkann.DerLungenkatarrh
wichvollständig,sie selbstfühltsichkräftigundlebenslustig.“

-

- -

- -
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EIm ſchgrill
Zitaten-undSentenzenſchatzderWeltliteratur.NachSchlag
wortengeordnetundherausgegebenvonRichard
Zoozmann. In LeinenbandM. 3.–. In Ge
ſchenkbandM. 4.–. In GanzlederbandM. 5.–.
Leipzig, Max Heſſ es Verlag.
DerſtattlichundvornehmausgeſtatteteBandbietetannähernd
20000ZitatederWeltliteraturunterAngabederQuellen,er iſ

t

dasErgebniseinesmühſamenStudiumseinerganzenBibliothek
alterundneuerWerkejeglicherArt. DasBuchkannſowohlals
belehrendeoderunterhaltendeLektüredienen,alsauchalsNachſchlagewerkbenutztwerden.Beidemganzaußerordentlichreichen
InhaltwirdmankaumvergeblicheineAuskunftſuchen.DieAnordnungiſ

t

überſichtlichundderDruckklar, ſo daßdasgeſuchte
ZitatſchnellundohneMühegefundenwird.AlsGeſchenk-,HausundFamilienbuchwarm zu empfehlen.

LudwigvanBeethoven,SämtlicheBriefe.Herausgegebenvon
Emerich Kaſtner. In LeinenbandM. 4.–. In Ge
ſchenkbandM. 5.–. Leipzig, Max Heſſes Verlag.
DervortrefflichausgeſtatteteBandumfaßtſämtlichebisherbekanntgewordenenBriefeBeethovens;eineAnzahldavon iſ

t

hierzum
erſtenMalewiedergegeben.Es ſindüber1450Briefegeſammelt,

ſo daßdieſeAusgabedievollſtändigſteiſt,diewirvondenBriefen
desgroßenMeiſtersbeſitzen.KeinanderesBuch iſ

t
ſo geeignet,

diePerſonBeethovensunsmenſchlichnäher zu bringen,alsdieſeSammlungſeinerBriefeundNiederſchriften.
VorſtehendangezeigteWerkeſinddurchalleBuchhandlungenzu beziehen.

Geſchäftliche Mitteilungen
Pforzheimer Bijouterien. Wiealljährlich,ſo verſendet
auchjetztwiederdiealtbekannte,ſeitdemJahre1854beſtehende
Firma F. Todt in Pforzheim ihrenreichausgeſtattetenKatalog
mitetwa3000AbbildungenvonJuwelen,Gold-undSilberwaren,Beſtecken,Tafelgeräten,Uhrenuſw.,vomallerbilligſtenArtikelbis
zumfeinſtenBrillantſchmuck.Bei vielenSchmuckſtückenſinddiejetztrühmlichſtbekanntendeutſch-ſüdweſtafrikaniſchenBrillanten

verwendet,undzwardurchwegnurausgeſuchtſchöne,feurigeSteine
AuchbefaßtſichdieFirmamitderUmarbeitungundUmfaſſungalterSchmuckſtücke,ſowieinsbeſonderemitderAnfertigungkünſtleriſchausgeführterLuxusgegenſtändein Email,wie kleinenStanduhren,Vaſen,Schalenuſw.nacheignenoderfremdenEntwürfen.
WerBedarf in Gold-undSilberwarenhat,verſäumenicht,ſich
denilluſtriertenKatalogNr. 2

8

kommenzu laſſen,deraufVerlangenjedermannkoſtenfreizugeht.

Ein idealesGeſchenkbildetdasneueParavant-Album
derFirmaAlbert Roſenhain,Berlin SW, LeipzigerStraße
73/74.DamitbringtdieſeFirmaeineNeuheiterſtenRanges,
beidermannichtwiebisherdiePhotographienin dieangeord
netenFelderbringt,ſondernohneRückſichtauf dieFormatezwanglosgruppieren,bequemeinſteckenundherausnehmenkann.
DasAlbum,ausgutemLeder,innenmitMoiréfaltengearbeitet,

iſ
t

zur Aufnahmevonzirka120BildernjedenFormatseingerichtetundhateinausdehnbaresZugſchloß.Es bildeteinenpraktiſchenundkünſtleriſchenSchmuckfürWohnraumoderSalon.
Dergroße,reichilluſtriertePrachtkatalogderFirmawird auf
Wunſchkoſtenlosüberſendet.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.In Oeſterreich-Ungarnfür d
ie

RedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in Wien.DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.
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.
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- -

\ GuteSchüler
tons für 1M, niemals lose.

Wiolinen
vonM. 1

0 an,feineOrchester–Viol.v.
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.

M.50bisM.200.Lauten,Guitarren,Zithern,eig.Fabr.,ital.Mandolinenetc.vers.u
.

Garantiezuniedrigst.Preisen.StrengreelleBedien. Rob-Barth,Kgl.Hof-Instrumentenmacher,Stuttgart8.
WerkstättefürGeigenbauu

. Reparatur.
Preisliste1

6 gratisundfranko.

Für unsereMädchen!

Für UnSereKnaben!

Dilettantenbeschäftigungen!

3 Bücherf. häusl.Kunstarbeiteneleg.geb.à ./
.

3.50 u
.

allesfürDilettanten
arbeiten.J11.großeKatalogefür 5

0
.

UmtödlicheAusgängebeiGallensteinoperationenzuverhüten,halteichmich
fürverpflichtet,bekanntzu geben,daß

durchmeinehomöopathischeHeilmethodenichtnurmeistschmerzlosbeseitigtwerden,sondern
Ä Neubildung vorgebeugt wird

Hugo Gutte, Homöopathische Praxis
Görlitz 6, Augustastr.23.

TYLey& Widmayer,München.

NOSETTINE
„Für Eheleute“ DVerlangenSie gratis
illustrierten Katalog

ETFT-F
Hygienischen
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86. -

Wemm.JeockvonJeagen
ſervañnenu

.

Jºe.

Bººte-SÄÄ- GÄS eam?
COALL In allenApothekenz
u haben.-

# In Schuppen(50g)M.1.30

In Tabl.(20Tabl.)M.0,60

Wer im Echo inseriert
gibt seine Seseöfsºrte über die gºewe ab.
JedeexportierendeFirmaverlangevom„Echo“-Verlag,BerlinSW 1

1
,

ProbenummerundInseratkostenanschlag
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-
-

WEIHNACHTS-EUCHERÄ |Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart

- -

- @ O GD G O 46

„Ein ungewöhnlich schönes Buch – ein Zeitdokument
nennt Hedwig Dohm im „Tag“, Berlin, das Buch

Im Schatt d Tit
Ein Erinnerungsbuch an Baronin Jenny von Gustedt. Von Lily Braun

22. Tausend. Elegant kartoniertM 6.50 vornehm gebunden M 750 22. Tausend.

Weiter ur |e|1t: Weiter Urtei |en:

Alfred Gold im Berliner Tageblatt:„ . . . Sinnend Lulu v. Straußund Torney im HannoverschenCourier:
blättertmandasBuchihresLebensimmerwiederund „ . . .Wir wollenes derEnkelindanken,daßsie auchüber
wiederdurch.Es stellteineZeitenverbindungher,die hemmendeRücksichtenhinwegdiesesBuchgeschriebenhat.
mankaummehrfürmöglichhielt. Lily Braunaber,die Denn ein Lebenwie das Jenny vonGustedtsgehörtnicht
esgeschrieben,hatsichmiteinerstillenBescheidenheit nur ihrenNächsten,sonderndemganzenweitenKreise,der
in denDienstdieserArbeitgestellt,die esdemLeser heutein ihrer, in GoethescherWeltanschauung,die großen
überläßt,zu verallgemeinern,undsichdamitbegnügt, Richtlinienfür dasLebenfindet.“
dasTatsächlichemitderKunstmeisterhafterSchilderung

-Ä Ä“ PausenundAbschnitteÄ Ä Ä %***WÄ undÄ hat,magäßt, manchesnichtsagtunddochallesklarwerden ennyvonGustedt,geb.von Pappenheim,auf ihremlangen
läßt,dasverrätdie HandeinesDichters,derdieGabe gehaltvollenLebenbegleiten. . . manwirdesnichtbedauern,
hat,bei derWahrheitzu bleiben.“ dieserFraunähergetretenzu sein. . .“

O

Adolf Schmitthenner, Jakob Wassermann,
Vergessene Kinder. Erzählungen Caspar Hauser. Roman

3. Auflage. Geheftet M 3.–, gebunden M 4.– 7.–9. Auflage. GeheftetM 6.–, gebunden M 7.–
Adolf Schmitthennerzählt zu den bestenAutorenneuerendeutschen Ein Kunstwerk,dasmanwunderbarnennendarf, weil es überalle
Schrifttums.In diesemBuche is

t

allesvereinigt,wassich a
n

vollendeten HindernisseseinesStoffeshinwegmitsolcherLeichtigkeitundRuhege
Erzählungen im NachlaßdesDichtersgefundenhat. ngen ist, und weil e

s

dasUnwahrscheinlicheseinesEntstehens a
ls

etwasSelbstverständlicheserscheinenläßt.“

D d t h H

(FelixSaltenin derNeuenRundschau,Berlin.)

dS CEUTSC1E TEZ. Roman. G th A9.–10. Tausend. Geheftet M 4.–, gebunden M5. – E E U1er,
„Ein edlesVolksbuchvonkraftvollerWirkung, a

n

demmanseinehelle Bechstücke
aus den Memoiren des

Freudehabenmuß.“ (Dr.RudolfKraußimBerlinerTageblatt.) Chevalier de Roquesant G

G O

Die Sieben Wochentage. Erzählungen. 3
.

Auflage. Geheftet M 5.–, gebunden M 6.–
„Wir habenein Meisterwerkvor uns. WenndiesefingiertenMemoiren4. Auflage. -

Geheftet M 3.50, gebunden M 4.50 desChevalierdeRoquesantals ein imNachlassevonConradFerdinand-

- - - - - - MeyeraufgefundenesManuskriptwärenherausgegebenworden, s
o würde

Anekdotenvoll packendenLebens,fröhlichePfarrbubenstreicheund mansie als eineSchöpfungseinerbestenZeiterklärthaben.Nurmit
schlichteMärchen,dieunmittelbareSprossenderGrimmschenHausmärchen denBestenihrerZeitkannGretheAuer künftigverglichenwerden.“
genanntwerdenkönnen.“ (Dr.LudwigFinckhimSchwabenspiegel,Stuttgart.) (Dr. J. V

.

WidmannimBund,Bern.)

Büch ieurs MaX EVth511C1er des Dichter-Ingenieurs WaX y

G O

Der Schneider von Ulm. Max Eyths Gesammelte Schriften.
Geschichte eines zweihundert Jahre zu früh Geborenen. 6 Bände. Geheftet M 30.–, gebunden M 36.–

Volksausgabe in einem Bande. / - - 1. Hinter Pflug und Schraubstock.
Geheftet M 4.–, gebunden M 5.– 2

.

Der Schneider VOn Ulm.

EindeutschesBuch,tief,zartundstark,aus 3
.

Der Kampf um die Cheopspyramide.
einemschöpferischenGeistentsprungen.“ 4

.

Feierstunden. Erzähl S(Daheim,Leipzig.) H E1erSTUI1C1E11.ErZaIllU11gE11USW.

H t Pf d

5
.

Im Strom unsrer Zeit I. und II.

11TE“ Ug 6
.

Im Strom unsrer Zeit III.

Schraubstock.sze Einzelne Bände aus dieser Gesamt

- -

ausdem
Taschenbuch"“ Ingenieurs. ausgabe Werden nicht abgegeben. --

- - Volksausgabe in einem Bande.
Geh. M 4.– „Dasisteinmalein in derFülledesheut

60. Auflage. G j M 5.– zutageGedrucktenund NeuaufgelegtenEO. - wirklich freudig zu begrüßendesUnter
„Eswarmirwie eineEntdeckung,alsich fangen.Die persönlicheNote,die Eyth
das prächtigeBuch zum erstenmalauf- zu spielenweiß,gibt a

ll

seinemSchaffen
schlug.Mit immersteigenderFreudehabe einenfesselndenReiz. . . EinganzerMann,

ich'sgelesen.“(DiechristlicheWelt,Marburg) einganzesWerk!“ (BerlinerNeuesteNachr)

-
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Auf vielseitigen Wunsch liefern
DasvonunsseitJahrenimportiertesog.„Mexico“-Silber,dessen
a11einigenVertriebwirhaben,isteinvorzüglicherErsatzfürechtes

weiß bleibt.TausendevonAnerkennungenundNachbestellungenliefern
denbestenBeweishierfür.

BestellungenaufobigeWeihnachtsprämiesindgegenEinsendungdesBetrages
oderPostnachnahmeunterBezugnahmeaufdieseZeitschriftSchnellstensZurichtennur:

An die Firma Nelken, Berlin N.
Oranienburger Straße 23 (im eigenen Hause).Gegründet1894. -

WenndiePrämienichtgefällt,wirdbeiumgehender
RücksendungderBetragsofortzurückgezahlt.

Wehnlichsprämie
Silber,daeseindurchunddurchweißesMetallist,welchesimmer.

Über Land und Meer

fü
r

d
ie

Leser!

G
> < Ä-4-2

wir auch in diesem Jahre = = = = = ==

Ein hochelegantes Etui
(innenAtlas) enthaltend:

6 Stückfeine sog.„Mexico“-Silber-MessermitfeinerStahlklinge

6 „ massive y
y

Jy „ -GabelnauseinemStück

6 „ schwere33 3? „ -Speiselöffel
«.

6 „ elegante3
1 yy „ -Kaffeelöffel

6 „ prachtvolle„ I? „ -DessertmessermitfeinerStahlklinge

6 „ massive?? yy „ -DessertgabelnauseinemStück

1 „ massiven„ y? „ -Gemüselöfel

1 SchWerell„ y?

6 „ versilberteMesserbänke

„ -Suppenschöpfer224 stückzumbilligenPreisevonnur . . . . . . Ilark,

Behandlung - wie echtes Silber zu putzen

w Wº- WM-M-MSonnigeLagein eigenemWaldpark;VOllkommeneRuhe;abSOlutstaubfrei;herrlichesGebirgspanorama.WinterSpOrt:Eigene
Schlitten-undSchlittschuhbahn.– Lift,Zentralheizung,elektr.Licht,moderneBäder.– NeueeleganLeGesellschaftsräume.

rosa Grandhotel
Schweiz) - I.Ranges

0rdi her d (ital. Riviera)4
.

(6öffnet 1
5
,

0kt0hérhiSMai,

Hotel und Kurhaus Gap AmpeglioÄer.
ven- und Stoff
Wechselleidende.
StrengindividuelleBehändlung;Diätkuren,
Elektrotherapieu

. Hydro
therapiein allenFormeninderneuerbauten
Wasserheilanstalt.
–– Prospekte.
Besitzer: Jº Künz1er.

TuberkuloseundandereansteckendeKrankheitenausgeschlossen.

BORDIGHERAººººyºº
Haus1

. Ranges.PrächtigeAussicht.

Bordighera ºººººººººreVollständigrenoviert.120Betten.

G

PensionvonFrs.10.–ar1.

r. Park.Sommer:KurhausWesterland.

- Wº - - - -e
Einz.ruhg.,3
zentr..LageamRÖMler
Bhf.VOIlgT.

Weiboldsgrün
WEISWEI
Heilanstaltf. LungenkrankeAbteilungfürMinderbemittlt C HôtelWaldgut„Zöbischhau8“.\ PraChtigeAUSSiCht

N aufdasErzgebirge.XWinlBrSOrt.Werl.* SieProspekt.7
0
0
m über

demleere

„Heilstätte Glückauf“.
Sanatorium für Licht
lungenkranke.

Sülzhayn a
.

Südharz.
Sommer-undWinterkur.

ſf

Z
é

„Die Frau
dasBuchv

.

FrauA
. Hein, fr
,

Ober-W
º

hebammean d
. geburtshilf.KlinikderWKgl.CharitéBerlin.3
0

Pf.AlleBedarfs
artikelf. Frauenambest.u

. billigst./

FrauAnnaHein,
Berlin288,Oranienstr.6

5
.

Kataloggratis.

K-- Änz --beseitigtDr.RichtersFrühstückskräuter
tee.EinzigesunschädlichesMittelvonangenehmemGeschmck u

. garantiertsiche
rerWirkung.SofortigeGewichtsabnahme.

1 PaketM.2.–, 3 PaketeM.5.–. Hygien.
Institut„Hermes“,München46,Baaderstr.8

.

FrauDir.H. in S
.

schreibt:DieserTeeist
daseinzigeMittel,dasmirgeholfenhat,
nachdemallesanderezweckloswar.

sº margheritaſ: F.
Hotel Miramar"e

Haus I-Ranges (DeutscherOffiziersverein).AngenehmerHerbst
undWinter-Aufenthalt.Tuberkulösekönnennichtangenommen
werden. – Eine StundevonGenua. – Zentralheizung.

L-
nºnstºppany.

K
lu Mlfghgrill Ä.- Eden-Grand Plotel Guglielmina =

NeuesHaus,eröffnet.1909.– ModernsterKomfort.– In erhöhterSüdlage,prächtigeAussicht.EineStundeVonGenua. Besitzer:Gebr.Guglielmina.

a
. «
)

MARG HE R ITA Italien. Riviera
Gºd Hotel ContinentalÄ
Hotel Regina ElenaÄ*

, NeuerBesitzer.DeutscheDirektion.

(Ital.Riviera).=
HerrlicherWinteraufenthalt.

HausallererstenRangesmitmod.Komfort.Auto-Garage.Lawn-Tennis.MäßigePreise.

KlIllORIUm d2G0rhI0
Phys.-diätetischeKuranstalt.– StaubfreieLage,Zentralheizung.Prospektedurchdie
AdIministrationGorbiob.Menton

M Alexandra-HOtelMIENTO VornehmesFamilienhaus.– Mod.r Comfort.GroßerGarten,Park.

Wenn Dae HOTE- MATIONALHausallererstenRanges.Warmwasserheizung.
RIVI E RA Prachtv.,staubfr.Lage.Bes.:SchirrerAppert.

- - Peſsion Boſel. -G

FeineFamilienpension,SchweizerFührung,prachtvollerGarten,modernerKomfort.Warm
Wasserheiz.in allenZimmern.Mo11et-Lanz.

Sºe: Margherita
STRAND -HOTEL.

Ueppige,volleBüste,präch- Z
.
. .tigeKörperformin kurzerZeit º, d
.

durchDr.Schäffers

ss Megabo**.„
UeberraschendeErfolge.Zahl
reicheAnerkennungen.Preisgekrönt1909.KeineDiätvor
schrift.Unschädlich.Ga
rantieschein A Büchse--

2 Mark,3 Büchsen(zurKurVFFF
erforderlich)nur 5 Mark.
DiskreteZusendungallein e
c

nichäferächºn

Kein Geheimnis!

Alleszerbrochene1eimtfestwieGranit
derbestensbewährte

PKK-FilUfer-Riff
GläserundTuben15,30, 5

0 Pfg.

In Drogerien,Papier-u
. Glaswarenhandlg.Tjj

- Mittweida. -I "eDirektor:ProfessorA Holzt.
HöhereTechnischeLehranstalt
fürElektro-u

.

Maschinentechnik.
Sonderabteilungenf. Ingenieure,Technikeru

.

Werkmeister.
Elektr.u

.

Masch.-Laboratorien.Lehrfabrik-Werkstätten.HöchsteJahresfrequenzbisher:
3610Besucher.Programmetc.- * - kostenlos. m

V
,

Sekretariat.

MENTON Riviera ÄÄMäßigePreise.Park.Zentralheizung.

" Altrenommiertes,mitallemKomfortauSgestattetesHaus,FamilienappartementsmitBädern.ZentralheizungneuestenSystems.BesteLageNerViS,
volleSüdfront,vollständigwindgeschützt,inmittenPracht
vollerGarten-undParkanlage,in direkterVerbindung
mitderStrandpromenade.–Orchester.– Illustr.Prospekte.
Familie Thomas Fanconi, Besitzer.

H d E *

ſ ERWI Ä Hotel Victoria, S“ Familienhotel.MäßigePreise.Prospekte.= DR.ORTENAU”S 7

N E ER V Familien-Pension Hygieafür Lungenkranke.

f a g
º
e D ® O 9 O G O T GEDO® O DOO e D G D S
.
e
.

CD ſ SAISON :H0tgl
ä
ä NERU Oktober bisDeutSCheSHauSMit Mai.allemmOd.KOmfOrt. W.Ä bei GETUE KeineLungenkranke.Garten,geschützte

...........Riviera LevanteÄ.:
TNTTIZZA.A.

RheiniS Che I' HOf
(Hotel du Rhin)

I. Ranges– 150BettenW
= Palace-Hote –
DeutschesHaus.ModernerKomfort.Zentral
heizung.– MäßigePreise.W. Meyer.
See • • • • • • • o e e eeG

º

GrOO G
º
G
º
O O O O O OGG S e
.

=====.= = G
.

- HOtelI. Rg.Direkte

# E SDWÄÄen *ºs,BMÄgÄ S E E

– E BescheideneAG D Schweizerische* - –

- - e PenSiOMSOr'-A Direktion: = =ſº - - - - - - - - - - - -s -mm- MI W
.

" D - F r A - - m » . . M

… º Hohel We Shºrnin Sher. #….
H0gl lg

K

Eringer: – H0fel ElgIl Ggrmlllllllamilienhäuserin besterLage.
Mod.Komfort.PensionvonFrs.7.– an.

Italien. . – DeutschesHaus.–Riviera Park Hotel PensionvonFrs.8.–an
NPLL
RAFA.

San RemoÄ
Stadt-CaſinoÄ- iel,Oper,Varieté– Klassischeund

(KKL LäLI
jÄÄ“

a
e
eTaubenschiessen

Rºs-
Grossesintern.Eferderennen- IIWà I F---- -

Engadin, Hochalpines Lyceum,

U OZ S h

A
.

- - mitRealgymnasial-,GymJ Schweiz. nasial-undRealabteilung.PflegederGesundheitundKräftigungdesKörpersbeinormalerErledigung
derwissenschaftl.Arbeit.KleineKassen.Handwerk.Turn-undSpielplätze:30.000qm.. MitInternatfür 5

0

Schülervon 1
0

Jahrenan.Vorzügl.
Ref. Prosp.undLehrplandurchdenDirektor:A. Velleman,Phil.Dr.
umm ummmumBeginndesWintertertialsam 4

.

Januar. mmmmmmmmm

Yºſt: UEml
Heilanstalt für Nervenkranke
Blankenburg. Ä##

& A
.*
x

.'
.
?
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werdenportofreiausgeführt

Nr.63762.Ankergang.zisionswerk.
guillochiertes0,585Goldgehäuse,
massiverGoldbügel,vergoldeteZeiger.

15Steine.

M.175.–.

Alle Aufträge von 20 Mark an

FeinstesPrä
SprungdeckelüberdemZifferblatt,Metallkuvette,

M.200.-.
Nr.63735.DieseUhrohneSprungdeckelmitein
fachguillochiertemGehäuseundrundemSchild. M.2

innerhalbDeutschlands,0esterreich-Ungarns,der
Schweiz,Belgiens,HollandsundDänemarks.

Zylindergang,Ia.Werk.10Steine.Guillochiertes
0,800SilbergehäusemitGoldrand,Silberkuvette,
vergoldeteZeiger.
6.–.

Nr.63748.
15Steine.Flaches0,800Silbergehäuse
(ohne

Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten

Abteilung: Uhren

Zylindergang.10Steine.Mattes,
häuse,m.5Diamanten.Hocheleg.Uhrm.Goldkuvette,massiverGold

Vorzüg1.Ankerwerk.
Kavalierform,
M.40.–.

Goldrand),
Silberkuvette.

Nr.63691.
mitSprungdeckel,

0,585Goldge

M.80.–.
DieseUhr

bügel.

M.106.–.

Leipzig-PlagWZ
Nicht gefallen de Waren

Werden
bereitwilligstzurückgenommen
oderumgetauscht.

Nr.63758.Ankergang,15Steine,ChronographundRepetition.
DerChronographteiltjedeSekundein5Teile.Besonders
wertvollfürOffiziere,Aerzte,Ingenieure,Sportfreundeusw.Poliertes,0,585Goldgehäuse,SprungdeckeüberdemZiffer
blatt,Goldkuvette,mass.Goldbügel,vergold.Zeig.M.375.–.
Nr.63759.DieseUhrinextrastarkemGoldgehäuse.M.425.–.

SchlägtStunden,ViertelstundenundMinuten.

Unsermitüber5000AbbildungenversehenesHaupt-Preisverzeichnisversendenwir unberechnetundportofrei.

Schreiben Sie dieser
Frau

FrauMargaretAnderſon,
dieihrenMannvonderTrunkſuchtbefreite.

Frau Margaret Anderſon,29LindenStr., Hillburn,U.), Amerika
oderum es nochleichterfür Sie zu machen,ſchreibenSie deutlich
Ihren Namenund volleAdreſſeauf
und ſendenSie ihr dieſen.

Das BriefportonachAmerika iſ
t
1
0 Pfennige.

(Jenn Sie einen Manne das
Crinken abgewöhnen wollen.

Sie tat dies erfolgreichbei ihremManne, Bruder undvielenihrer
Nachbarn,und nun will ſi

e

Ihnen in freimütigerWeiſevon dieſer
einfachenMethodeerzählen,die ſi

e

mit ſo gutemErfolgeanwandte.
DieſeMethodekannan dem
Trinker unbemerktangewandt
werdenund Ihre Privatange
legenheitenbleiben vor der
Oeffentlichkeitbewahrt. Frau
Anderſon iſ

t bemüht,andern zu

helfen,und deshalbratenwir
ernſtlichjedemunſererwertenLeſer,dereinenLiebenhat,der
trinkt,ihrnochheute zu ſchreiben,
WennSie ih

r

ſchreiben,wird ſi
e

Ihnen erzählen,wie ſi
e

ihren
Mann von derTrunkſuchtbe
freite.
Sie verlangtnichtsfür dieſe
Hilfe, und e

s

iſ
t

darumkein
Grund vorhanden,warumSie
nicht ſofort a

n

ſi
e

ſchreiben
ſollten. Natürlicherwartetſie,
daßSie einperſönlichesInter
eſſedaran haben,jemandvon
derTrunkſuchtbefreit zu ſehen
undnichtetwaausbloßerNeu
gierdeanfragen.
SchickenSie Ihren Brief ver
trauensvoll a

n

ihreAdreſſe:

den untenbeigefügtenCoupon

Mrs.MargaretAnderſon,

Name

Wohnort

StraßeundHausnummer

PoStar

Provinz

29LindenStraße,Hillburn,NewYork,Amerika.
Bitte ſchreibenSie mir,wieSie IhremMannedasTrinkenabge:

wöhnten,daichmichperſönlichfürjemand,dertrinkt,intereſſiere.

(BitteschreibenSie sehrdeutlich)

Dr. sandows
UCHT SALZ

z ..<BW -Anzenearsakg

..
.
o
.
- - -

Brausendes
BromSalz

a
t

eiferSnow - -Gºober-arer scheMiTerawassäs är
sºr Salz

sor y
o

e cassº- persovºa co-

FT

Künstliche Brunnensalze und medizinische Brausesalze
Man achte auf reine

sind oft minderwert
re Firma

dabei nicht billige

Chahmungen einer Salze

GeehrterHerr Apotheker!

Mit Ihrer „Rino- Salbe“bin ic
h

ſehrzufrieden.Ichhabeſchonvielesverſucht,abernichtshalf,nachGe
brauchIhrerRino-Salbeaber iſ

t

dieSchuppenflechteganzfort. Ich kann
ſiedaherallennurempfehlen.
Cöln, 21./9.06.

O. Besser

DieſeRino-SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtundiſt in Doſen

à Mk.1.15undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß- grün-rotundFirma
Schubert& Co.,Weinböhla- Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.

Hygienisch
Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m
.

Empfehlviel.Aerzteu
.

Prof.gratis- frk0.
H.Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

Morphinetc.etc.,

* "wº
D.R.P. F-S- -

ähnl.wieCocain, a
h
l

ungiftig!
Patent,weil e

s

andereMittelübertrifft.Von
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Freiheit
Roman

Liesbet Dill

(Fortſetzung)

FÄ Svandſtröm verlieh dieſe BroſchüreÖ bereitwillig an Hella. Sie nahm ſie auch
mit in die großen Frauenverſammlungen und
erzählte der aufhorchendenDeutſchen von den
Fortſchritten, die die Frauenbewegung in

Schweden gemacht.
„Wir ſind die erſteGeneration, die e

s wagt,

in jene „Freiheit hinauszutreten. Nun gilt es,

ſich zu behaupten. Die Gegenpartei glaubt

nicht an uns, wir müſſen die Beweiſe erſt er
bringen, daß wir des Vertrauens wert ſind.
Sie ſagen, eine Frau habe keine Freiheit !

Das iſ
t lächerlich, e
s

kommt natürlich auf die
Frau an. Sie muß ſich die Freiheit zunutze
machen, das iſ

t

es! Wir müſſen zuſammen
halten und uns z

u einer Macht verſtärken,

mit der man einmal rechnenmuß! Es gibt

leider immer noch z
u viel Fahnenflüchtige

unter uns. Ich ſelbſt habe ein ſolchesBeiſpiel

miterlebt. Eine Freundin, die mit mir das
Zimmer und dieſelbe Bank im Kolleg teilte,

eine prächtige Perſon mit den glänzendſten

Ideen und einer bewundernswürdigen Energie,
mutig und klug,die ſichals Kinderärztin nieder
laſſen wollte und ein Buch begonnen hatte,

wie man geſunde Menſchen erzieht, der trat
„der Mann in den Weg. Kein Kollege, kein
Mann der Wiſſenſchaft, e

r

war ein Apotheker,

ſtellen Sie ſich vor, ich habe ihr in das Geſicht
gelacht.“
„Und ſie?“ fragte Hella.

-

„Ein Mann, der nichts hatte wie einen
Schnurrbart und der ihr ſagte, e

r

wolle ſie zu

ſeiner Gattin machen. Welche Ehre! Sie hat

ihn natürlich genommen.“
„Sie liebte ihn vielleicht?“ warf Hella ein.
Die Norwegerin lachte. „Liebe? Ach be

wahre! Es war nicht mehr wie ein Vertrag:

Ich will dein Herr ſein, du darfſt meine Frau

ſein. Und ſi
e

war eine großangelegteNatur,

ſie meinte e
s

ehrlich und redete in Frauen
verſammlungen in glänzender Weiſe über die
„Sittlichkeit der Liebe“. Sie gab ihren Beruf

Ä eineEhe
dran, ohneReue und ohne Leiden

ſchaft.“
„Und ſi

e

iſ
t glücklich?“ fragte Hella.

„Sie iſ
t

ſatt. Das iſ
t

für ſolche„Glück“. Sie
hat einen Mann und Kinder. Ich weiß, daß

ſi
e

ihn nicht liebt, der Mann weiß e
s

natürlich
nicht. Es genügt ihnen ja, wenn eine Frau

für ſi
e

kocht. Ich habe ſi
e

einmal beſucht,weil
ich e
s

nicht glauben konnte, d
a

hat ſi
e

mir e
s

1911(Bd. 105)

Kneifergläſer ſcharf an.

ſelbſt geſagt. Sie ſah aus wie eine Vertreterin
des bürgerlichen Eheglücks. Für uns, die
Kämpfenden, hatte ſi

e jedes Intereſſe ver
loren.“ -

„Sie glauben, daß alle die für den Kampf

verloren ſind, denen ſolches Intereſſe in das
Leben ſpielt?“
„Liebe iſ

t

Privatrecht eines jeden,“ ant
wortete das Fräulein. „Fragt man einen

Künſtler nachſeinem Privatleben? Fragt man
einen Soldaten nachſeiner Familie?“
„Das iſ

t

wohl wahr.“
„Ich gehe meiſt an den Menſchen vorbei,

ohne von ihnen Notiz z
u nehmen,“ fuhr Fräu

lein Svandſtröm fort und ſah Hella durch ihre
„Ich kann Geſichter

nicht leiden. Vor Ihnen habe ich haltgemacht.

Sie brauchendeshalb nicht rot z
u werden, e
s

braucht ja keine Schmeichelei z
u ſein, daß ſich

in Ihrem Geſicht Ihr Charakter ausprägt, und
der braucht ja nicht einmal ein edler z

u ſein,

weil e
r

mich auf Sie aufmerkſamgemachthat.
Es iſ

t gefährlich, ein offenes Geſicht z
u haben,

in dem jeder leſen kann.“
„Wie klar.Sie ſind!“ ſagte Hella betroffen.

„Hat der Kampf Sie ſo hellſehend gemacht?

Mich bringt e
r

aus einer Verirrung in die
andre. Ich weiß nicht, wem ic

h

glauben ſoll.
Aber wie, wenn auch eines Tages a

n

Sie „der
Mann“ heranträte?“
„Der Mann, von dem Sie ſprechen–

tritt nie a
n

mich heran,“ ſagte Fräulein
Svandſtröm lächelnd. „Der Mann, den ich
liebe, und ein andrer kommt nicht in Frage –
nimmt mich wie ic

h

bin, mit meiner Zukunft,

mit meiner Arbeit. Ich werde Ärztin. Ob
ich mich a

n

einen Mann binde oder nicht, ic
h

gebedochum irgendeinesMannes willen mein
Studium nicht auf.“ -

„Sie ſind zu beneiden,“ ſagte Hella, „daß
Sie ein Studium erwählt haben, das Ihnen

ſo viel Kraft gibt.“ -
„Das liegt an meinemWillen, nichtan dem

Studium,“ ſagte die andre. „Wen nur der
Zufall zu uns gebrachthat, wer ohnedenMann
vielleicht nie z

u uns gekommen wäre, den

zählen wir zu den Halben. Das neueWeib iſ
t

unabhängig von dem Mann !“

-

Hella verſtand nicht ganz, wie Fräulein
Svandſtröm das meinte, aber die Sicherheit,

mit der ſi
e

dieſe Worte ſprach, verblüffte und
beſchämteſie.

«

Sie zählte alſo z
u den Halben. «

„Und wie können dieſe Halben zur Unab
hängigkeit kommen?“ fragte Hella.

-

„Wenn e
s

ihnen vergönnt iſt, ein Schick -

ſ a l zu durchleiden,“ ſagte Fräulein Svand
ſtröm.

v -

„Die meiſtenaber,“ſetzte ſi
e hinzu, alsHella

ſchwieg, „erlangen dieſe Freiheit nicht und
gehen unter.“ 2

zu überlaſſen?“

Seit einigen Tagen wohnten zwei ruſſiſche
Studentinnen in der Penſion. Sie kamenaus

Zürich und ſtudierten Chemie. Die ältere der
beiden Freundinnen hatte eine Anſtellung in

einem Berliner Laboratorium gefunden, die
jüngere ſtudierte noch. Sie bewohnten ein
kleines Zimmer nach dem Hof hinaus. Hella
ſtand gerade mit Fräulein Svandſtröm vor
ihrer Türe, als die jüngere, die Studentin
Koſchnolnikow, mit einem Kind vorüberkam,

das ſi
e

a
n

der Hand hielt. Sie ging grüßend

vorbei. Hella ſah ihnen erſtaunt nach.
„Wer iſ

t

denn das?“ fragte ſie, auf das
Kind deutend.
„Das iſ

t

ein dreijähriges Mädchen, meine
Liebe,“ ſagte Fräulein Svandſtröm und ſah
Hella verweiſend an, „das von ſeiner Mutter
ſorgſam erzogen wird.“

-

Die Svandſtröm ſah ſo erhabenaus, daß ſi
e

nichts mehr ſagte. „Sie iſ
t

nicht verheiratet,“

nahm die Norwegerin das Wort. „Sollte ſi
e

das Kind etwa verſtecken? Oder würden Sie

e
s

für moraliſcher halten, wenn ſi
e

einen vor
zeitigenMord an ihrem Kinde begangenhätte?
Achten Sie nicht eine Mutter höher, die ein
unter ſolchen Verhältniſſen geborenes Kind
anerkennt und aufzieht, ſtatt e

s Pflegeeltern

Hella grüßte von nun a
b

das junge Mäd
chen,das des Morgens mit ihrer Mappe in die
Kollegien ging.
Solange dieſe fort war, beſchützte die

ältere dickeRuſſin das Kind; mußte ſi
e
in das

Laboratorium, ſo kam eine dritte Ruſſin, die

in der Nähe wohnte, ſpielte mit dem kleinen
Mädchen und beſorgte es. So zogen ſi

e

das
Kind gemeinſam auf, unterſtützt von ihren
Freunden. Die Kleine war immer elegantge
kleidet im Gegenſatz z

u der Mutter, die ſtets

in demſelben ſaloppen ſchwarzen Mantel her
umging, unter dem ſich ein zerdrücktesKleid
barg. Auch mit Spielzeug und Naſchereien
wurde die Kleine reichlichverſorgt, als könnten
ſich die Freunde und Freundinnen, die zu
weilen auf das Zimmer kamen, nicht genug
tun, Kind und Mutter z

u entſchädigen.

Hella hatte einmal in das Zimmer hinein
geſehen. Sie konnte nicht begreifen, wie dort
zwei Menſchen einträchtig wohnen konnten.
Der Raum war ſo eng, daß nur ein Bett hin
einging. Eine Studentin mußte auf dem Sofa
ſchlafen. Auf einem kleinen ſchmalenTiſchchen
ſchrieben ſie, arbeiteten ſie, dort ſtand der
Petroleumkocher. Dort aßen ſi

e

auch. Wenn
man an ihrem Zimmer vorbeikam, roch e

s

nach gebratenem Fleiſch und Zigaretten, oft
auch nach Wäſche.

-

Samstag nachmittags trank man bei Fräu
lein: Svandſtröm Tee. * - • .

Fräulein von Terſchewsky erſchien im
ſchleppenden blauen Teagown, die beiden
ruſſiſchen Studentinnen in ihren ſchwarzen

29
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gleichgültigenKitteln, das Kind ſpielte in einer
Ecke mit ſeiner Puppe, und ein rothaariger
junger Däne fand ſich dazu. Er war Fräulein
Svandſtröms Freund, ein robuſter Student
der Chemie, der mit ihr Radpartien machte
und im gleichenLaboratorium arbeitete.
Man ſaß um den Sofatiſch, trank Tee und

rauchteZigaretten, und Hella mußte ſich trotz
einigenWiderſtrebens geſtehen,daß dieſe Nach
mittage einen großen Reiz für ſi

e

beſaßen. Sie
hatte ſolcheFrauen bis jetztnur in den großen
Frauenverſammlungen geſehen, nun war ſi

e

ihnen bekanntgeworden. Sie lernte die Mäd
chenkennen,die ſichvon ihrer Heimat und dem
Elternhaus losgemacht hatten, um ihr eignes
Leben zu führen. Die erkannten geſellſchaft
lichen Zwang nicht an. Wer nahm denn Rück
ſicht auf ſie? Das Leben war Kampf, und
der Stärkere ſiegte. Wer gegen den Strom
ſchwimmen wollte, mußte ſtarkeArme haben.
Übrigens hatten ſi

e

keine ſchlechtenMa
nieren, trotz mancher Nachläſſigkeit. Uber
Liebe und Ehe dachten ſi

e

verſchieden. Die
einen forderten Reinheit des Mannes vor der
Ehe und frühzeitige Heirat, Fräulein Svand
ſtröm ſprach für die Probeheirat.
Die dickeRuſſin machteſich Gedankendar

über, was aus denKindern ſolcherEhen wurde.
Der Däne zuckte die breiten Schultern.

„Die Kinder werden in gemeinſchaftlichen
ſtaatlichen Inſtituten beſſer aufgezogen wie
die Kinder einer vielköpfigen Familie oder von
einer Mutter, die vielleicht noch einen Beruf
nebenher betreibt.“
In Hellas Kopf arbeiteten die Gedanken

und wirbelten durcheinander. Sie vermochte
dieſe Theorien nicht gleich in die Wirklichkeit zu

übertragen, aber bei ſtarkem Tee und Ziga
retten ließ ſich's angeregt und feſſelnd darüber
plaudern.

2
:

Am Sonntagnachmittag von fünf Uhr a
b

hatte Clemence ihren „Jour“. Dann war das
Atelier mit Blumen geſchmückt,gedecktekleine
Tiſche ſtanden umher, auf einer mit Bieder
meierkattun umkleideten Kiſte bereitete Cle
mence den Tee, und wer kam, wurde mit Tee
und Backwerk bewirtet. Es war immer viel

zu eng bei Kampes. ClemencesTee war ſtets

zu dünn und reichtenie; ſi
e

hattenur halb ſoviel
Taſſen und Stühle, als Gäſte zu ihr kamen,
das Backwerkwar meiſt ſchon zu Ende, wenn
die Nachzügler eintrafen, und oft geſchahes,
daß die Gäſte auf dem Teppich nachtürkiſcher
Art ſich niederließen oder fröhlich den Waſch
tiſch erklommen,wenn ſi

e

keinenSitzplatzmehr
fanden. Es waren ſehr verſchiedeneKünſtler,
die zu Kampes kamen, anerkannte und unbe
kannte Größen. Leute von ſicheremAuftreten
und ungezwungenen Manieren, manche auch
ohne ſolche. Da war der Bildhauer Kotten
hahn, der, wenn das Geſpräch im vollen Gang
war und niemand auf ihn achtete,plötzlicheine
aus Modellierwachs entworfene, mit einem
weißen Tuch verhangeneKarikaturbüſte in die
Mitte ſetzte. Dann fand feierliche Denkmals
enthüllung ſtatt mit Reden und Muſik. Der
Maler Zuber, genannt der Radfahrer, konnte
zur Gitarre ſingen; e

r

kam immer im Rad
fahreranzug und kariertenStrümpfen und be
hauptete, die Wade macheden Mann. Den
Kopf trug e

r

voller kleiner blonder Lockenund
hielt auf Künſtlerſchlipſe. Mit ſchönemTenor
ſang e

r

reizende italieniſche Lieder, die nicht
bekannt und nicht gedruckt waren. Seine
Mutter war Italienerin. Er war nur ein halber
Menſch ohne ſeinen Freund, den Radierer
Schneider, der eine Gitarre ſein Eigen nannte.
Die beiden muſizierten ſtundenlang. Wenn
Zuber heiſer war, pfiffen beide die Melodien
zur Gitarre, und Hella meinte, ſi

e

habe nie
etwas Reizenderes gehört.
Der Landſchafter Andrießen konnte Man

doline ſpielen, beſaß aber keine, ſondern lieh

ſi
e

von Kampe, der das Inſtrument als Modell
ſtückgebrauchte. Waren die Saiten alle vor
handen und Zuber bei Stimme, ſo gab e
s

„Serenata auf dem Canale Grande“ in der
Gondel, das heißt auf dem breiten Diwan
Kampes. Titty Meiß, die Malerin holländiſcher
Interieurs, hüften- und buſenlos, mit kleinem
Schnurrbärtchen, trug Winter und Sommer
einen weißen Filzhut, mit lila Tüllbändern
unter demKinn gebunden,und ein Reformkleid
von unbeſtimmter Farbe. Sie hieß „das dritte
Geſchlecht“und liebte Köchy, einen noch ſehr
jungen Maler, den ſi

e

die „gute Familie“
nannten. Zuweilen kam auchMonſieur Leduc
dazu, der Kunſthändler aus Paris, ein kleiner
vergnügter Herr mit einem Knebelbart und
Embonpoint, der keine einzige Pointe begriff,
alles verkehrt verſtand und ſich trotzdemaus
gezeichnetvergnügte.
„Ein guter Mann,“ ſagte Clemence, „mais

i1 n'a pas inventé 1
a poudre.“

Hin und wieder bemerkte Hella, daß die
jungen Künſtler Monſieur Leduc in ein ernſtes
Geſpräch verwickeltenund daß ſi

e

nach Schluß
desſelbenmit befriedigtem Geſicht zur Geſell
ſchaft zurückkehrten. Sie nannten das „eine
Hypothek aufnehmen“, und Monſieur Leduc
erhielt eine Lebensrettungsmedaille, die e

r

ſtolz an ſeinem Knopfloch befeſtigte.
Auch einige junge Literaten, Jünger der

modernſtenRichtung, fanden ſich zu dieſenTee
nachmittagenbei Kampes ein. Magere Jüng
linge mit wilden Haarſchöpfen, erſtaunlich
hohen Kragen und wunderſchönen bunten
Weſten. Sie kamenſehr ſpät, ſtandenmit über
legener Miene an den Wänden umher, ver
zehrten ungezählteBerliner Pfannkuchen, und
wenn ſi

e

ein Urteil über ein Kunſtwerk fällten,
war e

s

immer vernichtend.
Zu Schotte ſahen ſi

e

auf wie zu einemGott.
Sie ſchwiegen,wenn e

r ſprach,und ließendurch
blicken,daß ſi

e

nur ſeinetwegen kamen. Hella
ſchienen ſi

e Karikaturen, aber Schotte ſagte,

ſo habe e
r

auchangefangen. E
r

nannte ſi
e

die
„Ubergänge“.
Da die meiſten Künſtler nicht ſtandesamt

lich verheiratet waren, kamen außer Titty
Meiß ſelten Damen zu Kampes. Andrießen
hatte eine dicke Schwäbin, eine Wirtstochter
aus Bopfingen, geheiratet, die e

r

nicht gern
vorzeigte. Aus andern Gründen erſchienPro
feſſor Lieber ohne Gattin. Er war ein ſtatt
licher,ſchönerMann mit langemBart, bekannter
Bildhauer, mit einer reichenBerliner Bankiers
tochter verheiratet, die e

s

ſich zur Lebens
aufgabe gemacht hatte, in ihrem Haus aus
ſchließlichMenſchen mit hohen Titeln, ſchönen
Namen oder Orden zu verſammeln, und Künſt
ler erſt dann, wenn ſi

e

von der Welt anerkannt
waren. Lieber genoß keine große Achtung in

dieſem Kreiſe, e
r

hieß der „Prinzgemahl“.
Hella mußte an die „Empfänge“ denken,

welche Frau Böhrmann einmal eingerichtet
hatte, um den Leuten Abwechſlung zu bieten
und das ewige Einerlei von „Abfütterungen“

in Form von Diners zu umgehen. Jeden Sonn
tag hatte ſi
e

„offenes Haus“. Es gab Tee und
Backwerk,und man muſizierte. Aber dieMen
ſchen ſtanden mit unglücklichen,gelangweilten
Geſichtern a

n

den Wänden umher, wußten
nicht wohin mit ihren Teetaſſen, und anſtatt
plaudernd, wie man gedachteſichvon Gruppe

zu Gruppe zu bewegen, drängten ſich die
Herren in das enge Rauchzimmer und über
ließen die Damen ſich ſelbſt. In Bodenweiler
nannte man dieſeEmpfänge „Jour nix“. „Nie
wieder,“ hatte die Mutter geſchworen,und im
nächſten Jahr hatte ſie wieder das „Spitzen
diner“ und den „Lämmerhupf“ gegeben wie
alle Leute.
„Das iſ

t

bezeichnendfür eure Kreiſe,“ ſagte
Schotte. „Wenn ſi

e

ſich ihren Platz ſelbſt
ſuchen müſſen, wiſſen ſi

e nicht, wo ſi
e hin

gehören. Für dieſe Menſchen iſt Freiheit ein
Land ohne Boden. Sie wollen Geländer
fühlen und Zäune ſehen.“
In dieſen Tagen gingen Stürme durch

die Minerva. Frau Sebaſtian kam gar nicht
mehr zum Aufatmen. Ein vornehmer Pole
war, nachdem e

r

drei Monate bei ihr gewohnt

hatte, ohne zu zahlen, durchgegangen. Nun
war die Frau eines Bankdirektors aus Ham
burg angekommen. Sie war als dem Sana
torium, wohin man ſi

e wegen ſchwererHyſterie
gebrachthatte, geflüchtet. Ihr Mann hatte die
Scheidung eingeleitet, und die müde, verſtörte
Frau ſaß ohneMittel in dem Hinterzimmer der
Penſion. „So 'n armes Weib – is janz jeſund
un ſoll ſich für verrückterklären laſſen– bloß
weil e

r
ſi
e

überhat. Aber ſo ſin ſie,dieMänner.“– Niemand wollte die Kranke zu ſich nehmen.
„Ja du liebe Jüte. – Ik kann det nun mal
mich, ſo jemand von der Tiere weiſen,“ ſagte
Frau Sebaſtian zu Hella. „Da hab ic

h

ſi
e

denn
jenommen. Sie is ſo jut un ſo beſcheidenun
hat mit der Badeſtube vorlieb jenommen, hat
michmal 'n Bett. – Ja, ſehn Sie, des kennen
ſich die feinen Leute michdenken. Aber unſer
eins weiß, was det Leben ohne Jeld is – un
kann denn nich ſo ſein.“ Bei dieſenmildtätigen
Anwandlungen aber wurde Frau Sebaſtian
nicht reich, ſondern geriet aus einer Verlegen
heit in die andre, und in ihrer Not wandte ſi

e

ſich an Hella.
Gott, das junge Mädchen hatte ſicher in

ihrem Leben nicht gewußt, was e
s hieß, mit

leeren Händen daſtehen, wenn der Erſte kam
und einem ein Wechſelpräſentiert wurde. Sie
wußte nichteinmal, was einWechſelwar. Frau
Sebaſtian mußte den Wechſel übermorgen
einlöſen, ſonſt kam der Gerichtsvollzieher und
pfändete ihr die Möbel. Die Schande über
lebte ſi

e

nicht.
Die arme Frau Sebaſtian mit der zer

zauſten Friſur, dem runden Tellerkragen, der
immer ſchief zugehaktwar, und der Muſſelin
taille, die im Rückennicht ganz ſchloß, ſaß ge
brochenauf dem Sofa in Hellas Zimmer. Sie
hatte auch einmal beſſere Tage geſehen, war
wohlhabend geweſen, einziges Kind ihrer
Eltern. Ihr erſter Mann hatte alles beim
Spiel durchgebracht. „Und ich hab wieder ar
beiten müſſen. Sehn Sie bloß meine Hände.“
Sie hielt Hella ihre rauhen Hände hin. „Das
war der Lohn. Ich hab ebenkeinIlück auf der
Welt.“ Sie weinte in ihr Tuch.

«

Hella überſchlug den Inhalt ihrer Kaſſe,

e
s

waren kaum hundert Mark darin, damit
konnte ſi

e

nicht helfen.
Sie ſchilderte Kampes Frau Sebaſtians

Notlage, und beide intereſſierten ſich für die
arme Frau. Man mußte ihr helfen. Schotte
ſchlug vor, ein Feſt zu veranſtalten, mit einer
Verſteigerung von Bildern und Werken. Die
jungen Künſtler waren gleich mit dabei.
Zuber ſchlugein römiſchesBacchanal vor, jeder
mußte die alten Schinken aus dem Atelier mit
bringen. Kampe ſtiftete die Bowle, man
würde Gäſte dazu bitten, jeder würde geben,

Ä e
r konnte,am meiſtennatürlichdie fremden

CITE.

Am nächſten Sonntag bei einem ſchauer
lichen Regenwetter begann das römiſcheBac
chanal. Man erſchien in Gewändern von
drapierten Schals, alten Brokaten oder bunten
Kaffeedeckenmit Roſenkränzen im Haar. Der
Raum war verdunkelt, vier Spiritusfackeln
brannten in den Ecken, von der Deckehingen
rote Papierampeln, man lagerte ſich auf
buntverhangenen Seſſeln, Chaiſelongues und
Kiſten. Es gab ſchäumendenApfelſekt, und ein
großes Tablett mit Gebäckmachtedie Runde.
Eine halbeStunde, nachdemdas Feſt begonnen
hatte, war das Atelier ſchon ſo voll, daß die
letztenGäſte a

n

den Wänden ſtehen oder ſich
auf dem Teppich lagern mußten. Der Lärm
war groß, als die Verſteigerung begann.
Zuber brachte das Porträt ſeiner Auf

wärterin in dem Rahmen eines zerbrochenen
Spiegels. Ein Armenier, der Hella hoffnungs
los anbetete, genannt „Narziß“, brachte ſeine
verkannte„Blumenwieſe“, ein von allen Aus
ſtellungen zurückgewieſenesStück, das Kampe
konſequentals „Seifenſchaum“ ausrief; die an
dern hatten ihre alten „Schinken“ mitgebracht.
Als man den Erlös zuſammenlegte,gaben
Schotte und Monſieur Leduc den nicht mehr
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erheblichen Reſt dazu, und Hella konnte der
überglücklichen,beſtürzten Frau Sebaſtian aus
ihrer Not helfen.
„Das vergeſſ' ic

h

Ihnen in mei'm Leben
nich,“ ſchluchzteFrau Sebaſtian, „un ich ſchwör
Ihnen, Fräulein Hella, wenn Sie mich mal
brauchen, auf mich können Sie rechnen. Ach
Jott, Sie ſin noch junk, man kann nie wiſſen,
wie's kommt. Ich hab's ja auchnich jewußt.“

2

Hella kamſichvor, als ſe
i
ſi
e
in einenbunten,

wirbelnden Strudel geraten, die Tage flogen
dahin, jeder Tag brachteNeues, und die Ver
gangenheit trat immer weiter zurück.
Seit ſi

e

die Penſion Specht verlaſſen hatte,

war eine Verſtimmung zwiſchen ihr und der
Mutter eingetreten. Sie fühlte, wie die Briefe
immer kürzer und kälter wurden, e

s war, als
ſtündejemand zwiſchenihnen. Aus den Briefen
des Vaters ging hervor, daß e

r

von ihrer Über
ſiedlung nichts wußte. Ihm mußte jede Auf
regung ferngehalten werden, und Hella über
kam jedesmal ein Schuldgefühl, wenn ein
Brief von ihm eintraf, der erſt über Penſion
Specht nach der Minerva geſchickt wurde.
Sie verbrannte die Briefe, aber oft kamen ſie
wieder und gingen wie Geſpenſter durch ihre
Träume.
Ihre Schweſter Erna ſchrieb von Tennis,

Ausflügen, Geſellſchaften und von Leutnant
Scheffer, der ſich ihr „beſonders widme“.
Alles, was Erna der Mitteilung wert hielt,

erſchien ihr kleinlich und nichtig. Lieber las

ſi
e

noch die Briefe von Médi Lützler. „Du
gute, liebe Hell,“ ſchrieb dieſe, „haſt einen
großen Schritt vorwärts getan. Aus der
Specht in die Minerva? Bravo! Und ich ſage

auch: wenn ſchon Berlin, dann auch gleich
Minerva, was ſoll man d

a

mit Specht?

Hier iſ
t

nichts mehr los. Grete iſ
t

von einer
hoffnungsloſen Leidenſchaft in Anſpruch ge
nommen, e

r

iſ
t

erſt Ober und kein Gedanke

a
n Kaution, e
r

hat ſchon abgehenwollen und
Kaufmich werden, bei wilder Leidenſchaft iſ

t

das alles ganz egal, aber nun will Grete wieder
nicht, und das geht nun ſchon ein Jahr, ſi

e

wiegt nur mehr achtundneunzig Pfund.
Auf Luiſes Hochzeit hat ſi

e

einen dicken
Weingutsbeſitzer aus Trier kennengelernt, der
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ihr auf Leben und Tod den Hof machte,doch

ſi
e

will nicht. Wir haben ſi
e

ſchon im Kränz
chendazwiſchengehabt. Ich bin ja davon über
zeugt, daß e

s

unmoraliſch iſt, Grete zu einer
Ehe ohne Liebe zu überreden,aber wir möchten

zu gern noch einmal mit goldenen Füßen vor
den Altar treten, und goldene Schuhe koſten
bei Gittier dreißig Mark!
Ich habe Faſtnacht ein paar nette Bekannt

ſchaftengemacht, leider aber ohne Folgen.

Die erſten glorreichen Winter ſind vorbei,
ich gehöre zum Landſturm und befinde mich
auf dem Ausſterbeetat zwiſchen dem neuen
Erſatz (der übrigens jedes Jahr kleiner und
ſchlechterwird). Ich bin in die Jahre ge
kommen, d

a

einem „Roſa“ nichtmehr ſteht,und

e
s

iſ
t

eine alte Weisheit, man ſoll nicht immer
da ſein. Ich will die eiſerne Jungfrau von
Saarlouis nichtwerden. Ich gehenachMünchen.
Mütter ſind ja bekanntlichrückſtändigund

halten. München für ein Experiment. Einen
Domino hab' ich ſchon und einen toleranten
Schutz in Form von meiner dickenTante, der
Majorin Woible (diemit demTaillenband, weißt
du). Leute, die ihre Taillenbänder vergeſſen,

haben immer etwas Menſchenfreundliches.
Nobbe hat ſchon ein Ahnenbild beſtellt für

ſich. Er ſagte, e
r

könneauchAkt ſtehen, e
r

habe
nur ein kleines Magenleiden, aber das ſähe
man ja wohl nicht. Die ganzenDreißiger haben
ſchon Porträte mit Charakterköpfen bei mir
beſtellt.
Du haſt das beſteTeil erwählt und biſt ge

gangen, eheman anfing, Dich z
u plagen: „Ach

Médi, was ſoll aus dir werden, du verheirateſt
dich nicht. Meine Fata Morgana, der weiße
Dragoner, abkommandiert,hat jetztauch Hoch
Zeit gehabt mit einer Gans aus Diedenhofen.
Man ſoll ſichdochniemals auf Fatas verlaſſen.
Warum erzählſt Du keine Entenwitze mehr,

oder iſ
t
e
r

nicht mehr Dein Freund? Was iſ
t

eigentlichein Privatdozent ! Ich kann mir das
nur unklar vorſtellen. Im Notfall Liebes
heirat, nicht wahr? Und langes Haar und
Brille? Aber über Geſchmackſoll man nicht
ſtreiten.“ Und unter der „treuen Médi“ an
den Rand gekritzelt ſtand: „Daß Valentins
auseinander ſind, haſt Du ſicher ſchon gehört?

Sie war den Winter über mit ihren Eltern
an der Riviera, und e

r

hat ſich auf keiner

verbringen.

24

Geſellſchaft blicken laſſen, man ſagt, e
s

ſe
i

zwiſchen ihnen alles aus.“
Hella legte den Brief zur Seite. Wie weit

lag dieſe Welt nun hinter ihr!

2
:

Ende Auguſt wollten Kampes nachOſtende
gehen.
Clemence war in den letztenWochen mit
SchneidereiundReiſevorbereitungenbeſchäftigt,

und Hella hatte ſi
e längere Zeit nicht mehr ge

ſehen. Auch Schotte wollte fort. E
r

wartete
nur auf Andrießen, der wieder nach Kopen
hagen zurückreiſte,um mit ihm nach Norden

zu fahren, e
r

wollte den Herbſt in Norwegen
Übermorgen reiſten ſi

e

ab.
Man hatte mit Kampes verabredet, den

Sonntagabend zuſammen im Wald z
u Abend

zu ſpeiſen, dochals Hella zu Clemence hinauf
kam,lag dieſeausgekleidetauf derChaiſelongue,
trug eine Binde um die Stirn und hatte ver
weinte Augen.
„Du lieber Gott,“ ſagte Clemence, „ich

habe das ganz vergeſſen, Kampe iſ
t

ſchon ſeit
heut morgen fort, und ich bin noch nicht fertig

mit Packen, ich habeMigräne und keine Luſt,

ich würde eine langweilige Geſellſchaft ſein.
Geht ihr allein und laßt michhier.“ Sie drückte
Hella mit einem geiſtesabweſenden Lächeln
die Hand und legte ſich zurück in die Kiſſen.
„Vielleicht kommen wir nach.“

(Fortſetzungfolgt)

Erinnerung?
Iſt das nichtWiederholung,was mir heut
der neueTag als letzteGabe beut?
Zog dieſer Bilder buntes Farbenweben
nicht einmal ſchonverſchleiertdurchmein Leben?

Als ic
h
in ſchwarzenNächtenſchwerund tief

den dunkelnTraum des Ungebornenſchlief?
Als meine Seele in urew'ger Ferne
das All durchmaßauf Straßen ſtiller Sterne?

Was weiß ich,wie? Was weiß ich,wo undwann?
Es war ein Schatten,der in Schatten rann,
wie jederzeitim Suchen uns und Sinnen
Wahrheit und Träume ineinander rinnen.

Paul All theer

L

Profeſſor Max Rabes

1911(Bd. 105)

(Zu demArtikel:„Orientzauber“auf Seite242) Das Beiramfeſt in Kairo
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Markt und großeMoſcheein Tunis Totenklageam Schechgrab

Opezaube NeUn Oenn S. de
von Prof. Max Rabe S

er Orient iſ
t

und bleibt ein wunderliches
Traumland. Verſchleiert iſ

t

die Gegenwart,
ein magiſch durchleuchtetesDunkel gleich dem
Sternenhimmel, ſo raunt die Vergangenheitdurch
die Jahrtauſende, und wie ein Rätſel ſtarrt uns
die Zukunft entgegen. Die Seele des Arabers
bleibt uns verſchloſſenwie ſein Familienleben.
Die EinbildungwebtZauberbilderum die luftigen
Fenſtergitter der Harems, weil die Ziviliſation

in weit abſehbarerZeit gewiß nicht die Kerker
türen des orientaliſchenWeibes öffnen wird.
Es ſind nicht die Männer, die dem Fluge der
Jahrhunderte den Hemmſchuhanlegen, e

s

ſind
die Weiber, die ſich aus dem lauſchigenDunkel
nicht hinausſehnen,die ſich hartnäckigſträuben
gegen die Lüftung des Schleiers. Es erzählte
mir einmal in Damaskus ein arabiſcherGroß
würdenträger, deſſen Stammbaum bis auf den
Propheten zurückgeht:„Unſre Frauen ſind von
außen ſchlichtund unanſehnlichund tief verhüllt
wie unſreHäuſer,aberunterdenSchleiernſind ſi

e

ſüß und duftig und ein unvergleichlichesWunder
von Schönheitund Liebe.“ So ſprachein feuer
blütiger Mann, dem Neapel, Paris und London
keinGeheimnisvorenthaltenhatten.Das arabiſche
Weib kennt nicht den Unterſchiedvon einſt und
jetzt. Unſer wehmütiges: „Es war einmal!“ hat
für ſi

e

keinenfernverhallen
denKlang, die Märchen aus
TauſendundeinerNacht ſind
ihr leibhaftige Gegenwart,
und ſo traumwandelt ſi

e

durchdas kurzeDaſein. Das
ſtimmungsvolle Bild der
Märchenerzählerinauf dem
Haremsdach am Goldenen
Horn von Profeſſor Max
Rabeshatmanſich zu denken
als ein Idyll in ſtürmiſchen
Mordnächten.Auf demDach
des Palaſtes eines der Ge
treuen des Sultans Abd U

l

Hamid ſitzt eine Hamum
und erzähltdenKinderndes
HauſesMärchenaufMärchen,
währendüberdemBosporus
zweiErdteilewiderhallenvon
demKanonendonnerunddem
GewehrfeuerderJungtürken,
die Sturm laufen gegendie
Kaſernen der Leibgarden.
An einem Haar hängt das
LebendesPaſchas,desHaus
herrn, aber die Weiber und
Kinder kümmert das nicht,
Allah wird ſorgenund jeden
Abend neue Märchen be
ſcheren. Wohl ſchaut des
Paſchas älteſte Tochter ge

ſuan

ſpannt in die Ferne, wo ſcheinbargroße Dinge
vor ſich gehen, aber was gibt e

s

Großes oder
Kleines für das orientaliſcheWeib, was ändert
Jung- oder Alttürkiſch a

n

ihrem Los, das ſeit
Ewigkeit her beſchloſſeniſt! In der gewaltig
ſchwülenNacht erſticktder Lärm derMordſzenen,
und durch den wehendenDunſtflor des Firma
ments verbreitet der Mond ſeinen ſchattenloſen
Schein, und ſo ſpinnt der Orientzauber weiter
und weiter ſeine ſeltſamberückendenBilder.
Profeſſor Max Rabes kultiviert neuerdings
die Orientmalerei nicht mehr ſo ausſchließlich
wie früher, denn e

r

hat ſichder nordiſchenLand
ſchaft, der Marinemalerei und dem eleganten
Damenbildnis erfolgreichzugewandt, immerhin
bleibt e

r

unſer beſter Schilderer des Morgen
landes vom Goldenen Horn bis zum Sudan,
von Marokkobis zumWunderlandIndien, deſſen
glühender Farbenzauber ſeiner vielſeitigen Pa
letteauchnichtfremdgeblieben iſ

t.

Aber nachallen
Kreuz- und Querzügen kehrt Rabes dochimmer
wieder a

n

denNil zurück,wo ſichderOrientzauber
amberückendſtenentfaltet. Folgen wir daherdem
Künſtler ſtromaufwärts. In der Morgenfrühe
pflegtſicham und aufdemNil, wenn ein ſchwefel
gelberGlanz auf den trägenWaſſern ſchwimmt,
heutewie vor Jahrtauſenden dasſelberegeLeben

aufzurollen. Die Getreide
kähnemit denſchräggeſtellten
PharaonenſegelnführenMais
und Durra nilaufwärts oder

ſi
e

verfrachtendieTöpfe aus
Kenneh,dieheutenochebenſo
ausNilſchlammgeformtwer
denwie vorzehntauſendJah
ren die Tempelgefäße, aus
denen die Prieſter der Iſis
die Opfer darbrachtenund
derenScherbenſich zu hohen
Hügeln aufgehäufthabenam
Fuß desMokattan-Gebirges,
wo das Pyramidengeſtein
unddasHauptunddieTatzen
der Sphinx gewachſenſind.
Auf demTopfmarkt zu Aſſuan
verſammeln ſich unter den
hohen Palmen im Sonnen
glaſt die wunderlichenNil
ſchlammgebilde zu abenteuer
lichen Gruppen, und weit
hinaus in die Wüſten, wo
noch keinesEuropäers Fuß
gewandelt,und in dieſchwar
zen GebietejenſeitsderNil
quellenfinden ſi

e

ihren Weg
und leiſten ihre erquickenden
Dienſte zuweilen Jahrhun
derte hindurch. Denn der
Schlamm des Vater Nil iſ

t
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Morgenfrühe am Nil

zäh wie die Bräuche an ſeinenUfern, und das
Tongut hateineförmlichfederndeGeſchmeidigkeit.
Bis nachTunis verbreitenſichdie merkwürdigen
Töpfe und belebendas ſeltſame,weißwimmelnde
Marktgewühlan der berühmtenkuppelreichenMo
ſcheedes Sultans Barkuku, die aus der Zeit der
Fatimiden ſtammt. In dieſembeſtrickendfremd
artigenTreibenaufderBab elSuika warderKünſt
ler tagelang wie durcheinenZauber feſtgehalten.
In Tunis iſt alles gleißendhell,die Sonne ſtrahlt
vor Weißglut auf dem kreidig-ſtaubigenBoden,
und ſo ſindhierauchdieweißenBurnuſſe gebräuch
lich, während in Ägypten das Schwarz, Blau
und Tiefblau vorherrſchen. Im Bazar herrſcht
ein Leben wie in einem Ameiſenhaufen, ein
Schreienund Feilſchen,ein Betteln und Streiten
ohne Ende um die ſattfarbigenGemüſeſtände.
Neben der Moſchee befindet ſich der Eingang
zum Hammam, einem altertümlichenVolksbad.
Iſt überdie Schnur am Portal ein Tuch gehängt,

ſo iſ
t

eine gewiſſe Zurückhaltunggeboten,denn
dann befindenſichFrauen im Bad, was übrigens
durch ein helles Kreiſchenſich weithin durchdie
lebensfrohe Stadt vernehmbar macht. Eine
vielbewunderteSpezialität von Tunis ſind die
jungenkokettenJüdinnen, die eigensundraffiniert
auf Fülle und Gewicht gemäſtetwerden. In
ihren reichgeſticktenPumphoſen ſchlürfen und
klapperndie dickbeinigenSchönheitenauf kleinen
zierlichenPantoffeln durchdie Menge und quittie
ren dankbarjeden Blick der Bewunderung.
Unter dieMeiſterwerkeMax Rabes' zählt vor
allem ein großesBild des Beiramfeſtes in Kairo,
das durch die Schleier des
ſonnendurchglühten Staubes
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Watchang-Pagode in Bangkok

Pyramiden von Giſeh

kurze Gebete, um ſich dann ſchleunigſt der
Feſtfreude in die Arme zu werfen. Die Farbe
der Trauer iſ

t

ein eigentümliches Indigo
blau, das ſich markant von dem hellen, licht
getränktenBoden abhebt. Ein ungeheurerMen
ſchenſchwarmwälzt ſich in unüberſehbaremZuge
herbei. Auf zweirädrigenplumpen Karren ſitzen
die Weiber der armen Fellachen zu Dutzenden
zuſammengekauertund pilgern a

n

die Ruheſtätte
der Verewigten, denen ſi

e

Treue halten. Hier
ſitzen ſi

e drei, vier Tage und ſtimmenohneUnter
laß nach Art der Zikaden ihre Totenklagen in

eigentümlichſchrillen Diskanttönen an. Sonſt
aber wird die Trauer ſchnellabgeſchüttelt,und

d
a

hockendieWeiber zu Hundertenund Tauſenden
und ſchnabulierenden ganzen Tag und greifen
begehrlichnach dem gekühltenNilwaſſer. Die
Kinder wälzen ſich kreiſchendim Staube, blaſen
Radauinſtrumente,tummeln ſich in einer Schöpf
werkſchaukelund bearbeiteneine Art Tamburin,
über Tontrichter geſpannte Häute. Auf dem
Beiramfeſt geht e
s

relativ moraliſchzu, nur eben
die ſeltſameMiſchung von Luſt und Leid berührt
den Abendländerrechtſeltſam. Aber in ruſſiſchen
Dörfern gipfeln die Beerdigungenmeiſtensſogar

in einer allgemeinenTrunkenheitund Keilerei.
In der Regel hat es ſeine Schwierigkeit, in

das Innere eines orientaliſchenHarems Einblick

zu erhalten. Aber wenn man ſich auf den Back
ſchiſchverſteht, kann man ſich ſogar tagelang

in einemHarem anſiedeln. So ließ ſichProfeſſor
Rabes einmal unter der Maske eines Aſſiſtenten
von einemöſterreichiſchenImpfarzt in einenarchi

tektoniſchberühmten,aus der
Fatimidenzeit ſtammenden

den bunten Volkstrubel an
dieſen Tagen der Totenklage
und Freude zugleich ahnen
läßt. Das Feſt fällt auf das
Ende des ſtrengen Faſten
monats Ramadan und be
ſchließtauf das fröhlichſtealle
dieEntbehrungenundSchwie
rigkeitender kargen Zeit, in

welcherderGläubigenichtein
malſeinenSpeichelverſchlucken
darf. Auf demTotenackervon
Kairo habenſich im Laufe der
JahrhundertehoheSchutthügel
aufgehäuft und bilden Berg
und Tal. Im Hintergrund
ſteigenſchlankeMinarette und
die PrachtkuppelnderKalifen
und Mamelukengräber in die
blaue, zittrig-heißeLuft, eine
unvergleichlicheTotenſtadtbrei
tet ſich gegen den Nil. Im
Vordergrunde ſieht man eine
überkuppelte, mit Palmen
zweigen geſchmückteKapelle,
das Grab eines Schechsund
Heiligen, in deſſenBezirk ſich
ſeine Schüler und Anhänger
haben begraben laſſen. Hier
verſammeln ſich die Frauen
derNachkommenundmurmeln

Haremeinführen,indem e
r

die
Kinder hielt und die Frauen
inſtruierte,natürlichunterBei
ſein des Hausherrn, der ein
Gelehrter war und im Azhar,
derRieſenuniverſitätvonKairo,
Vorleſungen hielt. Natürlich
wollte e

r

den merkwürdigen
Harem malen. Gegen einen
geringen täglichenBackſchiſch
erhielt e

r

die Erlaubnis dazu.
Ohne ſondere Scheu ging d

a

dasorientaliſcheFamilienleben
ſeinenLauf, auchohneGefahr
für das Herz des Künſtlers,
denndieehrbarenorientaliſchen
Frauen habenfür den Franken
keineſehrverführeriſcheAußen
ſeite. Eines Tages aberwurde
der Dozent ſchwierig, e

r

ließ
den Wunſch nach Backſchiſch
erhöhungdurchblickenund for
derteauchfrankundfrei etliche
funde,um dannbis zu einem
Piaſter herabzugehen.Und für
dieſenarmſeligenPiaſter ruhte
dieWiſſenſchaftvon Kairo, bis
die hohe Kunſt glücklichund
gründlichzum Ziel gediehen

Orientzauber (Märchenerzählerin)
W)(NY.
Maximilian Rap ſilber
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D Problem, um das in der populärenPhilo
ſophie aller Zeiten am heftigſtengekämpft

wird, iſ
t

wohl: „Materialismus“ oder „Idealis
mus“, und in dieſem Kampf kommt der Be
ziehungzwiſchenGehirn und Seele eine zentrale
Bedeutung zu. Es iſ

t bekannt,daßGall im Be
ginn desvorigenJahrhunderts in ſeiner„Phreno
logie“ und „Organologie“ in derbmaterialiſtiſcher
Weiſe aus den Unebenheitendes Schädels den
Charakterund die Gaben desMenſchenerkennen
wollte. Napoleon ſelbſt tat ſich darauf zugute,
daß e

r

dieſenMaterialiſtenverfolgthatte, Goethe
dachteentgegengeſetzt– dieWiſſenſchaftentſchied
gegenGall und gegenGoethe. Wir wiſſen heute,
daß Gall irrte. Die Unebenheitender Schädel
oberflächeſind in der Hauptſachenicht Folgen
der Gehirnentwicklung,ſondern der außen an
ſetzendenMuskeln. Die EinzelheitenkonnteGoethe
natürlich nicht vollkommendurchſchauen,aber
trotzdemhat im tieferen Betracht Goethe recht
gehabt,nicht die damaligeWiſſenſchaft.
Als Gall 1805 in Halle einen Vortrag hielt,
war auch Goethe aus Weimar gekommen,und
Gall verſagte e

s

ſichnicht,als e
r

vondenSchädeln
ſprach, die ſich nicht durch einzelne beſonders
ausgezeichneteErhebungen, wohl aber durch ein
ſchönes,bedeutendesEbenmaß aller auszeichnen,
ſein Auditorium auf den großen, unter ihnen
weilenden Zuhörer als Beiſpiel hinzuweiſen.
Goethe war höchlichintereſſiert von dem Gall
ſchenSyſtem, aber nicht ohne Kritik. Auch hier
ſah e

r

mit dem Blick des großenBetrachtenden
das Einzelneſachlichunddochtief im Zuſammen

„Linksgeſicht“

hange mit dem Weltganzen. Er ſagte: „Das
den Schädel ein wenig emportreibendekleine
PartikelchenHirn tut's freilich nicht, ſondernder
geſamteTeil des Nervenſyſtems, der in jenen
Partikelchenendet,“und e

r verglich e
s

mit einem
Baume, deſſenKraft von der üppigenBelaubung
nicht abhängt, aber a

n

deſſen Belaubung man
unterſcheidenkann, o

b

e
r

in geſundem,ſtarkem
Trieb ſtehtoder welcheKrankheitenund Schädi
gungen an ihm zehren. Die Fachgelehrten
ſträubtenſich gegendie Annahme, daß im Ge
hirn diegeiſtigenFunktionenpartiell verteilt ſein
könnten, da doch der Geiſt etwas Einheitliches
ſei, und dieſe nicht zu Ende gedachtePhiloſophie
war wohl der Hauptgrund,daßmanGall gegen
über die Lehre von der Gleichwertigkeitaller
Großhirnteile – die Unitätslehre– aufrecht
hielt. Goethe traf auchhier– weniger logiſch
als bildhaft und praktiſch– das Richtige,indem

e
r erwiderte, alle Wiſſenſchaft ſe
i

im Urſprung
partiell und einſeitig; Buchſtabieren ſe

i

nochkein
Leſen, aber e

s

führe dochdazu. Aber die Uni
tätslehre blieb Jahrhunderte ſiegreich, und als
1842 Flourens ſeine Experimenteveröffentlichte,

d
a

ſchiendie Ausrottung der gegneriſchenLehre
für alle Zeiten beſiegelt zu ſein. Flourens hatte
das Großhirn bei Tieren ſchichtweiſeabgetragen
und dabei feſtgeſtellt, daß die verſchiedenen
Organteile für das weiterlebendeTier nicht von
verſchiedenerBedeutung ſind. Die Konſtellation

iſ
t
in der Tat merkwürdig: das von Goethe in

ſtinktiv ſo gehaßteExperiment rächteſich a
n

ihm
nochzehn Jahre nachſeinemTode, entſchiedfür

Originalaufnahme

Der rechte und der linke Menſch. Von Dr. med. Kurt Hildebrandt
die Fachwiſſenſchaft,gegenGoethe und Gall –

und wieder war der Unſterbliche im Recht. Acht
undzwanzigJahre dauertees, bis ſich das Ex
periment ſo weit entwickelthatte, daß e

s

ſeine
eignen Fehler korrigieren konnte: 1870 bewies
HitzigdurchelektriſcheReizungder Großhirnrinde,
daß durchReizung ganz beſtimmterStellen auch
beſtimmteMuskelgruppen des Körpers bewegt
werden. Damit hatte die „Lokaliſationslehre“
über die Unitätslehregeſiegt.

Aber ſchon vorher war eine Entdeckungge
ſchehen, die als Beginn der klaſſiſchenLokali
ſationslehre angeſehenwerdenmuß. Das war,
als 1861Broca das „motoriſcheSprachzentrum“
auf einen beſtimmtenengumſchriebenenBezirk
der linken Hemiſphärefeſtlegte. Bei Zerſtörung
dieſesZentrums kannderMenſchallesverſtehen,

e
r

macht ſich auchdurchGebärdenverſtändlich,
anderſeits kann e

r

auch die Sprechorgane frei
bewegen – und doch kann er, was der naive
Beobachter gar nicht faſſen kann, kein Wort
ſprechen,meiſt auchnichtſchreiben. In ſeinem
Gehirn ſind die „Worterinnerungsbilder“, von
denen aus die Worte gebildetwerden, zerſtört.
Die epochemachendeBedeutungdieſerEntdeckung
war, daß eine wirklich geiſtige Funktion auf
eine beſtimmte Stelle des Gehirmes feſtgelegt
war und damit die Unitätslehreund ihre meta
phyſiſchen Vorausſetzungen widerlegt waren.
(Keineswegswird dadurchdie Unmöglichkeitdes
Materialismus als metaphyſiſcheGrundlehreund
ſeine Armlichkeit in allen geiſtigenFragen ver
ändert; nur die Berechtigungder materialiſtiſchen

„Rechtsgeſicht“
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Betrachtungsweiſeinnerhalb der Naturwiſſen
ſchaft iſ

t

erwieſen.) Während Brocas Entdeckung
der Anfang weitererLokaliſierungenvon Geiſtes
tätigkeitenim Gehirn war, wurde ſi

e

auchnoch

in einerandernRichtunggrundlegend,nämlich–
unddamitkommenwir auf unſerengeresThema–

in der Lehre von der überwiegendenBedeutung
der linken Großhirnhemiſphäre.
Bekanntlichgehen ja die Nerven, die die rechte
Körperhälfteverſorgen,von der linkenHirnhälfte
aus, und umgekehrt. Wie nun ſchonder linken
Hirnhälfte ein gewiſſes Übergewichtzukam, d

a

ſi
e

die geſchicktererechteHand verſorgt, ſo kam
jetztder linkenGroßhirnhemiſphäreein bedeuten
des Übergewichtfür das Geiſtige zu. Dieſelbe
Verletzung, die rechts im weſentlichen keine
dauerndenFolgen hat, machtlinks den Betrof
fenen ſtumm, nimmt ihm die Schrift und ſtört
auchdas a

n

dieWorterinnerungsbildergeknüpfte
begrifflicheDenken.Den zweitenwichtigenSchritt

in dieſer Lehre bildete die Entdeckungdes „ſen
ſoriſchenSprachzentrums“. Wernickefand 1883
die Stelle in der linkenHemiſphäre, bei deren
Verletzungdie „ſenſoriſcheAphaſie“ auftritt, das
heißt der Verletzteim Gegenſatzzur motoriſchen
Aphaſie wohl noch etwas ſprechenkann, aber
keinWort mehr dem Sinne nachverſtehenkann
(obwohl e

r

ſelbſtleiſeGeräuſchevernimmt). Auch
dieſe Krankheitsbilder haben für den Neuling
etwas ſehr Überraſchendes:die Kranken ſind oft
ſehrredſeligund ſprechenmitvernünftigenGeſten,

ſo daß man von fern denEindruckeinerlebhaften
Unterhaltung hat. Hört man aber hin, ſo be
merkt man, daß ſi

e

von dem Geſpräch ihres
Partners kein Wort auffaſſen und ſelbſt voll
kommenſinnlos radebrechen; ſi

e

verſtehen ja ſelbſt
keinWort davon, was ſi

e ſagen, und habenſehr
oft bei erhaltenerIntelligenz keinBewußtſeinvon

dieſemDefekt. Ehe wir nun zum dritten Schritt
dieſerLehre, der „Apraxie“, kommen,müſſenwir
nocheinmal zu allgemeinerenFragenzurückkehren.
Die Lehre von der Lokaliſation erwecktleicht
ganz übertriebene,grobmaterielleVorſtellungen.
Man darf nichtdenken, daß etwa jeder Begriff
im Gehirn ſeine beſondereZelle habe. Jeder
Begriff ſetzt ſich zuſammen aus Vorſtellungen

in verſchiedenenSinnesgebieten und hat außer
dem weiteregedanklicheBeimiſchungen, woraus
ſchon folgt, daß jeder komplizierteBegriff ſich
über einen großenTeil des Gehirnes verzweigt
und die ſogenanntenZentren in der Hirnrinde
die Knotenpunkte dieſer kompliziertenVerbin
dungen bedeuten. Ganz ſinnlos wäre e

s aber,
Aufmerkſamkeit,Willen, Bewußtſein und ſo weiter
im Gehirn lokaliſieren zu wollen; bei dieſenAll
gemeinbeſtimmungenbeſtehtdie Unitätslehrenoch

zu Recht. Nun drängt ſich die anſcheinendganz
phantaſtiſcheVorſtellungauf, das „doppelteIch“,
das lange in den Romanen ſpukte,wirklichdurch
eine Operation herſtellen z

u können, nämlich
durch eine Durchſchneidungdes „Balkens“, der
die beiden Hemiſphärenverbindet. Dieſer Ein
fall iſ

t

indeſſennicht ſo phantaſtiſch,daß ihn die
Natur nichtwirklichausgeführthätte. Im Jahre
1900 beobachteteLiepmann in Dalldorf einen
Kranken, welchereinen abſolut verblödetenEin
druckmachte.Er konntenichtſprechen,anſcheinend
auch nicht verſtehenund beging ganz ſinnloſe
Handlungen. Jedoch konnte bei eingehender
Unterſuchungfeſtgeſtelltwerden, daß– um es

etwas kraßauszudrücken– nur der rechteMenſch
(alſo das linke Hirn) blödſinnig war, der linke
Menſch aber vernünftig. Hielt man nämlichdie
ſonſt viel aktiverenrechtenGliedmaßen feſt, ſo

befolgtendie linken richtigdie Aufgaben, die ge
ſtellt wurden. (Es geht aus dem Geſagtenher

vor, daß bei einer genauen Trennung beider
Hemiſphären der linke Menſch weder verſtehen
noch ſprechenkönnte,da ja beide Sprachzentren
im linkenHirn liegen, alſo dem rechtenMenſchen
zugutekommen. In dieſemFalle hatte aberder
Krankheitsprozeßim linken Hirn die Trennung

ſo vollzogen, daß das ſenſoriſcheSprachzentrum
von dem Hauptteil der linken Hemiſphäre ge
trennt war, dagegendurch den Balken mit der
rechtenHemiſphäre in Verbindung blieb. Im
andern Falle hättendie Aufforderungennichtbis
zum Zentrum für die Bewegung der linken
Körperhälfte dringen können.– Der durchFort
ſchreitender Krankheit geſtörte Sektionsbefund
beſtätigte in der Hauptſachedieſe Auffaſſung der
einzigartigenStörung.) Von dieſem Fall aus
gehend,entwickelteLiepmann allmählichdie klaſ
ſiſcheLehre von der Apraxie. Apraxie (= Läh
mung des Handelns) bedeutet,daß bei richtigem
Erkennen und Wollen und bei völliger Beweg
lichkeiteines Gliedes dieſes doch die gegebenen
Aufträge nicht ausführen kann, weil das ver
mittelndeZentrum in der Hirnrinde zerſtört iſt.
Liepmanns weitereEntdeckungen in der Apraxie
lehre bedeutennun – wie oben angedeutet–
dendrittenSchritt in der Lehre vom Übergewicht
der linken Hemiſphäre. Er teilte nämlich 1905
mit, daß bei denhäufigenFällen von Blutungen

in die linke Hemiſphäre, welchemit einer Läh
mung des rechtenArmes verbunden ſind, ſehr
oft auch der linke Arm apraktiſch iſ

t.
Während

die Kranken alſo den rechtenArm gar nichtbe
wegen können, iſ

t

der linke frei beweglich, ja,
Handlungen, die man unbewußt, reflektoriſch
macht,werdenvon ihm prompt ausgeführt. Gibt
man aberdenAuftrag, z

u winkenoder eineKuß
hand zu machen, ſo kommenganz ſinnloſe Ver
legenheitsbewegungenheraus, ſelbſt wenn man

„Linksgeſicht“ Originalaufnahme „Rechtsgeſicht“
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den Kranken das Richtigevormacht. Bisweilen
gehenſogar die Krankenmit Gegenſtändenganz
unſinnig um, ſi

e

wollen ſich etwa mit einem
Löffel die Haare kämmen, obwohl ſi

e bekunden,
daß ſi

e
den Löffel erkennenund ſeinen Zweck

wiſſen. Damit iſ
t

alſo bewieſen, daß das rechte
Hirnzentrumfür alle komplizierteren,eingelernten
Handlungen der linken Hand ſeine Anweiſungen
durchden Balken von der linkenHemiſphäreaus
empfängt.
Somit habenwir die Tatſachen,die uns aller
dings kaumglaubhaftſind, wenn wir die beiden
Hemiſphären in ihrer faſtvollendetenSymmetrie
vor uns liegen ſehen: die linke Großhirnhemi
phäre hat für das animaliſcheLeben dieſelben
Funktionen wie die rechte, aber außerdemnoch
faſt das geſamtehöheregeiſtigeLeben, nichtnur
Sprache und Schrift und das ganze daran ge
knüpfte begriffliche Denken, ſondern auch die
komplizierten Bewegungsvorſtellungen. Dem
linkenHirn kommt alſo alles klarGeformte zu –
ganz gleichgültig, o

b

e
s

ſichum Formungen auf
dem rhythmiſchen,klanglichenGebiete oder auf
dem räumlichenoptiſchenGebiete oder auf dem
abſtrakt-begrifflichenGebiete handelt, und wir
ſind auf lockereVermutungen angewieſen,wenn
wir dem rechtenGehirn ein entſprechendesÜber
gewicht im Dunkeln, Ungeformten, Gefühls
mäßigen,Triebhaften zuſchreibenwollen.
Die Unterſchiededer Körperhälften drücken
ſich nun auch im Geſicht aus; nicht ſtark, denn
durch beſondereVerbindungen werden die Ge
ſichtshälftengleichzeitigbewegt, aber doch auch
nicht ſo ſchwach,wie man gewöhnlichannimmt.
Das hat in ſehranſchaulicherWeiſe Hallervorden
gezeigt,undphotographierendeLaien könntenauf
dieſemWegeohneSchwierigkeitden Fachgelehrten
nützlichesMaterial verſchaffen.
Hallervorden machte von dem Negativ der
Enfaceaufnahmeaußer dem gewöhnlichenAbzug
einen zweiten Abzug von dem umgewendeten
Negativ,der alſo das Spiegelbild ergab; e

r

ſchnitt
beide Abzüge in derMitte durchund konntenun
ein vollſtändigesGeſicht aus den beiden Links
hälften und ein andres aus den beidenRechts
hälten zuſammenſtellen. Man hat nun den
großen Vorteil, daßman Linksgeſichtund Rechts
geſichtals ein Ganzes und darum Lebendiges
auffaßt, und bei unſrer großen Übung im Auf
faſſen von Geſichtern kommenuns nun feine
Nuancen ganz anders zu Bewußtſein als bei
einer ſozuſagenrechneriſchenVergleichung. Die
hier wiedergegebenenPhotographienſind von der
Photographin Fräulein A

. Matzdorff,Berlin, nach
derſelbenMethode hergeſtellt.
Bei den nachder HallervordenſchenMethode
hergeſtelltenBildern zeigt ſich nun, daß der
Unterſchieddes Rechtsmenſchenund des Links
menſchenoft rechterheblichiſt, wenn man bei
Betrachtung des Originalbildes von der Aſym
metrie kaum etwas wahrnimmt, und daß bis
weilen der „Rechts- und Linksmenſch“kaumver
wandt ausſehen. Wohl in allen Fällen iſ

t

das

Geſamtbildausdrucksvollerund lebendigerals die
beidenergänztenBilder. Ferner wird faſt immer
(abſoluteReſultate ſind ja beider ſubjektivenArt
der Abſchätzungnicht immer zu erlangen) das
Rechtsgeſicht,wie e

s ja bei ſeiner Verſorgung
durch das linke Gehirn zu vermuten war, als
das energiſchere,intelligentereund geiſtigerebe
zeichnet. Liepmann gibt an, daß das Rechts
geſichtfaſt immer als das ähnlichereempfunden
würde;daswürdebedeuten,daßbeimallgemeinen
Eindruckdes Menſchendie rechteGeſichtshälfte
die maßgebende iſ

t.

Hallervordenbetontemehr
die Verſchiedenheitals das Überwiegen: e

r

fand
das Linksgeſicht„mehr perzeptiv oder affektiv
oderdunkeln,ungeformtenInhalts oderdirektions
los“. Hier kann man eine Beziehung ſehen zu

der obenangedeutetenMöglichkeit,daß die rechte
Hemiſphäreim Gefühlsmäßigen,Triebhaften ein
Übergewichthabe.
Die Technik der Photographien ergibt ſich
eigentlichvon ſelbſt. Um ſcharfeAbzüge vom
umgewendetenNegativ nehmen zu können,muß
man möglichſtdünne Filme benutzen. Die Be
leuchtungmußvollkommengleichmäßigvon vorn
kommen. Der Aufzunehmendeſieht am beſten
genauauf die Linſe; dann kann mandie Abzüge
halbieren, indem man die Mittellinie durchdie
Mitte zwiſchenbeidenPupillen beſtimmt; dieſe
Mittellinie deutet man durch eine feine Kratz
linie ſchon auf dem Negativ an. Es empfiehlt
ſich, beim Betrachtender Bilder die Haare zu

verdecken,beſondersder künſtlicherzeugtemediane
Scheitel ſtört oft den Geſamteindruck.
Eine Tatſache habenwir bis jetztüberſehen:
alles vom Übergewichtder linken Hemiſphäre
Geſagte gilt nur von den Rechtshändern. Bei
den Linkshändernliegen– mindeſtens in vielen
Fällen – die Verhältniſſeumgekehrt.Es genügt
nun nicht, feſtzuſtellen,welcheHand der Photo
graphierteaugenblicklichbevorzugt,denn ſehr oft
wird die LinkshändigkeitäußerlichdurchErziehung
unterdrückt,die Lage der Zentren im Gehirn
aber nicht verändert. Man muß alſo nachder
Kindheit fragen und beſondere Verſuche an
ſtellen,zumBeiſpiel eineNadeleinfädelnoderBrot
ſchneiden,bei denen ſich die Linkshändigkeitoft
entlarvt. Das Obenlagerndes linkenDaumens
beim Händefalten, das jetztangegebenwird, iſ

t

kein ſicheresZeichen(noch weniger beweiſt e
s

einen gemiſchtenGeſchlechtscharakter).
Ohne die Angabe, o

b jemand Linkſer oder
Rechtſeriſt, ſind alſo die Photographienwertlos.
UnſrePhotographienſtellennur Rechtſerdar. Die
Linkshändigkeitſteht in Beziehung zur Minder
wertigkeit. Davon wird nicht etwa die Tatſache
berührt, daß ganzhervorragendeMänner Linkſer
waren; e

s

iſ
t

nur bewieſen,daß unter den Ver
brecherneinweit höhererProzentſatzvon Linkſern

iſ
t

als unterder übrigenBevölkerung. (Stier fand
im Feſtungsgefängnis 1

4 Prozent, unter den an
dern Soldaten 4,7 Prozent Linkſer.) Außer den
Rechtſernund Linkſerngibt e

s

auchMenſchen,bei
denenbeideHändegleichgutgeübtſind(die„Ambi

dextren“).Sind nun beidieſenbeideHemiſphären
gleichwertig? Wenn dies der Fall wäre, ſo

müßtenderartigeMenſchendurcheineZerſtörung
des Balkens wirklich in ein doppeltesIch geteilt
werden und beide Hälften müßten geiſtig kom
plett ſein (während ja in allen andern Fällen,
wie auch dem obenerwähnten, die eine Hälfte
der wichtigſtengeiſtigenFunktionenberaubt ſein
muß). Notwendig oder ſelbſt wahrſcheinlich iſ

t

dieſe Annahme nicht, denn das Beiſpiel der
Apraxie zeigt ja, daß die eine Hand auchvom
Zentrum der andernHand geleitetwerdenkann.
Hier ruht die wichtigſte Entſcheidung für d

ie

praktiſchenMaßnahmen. An die Tatſache, daß
bei Verletzungender linkenHemiſphärebisweilen
die rechtegroßenteilsihre Funktionenübernimmt,
hat man für die Zukunft große Erwartungen
geknüpft. Man glaubt durch Übung der linken
Hand auch die ganze rechteHemiſphäre genau

ſo entwickeln zu können wie die linke, dadurch
die Überarbeitungder linken Hemiſphäre mit
allen ihren übelnFolgen auszuſchaltenund über
hauptdieGeſamtleiſtungderMenſchenweſentlich

zu erhöhen. Dieſe Hoffnungen ſind ſchwachbe
gründet, denn e

s

iſ
t wenig wahrſcheinlich,daß

durch bloße Übung der Hand die Entwicklung
des Sprachzentrumsbeſtimmtwird, ſolangeeben
das linkeSprachzentrumnichtzerſtört iſ

t.

(Manche
Tatſachen– zum Beiſpiel ein Fall von Oppen
heim– ſprechendafür, aber viel mehrTatſachen
und Erwägungen ſprechendagegen.) Vielleicht
ſind dieſegeſteigertenund kompliziertengeiſtigen
Leiſtungennur bei einheitlicherLeitung möglich,
während die einfachen Leiſtungen ſymmetriſch
geleitetwerdenkönnen,etwawie im ſpartaniſchen
Staat ſich die Gleichberechtigungzweier Könige
für den gleichmäßigen,konſervativenFortgang
bewährte; wo aber eine ſtarke aktive Politik
notwendigwar, d

a gelang ſi
e nur, wenn einer

der Könige durchÜbergewicht a
n Intelligenz und

Energie die Initiative auf ſich nahm. Damit
ſollen indes nur die übertriebenenHoffnungen
abgelehnt werden; die Ausbildung der linken
Seite, die ſchonPlato und Ariſtoteles forderten,

iſ
t

für die körperlicheund vielleichtauchgeiſtige
Entwicklungein Gewinn.
Die gezeigten Photographien deuten das
Richtigean: annähernde,abernichtvölligeSym
metrie iſ
t

erſtrebenswert. Denn ganz mit Recht
gabHallervordenan, daß die ganz ſymmetriſchen– alſo Rechts- und Linksbild– ſich von dem
Originalbild durchAusdrucksarmut,wie Geſichter
von Defektmenſchen,unterſcheiden. Und hier
zeigt ſich im einzelnendas Symbol desGanzen.
Unſre Zeit iſ

t
mit Erfolg bemüht, durch Steige

rung der getrenntenKräfte Neues zu erreichen,

o
b

man nun dieHauptgegenſätzeals Wiſſenſchaft
und Kunſt, Erkennendesund Schöpferiſches,Be
griffsmäßigkeitund Leidenſchaft, Naturalismus
und Idealismus faßt; auf die Dauer muß alles
Spezialiſieren ohne ſtets erneuerteſtarkeVerbin
dungmitdemZentrumzumVerdorrenführenund
nur dasGeſamtgeiſtige iſ

t

dasWirkend-Lebendige.

Rolf Brandt

Zlnd die hellen SKleider wehn.

Sleute welken meine ÜOangen,

Ginmal bin ic
h

auch gegangen,

Wo die lust gen Leute gehn.

Der Bettler

inmal bin ich auch gegangen,

Wo die lust gen Leute gehn,

Wo die bunten Blumen prangen

Gprach der God: „Das laß den andern“
Gprach Frau Bitternis: „SWun geh/“
Zlnd ich machte mich ans Wandern,

Zlnd das Glück winkte: „Slde/“

Zlnd ich kann e
s

nicht verstehn.

- - * -. . .
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Grete Meiſel-Heß: Das Wohnungselend der

WÄ man niemalsandersals in eignerWohnung und im Familienmilieugelebthat, ſo
machtman ſich keinenBegriff von der gänzlich
verändertenSituation, diederdauerndeAufenthalt
in der fremdenGroßſtadtmit ſich bringt.
Uber mein erſtes „möbliertes Zimmer“ in
Groß-Berlin – ach,ichahnteja nicht,auf welche
Anzahl ic

h

e
s bringen würde– iſt nichtviel zu

ſagen. Es war in Charlottenburgund die Wirtin
war eine gute Frau. Ich erinneremich,daß ich

in dieſerWohnung nicht beſondersirgend etwas
entbehrte. Ich fand nur das Bett etwas merk
würdig, wundertemich,daß die Matratzefehlte,
worauf meineWirtin mir erſtaunterklärte,eine
Matratze ſe

i

dochda. Was ſi
e

unterMatratzever
ſtand,das war für michder ſteinharteBetteinſatz,
der zwar einigeSprungfedernbeſaß,welcheſeine
Elaſtizität aber durchausnicht vermehrten. Auf
dieſen ſteinharten Untergrund wurde dann ein
ſchwellendesFederbettgelegt,über welchesdann
das Leintuch, oder wie man hier ſagt, das
Laken, kam. Damals ahnte ich nochnicht, daß
dieſes Bett „das“ typiſche Bett der Berliner
möbliertenStuben ſei. Zum Zudeckenwar mir
die Auswahl zwiſchen einer Wolldeckegelaſſen,
die in ein Lakennur eingeſchlagenwar, ohnedaß
dieſes irgendwie daran befeſtigtwerden konnte,
odereinemFederbett,deſſenGewichtdie ſchlimm
ſtenTräume erzeugte. Ich verließdieſesZimmer
nachzweiMonaten, nachdem ic

h

herausbekommen
hatte,daß niemalsein Strahl Sonne d

a hineinfiel,
obwohl e

s

ſehr licht war.
Während ich bei der gemütlichenFrau in

vollem Frieden gelebthatte,erwartetemichnun
ein ganz andres Schickſal– ich lernte die mö
blierteWirtin ſamt allenAbgründen ihrer Seele
als eine ganz beſondereSpezies kennen und
fürchten. Es klingt übertriebenund iſ

t

dennoch
wahr: die Wirtin haßte ihre Mieter, beſonders
aber eineMieterin. Dieſe Tatſachehat ja einige
zureichendepſychologiſcheMotive. Sie muß ihre
beſtenMöbel Fremden zur Verfügung ſtellen, ſi

e

ſiehtblutendenHerzens,wie dieſefremdenLeute
dieſeMöbel auchwirklichbenutzen,als wären e

s

ihre eignen, ſi
e

muß ihre Mieter bedienen, ſi
e

blicktſcheelund voll Neid, ſo oft jene „ausgehen“,
während ſi

e

ſelbſt zu Hauſebleibt, ſi
e

hält Nacht
wachen, in denen ſi

e

darauf lauert, wie langedas
Gas brennt, ſi

e

muß buchführenüber alle mög
lichen Kaffees, Tees, warmen Wäſſer und ſo

weiter, die ſi
e

eventuell liefert.
Zumeiſt reichteauchdas„Spind“ zurBergung
der nötigen Sachen nichtaus.– Das „Vertiko“
hatte Dinge zu faſſen, die ihrer Beſchaffenheit
und ihrer Beſtimmung nach nicht die mindeſte
Verwandtſchaftmiteinanderhaben. Die ſämtliche
Leibwäſcheſollte d

a untergebrachtwerden– aber
die Strümpfe allein füllten beinaheein Fach.
Und dabeigab e

s Zimmer, in denennichtein
mal dieſe beidenHauptmöbelvorhandenwaren,
ſondern nur ein Schrank, und wo die Wirtin
freundlichſtauf die Laden des Waſchtiſchesver
VOIES.
Ein andrer Übelſtandergabſichaus der Not
wendigkeit, tagtäglichzum Eſſen fortgehen zu

müſſen,denndie Möglichkeit,das Mittageſſenim
Hauſe zu nehmen,war teils nichtimmer geboten,
teils war auchdas Eſſen ſchlechtund unzureichend.
Das Abendbrotund den Nachmittagsteebeſorgte
ich mir ſelbſt, obwohl e

s

nicht leicht war, den
diverſen Wirtinnen begreiflich zu machen,daß
man nichtwillens ſei, dieſeMahlzeiten zu über
zahlen,dasheißt, ſi

e

ſichvonihnen„verabreichen“ zu

laſſen. Ich mußtedie Zumutung, daß michjede
TaſſeTee in der eignenBehauſungeinengrößeren
Betrag koſtenſollte, als ſi

e

wert war, zumal e
s

ſich doch um dauernden Aufenthalt handelte,
abweiſen.Die größteMiſere aberergabſichdaraus,
daß die „Reſter“ der Mahlzeit im Zimmer auf
bewahrt und untergebrachtwerdenwollten. Die
Butterdoſe mußte zwiſchen die Fenſterſcheiben
geklemmtwerden, ein Unternehmen,das ſich
manchmalmit dem Zerſpringenderſelbenrächte.
Der Käſe tat ſeine Schuldigkeitund „duftete“,

ſo daß ic
h

auf die Aufbewahrunglieberverzichtete.
Das Brot mußte, um nichtvon dem einen Tag
zumanderntrocken zu werden, in einerBlechbüchſe
untergebrachtwerden,die dochwieder ein neues
Kolli in meinemInventar darſtellte.
Aber was ſind all dieſe „Tückender Objekte“
gegendie Tückenihrer Verleiherinnen! Die Be

*) Bei dieſenAusführungenhabe ic
h

BerlinimAuge.

ziehung zu einerWirtin iſ
t

unberechenbar.Man

iſ
t

heuteim beſtenEinvernehmen,man hat auf
alle Anſprücheverzichtengelernt, man wünſcht
nichts und fordert nichts, als was ausdrücklich
vereinbartwurde, man legt bei jeder Bemerkung
ein ſo mildes,beſcheidenesTimbre in ſeineStimme,
wie man e

s

ſeinen Freunden gegenüberniemals
aufbringt,aber e

s

nütztnichts,der „Krach“ſchwebt

in derLuft undentlädtſichunfehlbar.DasTragiſche
daran iſ

t

die Erkenntnis,daß e
s

außerhalbmenſch
licher Regulationsfähigkeitliegt, ſolche Kata
ſtrophen zu verhindern.
Auch habe ich eine ſonderbareWahrnehmung
gemacht: e

s gibt eine unheimlichgroßeZahl von
Menſchen,die direkt als anormal bezeichnetwer
denmüſſen. Nur durchdieHausgemeinſchaftmit
dieſen Menſchenkommtman auf den Sparren,
den ſi

e

haben. Ich habetatſächlichdreimalhinter
einander bei Wahnſinnigen gewohnt und nach
Monaten dann nochein viertesMak
Ich kam im Hochſommervon einem Bade
aufenthaltzurückund nahm in einer Gegend, in

der ic
h

ſchoneinmalgewohnthatte,auf gut Glück
ein Zimmer. Die Vermieterin war, wie e

s

mir
ſchien,eineanſpruchsloſe,gutmütigealteJungfer.
Nur ihre herausquellendenAugen fielen mir ein
wenigauf. Am nächſtenTage bemerkte ic

h

bereits,
daß ſi

e

mich mit ſonderbar prüfenden Blicken
muſterte. Am Nachmittagfragte ſi

e mich, o
b

ic
h

vonder„Geſellſchaft“wiſſe. Und aufmeineFrage,
welche Geſellſchaftgemeint ſei, lächelte ſi

e ge
heimnisvoll und meinte, das würde ich wohl
wiſſen. Es ſe

i

eine Geſellſchaft,die über ganz
Berlin verſtreut ſe

i

und die ſichdie Aufgabe ge
ſtellthabe, ſo oft ſi

e ausgehe,mittelsNachſchlüſſels

in die Wohnung zu dringen und dort mittels
kleiner,ſcheinbarunauffälliger Riſſe, Löcher und
Kratzer alle Gegenſtände zu ruinieren. Und ſie
zeigtemir ein Loch in derGardineals dasReſultat
einesgeſtrigenAttentats. Am drittenTage erklärte

ſi
e

mir feſt und zuverſichtlich, ſi
e

wiſſe genau, ic
h

ſe
i

von der Geſellſchaftgedungen. Die Sache
wurde mir unheimlich,und ic

h

verließ die arme
Perſon, die a

n

ziemlich fortgeſchrittenemVer
folgungswahnſinnlitt.
Müde und des Suchens überdrüſſig,mietete
ich,ohnemichviel umzuſehen, in derſelbenStraße
bei einemEhepaar. Schon am andernTag hörte
ichein unausgeſetztesStöhnen undWimmern der
Frau, in AbweſenheitihresGatten. Es war eine
ſchwereMelancholikerin,die bereits einige Male

in Behandlung geweſenwar. Ich ſtecktemeine
Antiphone,die mir, ſeit ich „möbliert“ lebte,un
entbehrlichwaren, in die Ohren und beſchloß,
alles zu ignorieren,um nur ja nichtwiederziehen
und wandern zu müſſen. Aber vergebens,denn

ſi
e

ſelbſtkündigtemir, d
a

ſi
e
e
s

nicht„vertragen“
könne,daß „eine Fremde“ hier herumgehe.
Ich ſchlich in derſelbenStraße ein paar Häuſer
weiter. Ibſen hat die wandelndeLiebesleiche in

„Wenn wir Toten erwachen“auf die Bühne ge
bracht,aberdaß man als LeicheWohnung ſuchen
geht, iſ
t

eine ganz neue Verſion. Mehr tot wie
lebendſchleppte ic
h

mich in der Tat, wennwieder
ein neuer Umzug drohte, treppauf, treppab,von
Zimmer zu Zimmer. Endlich fand ich, was ic
h

halbwegs brauchenkonnte. Drei Wochen lebte
ichim beſtenEinvernehmenmit denWirtsleuten,
einem Beamten, ſeiner Frau, deren Kind und
ihrem Dienſtmädchen. Eines Tages, nachmit
tags, hörte ic

h

draußen den Mann nach Hauſe
kommenund bald darauf ein wüſtesGeſchreiſich
erheben. Plötzlichwurde die Tür aufgeriſſen,die
Frau ſtürzteherein,mit kreiſchenderStimme fuhr

ſi
e

auf michlos und ſchriemir zu, wo denn „die
Bleiſtifte“ ſeien. Dicht hinter ihr ihr Mann in

höchſterWut, die Fäuſtegeballt,die e
r

vor meinen
Augendrohendhin undherſchwang.Das Mildeſte
auf ſolch ein Attentat iſ

t

dochwohl die Frage:
„Sind Sie wahnſinnig?“, die auch ic

h

ausſprach.
Daraufhin ſtürzteſichder Mann in blinder Wut
auf mich, bedrohte mich unter den wüſteſten
Schimpfworten, mich zu ermorden, ſo daß ic

h

blitzartig die Gefahr erkannteund im dünnen
Hauskleid,wie ic

h

war, hinaus auf die Straße
ſtürzte. Ich lief nachdemPolizeirevierund teilte
dort mit, was ſichbegebenhatte. Man gab mir
einenSchutzmannzur Sicherungmit, und ichging

in ſeinerBegleitungzurück.Ich fandden„Herrn“
nicht mehr zu Hauſe, die Frau hatte ſich ein
geſchloſſen. In Gegenwart des Schutzmannes
packte ic

h

meine Sachen und fuhr in ein Hotel.
Später hörte ich,der Mann leide an temporärer

alleinſtehenden Frau“)
Tobſucht,hervorgerufendurcheinOhrgeſchwür,und
dasbeliebteMittel der Frau ſei, dieſeAnfälle, die
ſichgegen ſi

e richteten,auf ihreMieter abzuleiten.
NachdieſenEreigniſſenbegab ic

h

mich in eine
Penſion, in der ic

h

mehrals ein halbesJahr blieb.
Ich fand e

s

aber auf die Dauer unerträglich,
täglich mit vielen fremden Menſchenan einem
Tiſch zu ſitzenund auchmit allen Mahlzeitenge
bundenund verpflichtet zu ſein.
So entſchloß ic

h

mich, d
a

ich mir inzwiſchen
klar gewordenwar, in Berlin bleiben zu wollen,
eine eigneWohnung zu nehmen,und ließ mit
vielen Koſten und Mühen meinWiener Mobiliar
nachBerlin kommen. Schon bei dem Suchender
WohnungzeigteſichdieSchwierigkeit,einepaſſende
kleineWohnung, wie ſi

e

für eineeinzelneFrau in

Frage kommt, zu finden. SolcheWohnung gibt

e
s
in Berlin zumeiſtnur in „Gartenhäuſern“, in

deren gewöhnlichvon vier Seiten aufſteigende
Mauern gebannt zu ſein nichtjedermannsSache
iſt. Endlich fand ic

h

eine kleineWohnung, die
etwas freier und dochnichtim Vorort lag. Mit
Freude ſtellte ich mein Mobiliar dort auf. Aber
die Freude währte nur kurz. Die „Aufwärterin“
brachte nur die notwendigſteOrdnung in die
Räume, und ic

h

war darauf angewieſen,alles
übrige ſelbſt zu beſorgen. Ich kammir vor wie
Robinſon auf ſeinem verlaſſenenEiland, als ic

h

alle die unzähligenDinge, die gebrauchtwer
den ſelbſt beſorgen, alle die unzähligen Hand
griffe ſelbſt leiſten mußte. Und während mir
früher d

ie

möblierteWirtin wenigſtenseineBluſe,
die hinten zum Schließenwar, zugehakthatte,
hatte ic

h

nun nicht einmal für ſolche kleine
Leiſtungeneine helfendeHand zur Verfügung.
Ich will den Leſern die ſonderbarePointe
dieſerSituation nichtvorenthalten. Sie hat eine
gewiſſe Ahnlichkeitmit der Pointe jener Fabel,
welchevon einemVater und einemSohne erzählt,
die nebeneinem Eſel daherſchritten,worauf ſich
erſtder Vater, danndas Kind auf denEſel ſetzte,
und ſchließlich,als das alles nochnichtdas richtige
war, beide den Eſel auf ihre Schultern hoben.
Der Frühling kamundlockte,unddieSonne machte
Verheißungen,und ic

h

hatteSehnſuchtnachdem
Süden. Aber die „eigne Wohnung“, reſpektive
die Miete, die dafür zu zahlenwar, hieltmichfeſt.
Was tat ich? Ich vermietetedie Wohnung mit
ſamt denMöbeln.
Die geſchildertenÜbel treffen beſondersdie
einzelne“.Dame, weil der Apparat der eignen
Wohnungſichökonomiſchfür alleinſtehendeFrauen
tatſächlichals unverhältnismäßighochund ohne
Bedienung auch als Kraftvergeudung erweiſt.
Und gerade Frauen ſind dem Kampf mit den
Wirtinnen wenigergewachſen a

ls
ein Mann, den

dieſe auchmit weit mehr Rückſichtenbehandeln.

E
s gibt wohl auchetwas wie ein Damenheim

in Berlin, das aber dochnebenvielen Beſchrän
ungen auch die Verpflichtung auf ganzjährige
Miete einer Wohnung auferlegt, was für eine
einzelneFrau, die in denFrühlings- undSommer
monatenreiſt, immerhin in Betrachtkommt. E

s
müßten ſich Geſellſchaftendie Aufgabe ſtellen,
Häuſer mit möblierten Zimmern einzurichten,
nachden beſtenPrinzipien des modernenKom
forts,mit komplettemMobiliar, das zu dieſemZweck
eigenszuſammengeſtelltwird, anſtatt mit altem
Familienhausrat,wie e

r

wahllos in den Privat
zimmern aufgeſtelltiſt. Mit einer Privatperſon
dürfte man e

s überhauptnicht zu tun haben,und
eine Bedienung, ähnlich jener, wie ſi

e

in den
Hotels zur Verfügungſteht,müßteauchhierüblich
ſein, ebenſodie Möglichkeit,ſeine Mahlzeiten im

Hauſe einzunehmen...
.

Einen Verſuch in dieſer
Richtung hat das Einküchenhausgemacht: ein
guterGedankewurdehier aber in der Ausführung
verſtümpert,und das Unternehmenverſagte in

der Praxis vollkommen. Die Hauptſacheaber
wäre natürlich, daß dieſe Zimmer zu Monats
preiſen,welchehöchſtensdenender Privatzimmer
gleichkämen,vermietetwürden. Einzig eineſolche
Einrichtung, a

n

der e
s gänzlichfehlt, ſcheintmir

einer Großſtadt angemeſſen. Dieſer abſcheuliche
Kleinbetrieb in der Wohnungsfrage, der einen
abhängigmachtvon der Beſchaffenheitund dem
SchickſalfremderFamilien, von ihrer ungenügen
den Einſichtden Bedürfniſſen der Mieter gegen
über,von a

ll

denUnzulänglichkeiteneinesprivaten
Inventars, müßte entbehrlichwerden, damit die
„einzelne“Dame nichtmehr,wenn ſi

e

menſchen
würdig exiſtierenwill, demfinſterenPlane näher
treten muß, ſich zu verheiraten.
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ls im Jahre 1903 der junge Künſtler in
München den Zyklus „Seele“ ausſtellte,

erhobſichein heftigerKampf für und wider ſeine
Kunſt. Daß man es aber in dieſemZyklus von
zwanzig Tuſchzeichnungenmit einer künſtleriſch
bedeutendenLeiſtung zu tun hatte, zeigte eben
dieſer Kampf. Heute iſ

t

das Urteil über Willi
Geiger bedeutendgeklärter. Seine folgenden
Werke,der Zyklus„Liebe“, Radierungenvoneiner
techniſchenVollkommenheit und bedeutendem
geiſtigemGehalte,die Blätter zu Dehmels„Ver
wandlungen der Venus“, die prachtvollen,von
hellſtemSonnenlichtedurchflutetenRadierungen
des Stierkampfes,die großenEinzelblätter:Ver
ſailles, mit dem tiefen Dunkel des Laubes und
dem flimmerndenGlanze der Waſſer, die Aqua
tintaätzungder liegenden,bekleidetenMaja nach
Goya haben gehalten,was der junge Künſtler
verſprach.
Rein zeichneriſchverfolgt den Weg, den die
Blätter der „Seele“ wieſen,die Reiheder „Apho
rismen“, Tierſtudien von höchſtemReiz der
Linie und genialerGroteskeunddanndie erotiſche
Folge des „Gemeinſamen Zieles“, worin der
Künſtler die höchſteKraft der einzelnenLinie als
Ausdrucksmöglichkeiterreichthat.
Zu dieſenBlättern tritt die Fülle der Exlibris,
die ſtets geiſtreich,voll überſchäumenderPhan
taſie und zeichneriſchbisweilen kleine Meiſter
werkeſind.
Von den maleriſchenVerſuchendes jetztzwei
unddreißigjährigenKünſtlers iſ

t

noch wenig zu

ſagen;bekanntſind ſeinevorzüglichenKopien nach
den Werken des Velazquezund Goya im Prado

zu Madrid; dieſe Künſtler haben wir überhaupt
als Ahnen der GeigerſchenKunſt anzuſehen,ſoviel
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Neues auchaus demTemperamentdes Künſtlers
hinzugetreteniſt.
Seine eigentlichenLehrer waren Franz von
Stuck und Peter Halm, zu denen der 1878 in

Landshut in NiederbayerngeboreneKünſtler kam,
als e

r

ſchon auf Kunſtgewerbeſchuleund Poly
technikum in München ſein Zeichenexamenge
machthatte.
Stuck und Lenbachhabenwir e

s

zu danken,
daß ſi

e
die Begabung Geigers erkannten und

ihn vor dem Loſe bewahrten, in einer kleinen
Stadt als Zeichenlehrerſein Leben verbringen zu

müſſen.
Die Medaille der Münchner Akademie, der
Graf-Schack-Preis zu je einjährigemStudium in

Rom undSpanien, der Villa-Romana-Preis fielen
dem Künſtler als Anerkennungfür ſeine Radie
TUIgENZU.
Nächſtdem Zyklus „Liebe“, der außer ſeinem
inneren Gehalte,der Wechſelbeziehungvon Liebe
und Tod, dieſen zwei bedeutendenElementen
GeigerſcherKunſt, rein graphiſcheMeiſterwerke
bietet, iſ

t

die Reihe der „Stierkämpfe“ wohl das
Bedeutendſte,das Geiger geſchaffen.
Die ſchwarzweißeReproduktionvermag nicht
wiederzugeben, welcher Zauber von Licht auf
dem Blatte ruht, in deſſen rechteroberer Ecke
ganz klein die Fechterund der Stier ſich be
finden.
Vergleichtman dieſeBlätter mit der gleichen
Folge Goyas, ſo gewahrt man die ganz ver
ſchiedeneAbſicht der beiden Künſtler. Goya
verfolgt mit faſt photographiſcherTreue die
einzelnen Phaſen des Kampfes, Geiger iſ

t

e
s

nur um die Bewegung zu tun, und mit nervöſer
Strichführung gibt e

r

nicht die für den Kampf
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Aus„DeutſcheKunſtundDekoration",Darmſtadt
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bedeutenden,ſondern die als Bewegung inter
eſſantenSzenen.
Die Blätter zu Dehmels„Rhapſodie“ſind von
einer Monumentalität, die den andern Werken
Geigers nicht ſo zu eigeniſt. Die „Venus mater“
etwa, eine junge Mutter, mit demhocherhobenen
Kinde amRandedesMeeresſitzend,deſſenWogen
Roſen heranbringen, iſ

t

etwas ſo Abgeklärtes, ſo

in ſich Geſchloſſeneswie kaum etwas andres in

ſeiner Kunſt.
Daß Geiger auch als Porträtiſt Vorzügliches
leiſtet,zeigt das Bildnis Siegfried Wagners, das
mit knappenStrichendas Weſentlichedes Kopfes
zuſammenfaßt. NachdieſerSeite hin werdendie
maleriſchenArbeiten dieſes Jahres, vor allem
Selbſtbildniſſe,bedeutendeFortſchrittedes Künſt
lers zeigen.
Über Geiger als Exlibriskünſtler iſ

t

ſchonviel
geſchriebenworden. Seine Exlibris gehörenohne
Zweifel zu den bedeutendſten,die in Deutſchland
geſchaffen.Wo der Künſtler ganz freie Hand hat,
wo e

r

den Beſitzerdes Exlibris gut kennt,wo e
r

ſeineIronie und Phantaſie walten laſſendarf, da
hat e

r Vorzüglichesgeleiſtet. Wo e
r

an einenbe
ſtimmten Stoff gebundenwar, wo ihm der Be
ſteller unbekanntblieb, iſ

t

oft eine gewiſſe Leere

zu konſtatierenbei guter dekorativerAusnutzung
des Motives.
Zu der Zahl der Exlibris treten noch eine
Reihe von Einzelblättern, die frühen Varieté
ſzenen,Blätter von großem linearemReize und
groteskemErfaſſen des Darzuſtellenden, Zeich
nungen für Künſtlerfeſte, für die Münchner
„Jugend“, die 1909 bis 1910 geſchaffenen
„Vignetten und Initialen“, wo der Künſtler
ſeine Phantaſie a
n

den gotiſchenBuchſtaben, a
n
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Die Soubrette auf dem Nilpferd
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Titelköpfen ſpielendausläßt, die Illuſtrationen zu Bonſels
„Don Juans Ende“ und Burchards „Zibet und Ambra“:
alles Blätter von großerperſönlicherEigenart und Selb
ſtändigkeit.EineüberſchäumendePhantaſieund ein ironiſches
Betrachten der Welt und der menſchlichenTriebe ſind
die Quellen GeigerſcherKunſt. Schonungslos betrachtet
er die Liebe und den Tod, die Hauptmotiveſeiner Kunſt.
Ohne Scheuſelbſtvor demHäßlichenſiehter das Weib, die
Allesbeherrſcherin,und den Tod, dem auch dies erliegen

S muß. Ironiſch iſ
t

das meiſteſeiner Kunſt, nicht ſatiriſch,
weltſchmerzleriſchkönnteman ſi

e nennen,voller Trauer und

- Not über die Unzulänglichkeitdes Lebens und dochvoller=- Freude a
n

der Schönheitder Natur. Bald ſieht e
r
in dem

Weibe und demTode nur die vernichtenden,verneinenden
Gewalten („Seele“ und „Liebe“), bald die bejahenden
und erlöſendenGeſtalten („Venus mater“).
Eine brutale Kraft, die ſich vor nichts Menſchlichem,
Allzumenſchlichemſcheut, tritt in ſeiner Kunſt zutage,und
doch kann e

r

Blätter von ſolchzarter Schönheit wie das
„HoheLied“, von erhabenerMacht wie die „Venus mater“
ſchaffen. GroteskeErſcheinungenwie die „Soubrette auf
dem Nilpferd“, wie die „Tauſendſte Brautnacht“ ſtehen
nebenBlättern von rührenderGewalt, wie dem „Kuß“ und
der radierten „Soubrette“. Dazu tritt eine große Liebe
zum Tiere, deſſen groteskeund komiſcheSeiten ihm be
ſonders nahe ſind und die in ſeinen „Vignetten“, ſeinen
„Aphorismen“ und den „Stierkämpfen“ die Hauptmotive- gewordenſind.
Die EntwicklungGeigers iſ

t

heutenochnichtabgeſchloſſen,
wiederliegt eineMappe Radierungen,Opus IV, vor. Und vor
allemwerden e

s

die maleriſchenArbeiten ſein, die überkurz
oder lang die Aufmerkſamkeitauf Geiger wieder lenken
werden. Mit einerſolidenTechnikausgerüſtet,die ſich ja in

ſeinen Radierungen am
beſtenoffenbarthat, wird

e
r

in ſeiner pleinairiſti
ſchenMalart wohl bald

Stierkampf
Aus„DeutſcheKunſtundDekoration“,Darmſtadt

etwas ganz Großes ſchaffen, das würdig neben ſeinen
radiertenMeiſterblätternſtehenkann.
Jedenfalls haben wir in Willi Geiger einen unſrer
talentierteſtenjüngeren Künſtler zu ſehen, deſſen ſpru
delnde Phantaſie uns noch manchesbedeutendeWerk
verſpricht.

Dr. Hanns Schulze

ine feſtlich gekleideteMenge hat ſich auf
der großen Schiffswerft verſammelt, und

drüben am jenſeitigenUfer des Fluſſes, a
n

dem
die Werft liegt, ſtaut ſich eine Menge von Neu
gierigen, die nach Tauſenden zählt. Flaggen
flattern von den Gebäudender Werft; Flaggen
und Girlanden ſchmückenden rieſigen Schiffs
körper,der auf dem Stapel liegt und heutezum

" Male in das naſſeElementgebrachtwerdenOll.
Der Rohbau des Schiffes iſ

t vollendet; e
s

iſ
t

ſchwimmfähig,und der innere Ausbau ſoll erſt
vorgenommenwerden, wenn das Fahrzeug auf
ſeinem eigentlichenElemente,dem Waſſer, liegt.
Noch ſitztder Schiffskörperauf dem ſogenannten
Schlitten und mit dem Kiel auf den Kielklötzen.
Hunderte von rüſtigen Armen aber ſchwingen
gewaltigeHämmer, um Keile unterden Schlitten

zu treiben, bis das Schiff ſo hochſitzt,daß ſein
Kiel frei von den Kielklötzenwird. Mit Äxten
werdendieſejetztfortgeſpalten,die letztenStützen
werden entfernt. Von einem ſtarkenTau allein
wird noch der Schiffskörper feſtgehalten. Eine
Dame beſteigtdas Gerüſt, das vor dem erhöhten
Bug des Schiffes angebrachtiſt, die ſogenannte
Taufkanzel. In Proſa oder Verſen wünſcht ſie

dem Schiffe Glück und gibt ihm einen Namen.
Von ihrer Hand geſchleudert,zerſchelltdie Cham
pagnerflaſcheam Bug des Schiffes. Donnerndes
Hurrarufen und Muſiktuſchertönen.
„Achtung! Fertig!“
„Los!“
Die Keile ſindnocheinmalangetriebenworden,
ein kräftigerBeilhieb hat das Tau gekappt(durch
ſchnitten),der Schiffskörper iſ

t

frei. Einen Augen
blickſteht e

r

nochſtill, als wollte e
r

ſichbeſinnen.
Dann beginnt ſich das Schiff zu bewegen, e

s

gleitet mit dem Schlitten auf den ſogenannten
Schmierplankenabwärts, und ſeine Geſchwindig
keit wird immer größer. Mit einem gewaltigen
Klatſch ſchießt e

s

in das Waſſer hinein, bis e
s

frei ſchwimmt, und die Beamten und Arbeiter
der Werft aufatmen,daß der Stapellauf, den ſo

viele Gefahrenumdrohen,glücklichvollendetiſt.
Jubelnde Zurufe auch der Tauſende von
Neugierigen,die drüben am andern Ufer ſtehen,
haben den Schiffskörperbegrüßt, als e
r

in das
Waſſer hineinglitt. DieſeTauſendefeierngewiſſer
maßendie Geburtsſtundedes Schiffes.

Alles, was Menſchenhändeſchaffen, iſ
t

ver
gänglichundmußdereinſteinEndehaben.Welches

iſ
t

nun das Schickſalder Schiffe? Wie vollzieht
ſich ihr Lebenslauf,wie iſ

t

ihr Ende?
Wie bereits erwähnt, iſ

t

das zu Waſſer ge
laſſene Schiff gewiſſermaßennur der Rohbau.
Es dauert Monate, eheder innere Ausbau voll
endet iſ

t.

Dann erfolgendie Probefahrten und
die Abnahmedurchden Beſteller.
Nun beginnt gewiſſermaßendie Jugend des
Schiffes. Genau wie dem Menſchen iſ

t

aber
auchmanchemSchiffe nur ein ganzkurzesDaſein
beſchieden. Glänzend im Schmuckedes neuen
Anſtrichs, tadellos im Innern und im Außern,
ausgeſtattetmit den neueſtenErrungenſchaften
der Technik iſ
t

manchesSchiff zur erſten Fahrt
hinausgegangen– und niemals wiedergekehrt.
Es iſ
t verſchollen,mit Mann und Maus unter
gegangen,und niemals kameine Kunde, wie die
Kataſtrophe ſich vollzogen hat: o

b

durch Zu
ſammenſtoßmit einemEisberg,durcheineKeſſel
exploſion, durch ein Meteor, das vom Himmel
fiel und vernichtenddas Schiff traf– niemand
weiß es, niemandwird e

s je erfahren. Der nagel
neueengliſcheDampfer „Sappho“ iſ

t

vor einigen
Jahren zwei Stunden nachder erſten Ausfahrt
verunglückt. Er lief auf ein Riff, das im Firth

o
f

Forth liegt. Zum Glückgelanges, das Schiff
abzubringen; aber wenige Tage, nachdem e

s

von der Werft vollendet abgenommen war,
befand e

s

ſich ſchonwieder zur Reparatur auf
derſelben Werft. – Hoher Seegang, Stürme,
Zuſammenſtoß mit ſchwimmendenWracks auf
hoherSee, Feuer bedrohendie Schiffe. Stran
dung bringt nicht minder Gefahr. Vielleicht
ſchonnachkurzerZeit liegt irgendwodas Schiff

a
n

der Küſte oder auf einem Riff, wo e
s

die
Wellen allmählich in Stückeſchlagen.
Man beſitztheuteaußerordentlicheHilfsmittel,
um geſtrandeteSchiffe, ja ſelbſtgeſunkeneSchiffe,
die nichttiefer als dreißigbis vierzigMeter liegen,
wieder emporzuheben. Schiffe, die ganz oder

zum Teile über dem Waſſer liegen und nicht
mehr abgebrachtwerden können, müſſen „ab
gewrackt“werden, das heißt, man nimmt ſi

e

auseinander und verkauft die einzelnen Teile
als altes Holz, altes Eiſen, alten Stahl, altes
Kupfer. Welche Werte dabei verloren gehen,
mag ein einzigesBeiſpiel dartun. Der an der
engliſchenKüſte aufgelaufeneDampfer „Hesketh“,
der mit zweiundneunzigtauſendMark verſichert
war und erſtwenigeJahre fuhr, mußtean einen
Abbruchunternehmer,einen ſogenannten „Ab
wracker“,für viertauſendMark verkauftwerden,
und ſelbſtdieſer Preis war nochein Riſiko, denn
der Dampfer lag in der Brandung bei Grange
mouth in hohem Seegang, und nur bei Ebbe
konnte a

n

dem Schiff gearbeitetwerden:
Aber nehmenwir an, das Schiff ſe

i

allen
Gefahren, die e

s

auf hoher See und im Hafen

in Sturm und Wetter bedrohen, glücklichent
gangen. Welches iſ

t

dann ſein Ende?
Die Lebensdauerder Schiffe iſt, wenn ihnen
kein Unglückwiderfährt, abhängigvon ihrer Be
ſtimmung. Das kürzeſteLeben habenwohl die
modernenKriegsſchiffe,welcheſehr raſchdadurch
veralten,daß immer neueFortſchritteder Technik
des Schiffbaues, der Armierung, der Kampf
kraft gemachtwerdenund die Schiffe für Kriegs
zweckeauf dieſeWeiſe leider ſehr bald zum alten
Eiſen werden. Ein Kriegsſchiff,das heutzutage
fünfzehnbis zwanzig Jahre im Dienſt war, wird
gewöhnlich aus der Liſte der Kriegsſchiffe ge
ſtrichen. Man bringt e

s

nach der Werft und
takelt e

s

ab. Man entfernt vor allem die Ge
ſchütze,die innere wertvolleEinrichtung,entfernt,
wenn das Schiff nie wieder für Kriegszwecke
verwendetwerden ſoll, auchdie Beplattung des
dickenPanzers. Dann führt das Schiff noch
einige Jahre ein beſchaulich-traurigesDaſein in

der Werft. Iſt es ein kleinesSchiff, ſo kannman

e
s

nochals Tender, als Lazarettſchiff,als Werk
zeugſchiff, für die Vermeſſung der Küſten, als
Minenleger uſw. verwenden. Aber ſeiner eigent
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Die alte „Eliſabeth“ als Werkzeugſchiff

("
lichenBeſtimmung iſ

t

das Schiff entzogen. Iſt

e
s

ſchließlichauch für den neuen Sonderdienſt
nichtmehrverwendbar,dannwird e

s

auseinander
genommen, die einzelnen Stücke werden als
Altmaterial verkauft, und auch die Maſchine
findet ſchließlicheinen Käufer und tut vielleicht
an Land irgendwo noch jahrelang Dienſt. Alte
Torpedoboote werden desarmiert und finden
leicht Käufer, die ſi

e

als Schlepper für Fluß
und Seeſchiffahrtverwenden. Selten kommt e

s

vor, daß ältere, nochbrauchbareKriegsſchiffean
andre Staaten verkauft werden, wie dies vor
kurzem mit den deutſchenKriegsſchiffen„Kur
fürſt Friedrich Wilhelm“ und „Weißenburg“ge
ſchah.Sie wurdenvonderTürkei angekauft.Andre
ältereKriegsſchiffeverwendetmanals Schulſchiffe
oderrichtet ſi

e
zu Wohnungsſchiffenein. Wer durch

den Hafen von Kopenhagengefahren iſt, wird
ſicherinnern,wie dort einelangeReihe von alten
LinienſchiffenmitgroßenStückpforten,alſoSchiffe,
die aus einer Zeit ſtammen,die längſthinter uns
liegt, als Kaſernenſchiffeim Hafen verankertſind.
Bei dieſer Gelegenheitwollen wir gleicheine
Frage beantworten, die wahrſcheinlichauf den
Lippen von Leſerinnen und Leſern ſchwebt:
Wie lange Zeit hält denn ein ſolchesSchiff wohl
überhauptzuſammen?
Die Antwort muß lauten: ein modernes,
aus Stahl gebautesSchiff iſ

t eigentlichunver
wüſtlich und hat eine unbegrenzteLebensdauer.
Man baut Schiffe aus Eiſen, aber in größerer
Zahl erſtſeit vierzigbis fünfzig Jahren; aus Stahl
erſt ſeit ungefähr dreißig Jahren. Alle dieſe
Schiffe, ſoweit e

s

Handelsſchiffeſind, befinden
ſichnochim Dienſt. Man baut ja auchdie Segel
ſchiffe heutzutageaus Stahl, weil der Schiffs

körperfeſter iſ
t

und
einSegelſchiff,das
aus Stahl gebaut
iſt, zirka vierund
zwanzig Prozent
mehr Ladung auf
nehmen kann als
ein aus Holz ge
bautes Segelſchiff
von gleichemTon
nengehalt.
Aber auchdie
alten Segelſchiffe
hatten eine ſehr
lange Lebens
dauer, ſofern nur
bei ihrem Bau
das denkbarbeſte
Material verwen
detwurde. Kern
holz von Eichen,
Teakholz, Eiſen
holz geſundeſter
Art, gewaltige
kupferne Nägel
und eiſerne Bol
zen wurden auf
das allerſorgfäl
tigſtenachbewähr
tem Plan zuſam

- mengefügtundbil
deten einenSchiffskörper,der manchmalhundert
Jahre und länger ſeine Dienſte tat, allerdings
mit größeren Re

25

undmanchesSegelſchiffmachtnochzuletzteineweite
Reiſe nacheinerFaktorei a

n

der afrikaniſchenKüſte
oderweit draußen in der Südſee, um als „Hulk“

in abgetakeltemZuſtande noch jahrelang den
Handels-und Faktoreiunternehmernals Wohnung
und Warenlager zu dienen. Hin und wiedertrifft
man auch ſolch ein altes Segelſchiff als Hotel

a
n

der Küſte, entwederim Fluß verankertoder
auf den Strand geſetzt. Sogar weit drinnen im
Binnenlande findet man ſolch alte Segelſchiffe
als Reſtaurants auf Flüſſen und Seen.
Das Schickſalder kleinerenDampfſchiffe im
hohen Alter iſ

t gewöhnlich ein günſtigeres als
das der alten Segelſchiffe. Wenn ſi

e

nicht als
Hulks gebrauchtwerden und wenn man ſi

e

nicht
gerademit Steinen füllt und abſichtlichverſenkt,
um ſi

e

als Gerippe und Grundſtein für Molen
bauten zu verwenden,die in ſchwererBrandung
liegen,benutztmanalteDampfer als ſchwimmende
Hotels, als ſchwimmendeKirchen, welcheHafen
plätze und einſame Fiſcherdörfer anlaufen, als
ſchwimmendeWarenlager, die a

n

der Küſte ent
lang fahren und ſelbſt fremdeErdteile aufſuchen,
um dort Waren abzuſetzen,als ſchwimmende
Ausſtellungen,die von Ort zu Ort fahren und
die Produkte beſtimmter Induſtrien vorweiſen,
als ſchwimmendeTheater. In Amerika hat man
ſolchalte Dampfer auchals ſchwimmendeSpiel
höllen eingerichtetund hat auf ſolchenDampfern,
die weit hinaus in See gingen, auch verbotene
Boxerkämpfeabgehalten,und ſogar eine Falſch
münzerwerkſtatthat ſich ſogar einmal a

n

Bord
eines dazu eingerichtetenDampfers befunden.

paraturen in der
Zwiſchenzeit. Ein
nachläſſiggebautes
Segelſchiff (IUS
ſchlechtemMate
rial erreichtkaum
eine Lebensdauer
von zwanzig bis
dreißig Jahren,
Undman kannan
nehmen, daß ein
hölzernes Segel
ſchiff durchſchnitt
lich fünfzig bis
ſechzigJahre Le
bensdauerhat.Ein
eiſernesSegelſchiff
(wir beſitzenheute
ſogar Segler mit
ſiebenMaſten) iſ

t

eigentlichvon un
begrenzter Halt
barkeit; Erfahrun
gen hat man über
das Alter dieſer
eiſernen Segel
ſchiffe noch nicht.
Je älter ein
Segelſchiffiſt,deſto
höher ſind natür
lich die Verſiche- -

rungsprämien,und e
s

kommtfür den Reeder ein
Augenblick,wo e

r

ſichdes alten hölzernenSegel
ſchiffs entledigen

Auss re

Yahººintefe

Die einſtige„Hanſa“ als ſchwimmendeAusſtellungshalle

will, obgleich e
s

ja noch ſehr gut
brauchbariſt.Dann
beginnt der letzte
Abſchnitt des Le
bens eines ſolchen
Schiffes, und un
willkürlich muß
man an das edle
Rennpferddenken,
das durch des
SchickſalsTücke in

ſeinen hohen Le
bensjahrenvorden
Sand- oder Ge
müſekarren ver
ſchlagenwird, um
langſam an man
gelhafter Ernäh
rungundSchwäche
zugrunde zu gehen.
SolchealtenSegel
ſchiffe dienen als
Landungsbrücken,
als Maſſenquar
tiere für Hafen
arbeiter,als Woh
nungenfür Heizer
und Maſchiniſten,

„Kronprinz“, ein altes Fahrzeug der Kriegsmarine, als „Hulk“,
jetztKaſernenſchiff in der Wik bei Kiel

EinzelneKriegs- oderHandelsſchiffeverwendet
man als Scheiben, um Geſchütze,Torpedos
gegen ſi

e

zu verfeuern, um Unterſeebooteihr
Spiel mit ihnen treiben zu laſſen, und in neuerer
Zeit hat man auchſchonalteHandelsſchiffedazu
benutzt,um zu erproben, o

b

aus einem lenkbaren
Luftballon ein Schiff mit Exploſionskörpernbe
worfen werden kann.
Tauſendeund abermalsTauſendevon Schiffen
aller Zeitalter und aller Völker ruhen auf tiefem
Meeresgrund, unermeßlicheSchätzenichtnur a

n

Gold und Geld, ſondernauchan hiſtoriſchemWerte
bergend;meiſtverſunkenim Schlamm,verſchüttet
vom Sand, und erſt einer ſpäterenZeit wird e

s

möglichſein,jeneSchätze zu hebenunddasSchickſal
derSchiffeneu zu geſtalten,wenn unſreTechnik ſo

weit gekommenſeinwird, daßTauchertieferalsbis

zu ſechzigMetern ins Waſſer hinabgehenkönnen.
Das abſonderlichſteSchickſal, das j

e einem
Schiffe widerfahren iſt, hat wohl das engliſche
Schiff „Wateree“ getroffen. Es lag 1868 im
Hafen von Arica in Peru. Bei einemErd- und
Seebeben erhob ſich eine furchtbareWelle im
Hafen, welcheauchdie engliſcheGlattdeckkorvette
tief in das Land hineinſchwemmte. Zehn Kilo
meter von der Küſte blieb das Schiff, aufrecht
ſtehend,mitten im tropiſchenUrwald ſitzen.
Es gabgar keineMöglichkeit,das Schiff wieder
ſeinemElementezuzuführen,und ſo wurde dieſe
engliſcheGlattdeckkorvettevon einemUnternehmer
angekauft,der ſi

e

in ein Hotel umwandelte,das
heute nochim Urwalde bei Arica ſteht.
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fmaasunfha Von\X/hem Braun
Eº hieß ſi

e
Amalie. Aber ic

h

nannte

ſi
e

Amalaſuntha. Denn wer in Sekunda
ſitzt(in Unterſekunda,wenn man's denndurchaus
wiſſen will) und eben den „Kampf um Rom“
geleſen hat, wird ſich nicht leicht dareinfinden,
daß die Geliebte Amalie heißt. Amalie! Das
mindeſtewäre dochAmalia geweſen.
Sie war nämlich wirklich meine Geliebte.
Das hattenwir ganz feſtmiteinanderausgemacht.
Es ging natürlichnicht ſo raſch. O nein,die Sache
hatte ihre Vorgeſchichte.Wir lernten uns in der

- Tanzſtunde kennen. Gleich das erſtemal, als
Herren undDamen zuſammentanzten, bemerkte
ich,daß ſi

e

die Schönſtewar. Sie war blonderals
alle, hatte blauere Augen als alle und war un
bedingtdie graziöſeſtevon allen. Was ſi

e

an mir
fand? Ich weiß e

s nicht,oder vielmehr,ichwill
nicht unbeſcheidenſein. Sicher iſt, daß ſchonan
dieſemAbend einmal ihr Blick an dem meinen
haftete.
Eine Wocheſpäter wagte ich bereits, ſi

e

nach
ihrem Befinden zu fragen. Sie antwortetenur:
„Danke, gut,“ aber ſi

e

errötetedabei und ſenkte
den Blick zu Boden. Daraufhin brachteich ihr
zur nächſtenTanzſtunde ein paar Roſen mit.
Das folgendeMal gerietenwir in eine ſo eifrige
Unterhaltung, daß wir nahe daran waren, die
Frage, o

b

Goethe oder Nietzſchegrößer wäre,

zu entſcheiden.Dadurchkühngemacht,ſteckteich

in das Sträußchen,daß ic
h

ihr in der nächſten
Stunde überreichte,einen Zettel mit folgenden
Verſen:

Dir, o meineTraute,
Dir, meinholdesKind,
Pflückt'ich,eh' e

s taute,
DieſesAngebind'

Dieſes Geiſtesprodukttrug ſtarke Merkmale
der Poeſie a

n ſich,nichtnur hinſichtlichder Form
vollendung, ſondern auch in Anſehung der Un
wahrheiten, die e

s

enthielt. Erſtens nämlich
hatte ic

h

die Blumen nichtgepflückt,eh' e
s

taute
(es wäre auch Amalaſuntha vermutlich recht
gleichgültiggeweſen, o

b

der Tau vor oder nach
meinem Pflücken gefallen war), zweitens hatte
ich ſi

e überhauptnichtgepflückt,ſondernfür drei
TagesratenmeinesEinkommenserſtanden. Und
daß ic

h

ſi
e

„mein Kind“ nannte, konntedoch in

Anbetrachtdeſſen, daß ich in Sekunda und ſi
e

ein Jahr älter als ic
h

war, gleichfallsnur auf
Rechnungder Poeſie geſetztwerden.
Nicht lange danachgeſtattete ſi

e mir, ſi
e

nach
Hauſe zu begleiten,und endlichkamder Augen
blick,wo ic

h

beim Abſchiedden erſtenKuß auf
ihre ſüßen Lippen drückendurfte. In der Folge
blieb dieſe Einrichtung als ſtändiger Punkt des
Abſchiedszeremoniellsbeſtehen.
Man denkenicht gering von ſolchenTaten!
Die Sache hatte ihre Schwierigkeiten. Amala
ſunthawar– wie dennkeinGlückvollkommen iſt– die Tochter meines Klaſſenlehrers. Jawohl,
ebendesjenigenLehrers, der mir die vorgeſchrie
beneErlaubnis zur Teilnahme a

n

der Tanzſtunde
erſt nachlängeremZögern erteilt hatte, weil ic

h

„für derartige,außerhalbder Richtungdes Schul
zieles liegende Unternehmungennoch nicht die
erforderlicheſittliche Reife beſäße“. Begreift
man, was e

s heißt, der Tochter gerade dieſes
Lehrers vor ſeiner eignen Haustür einen Kuß

zu geben? Wahrlich, ein unergründlichesGeſchick
leitet die Schritte der Menſchen!
Hiervon abgeſehen,verfloſſendieerſtenWochen
unſrer jungenLiebeungetrübt. Dann aberſollten
mir auchdie Qualen der Eiferſuchtnicht erſpart
bleiben. Ich ſagtemir freilich,daß Amalaſuntha
nichtdie übrigenHerrender Tanzſtundeunhöflich
behandelnkönne. Nichtsdeſtowenigerſah ic

h

jede
Begrüßung, jeden Händedruck,jeden freundlichen
Blick,den ſi

e

einemanderngönnte,nur mit ſtillem
Ingrimm an. Einer dieſer andernwar einMit
ſchülervon mir, namensBeſeler, ein hochgewach
ſener, dunkellockigerMenſch, der vom Glückmit
dem unverdientenGeſchenkeines frühkeimenden
Schnurrbarts bedachtworden war. Kein Teil
nehmerder Tanzſtundereiztemich ſo wie Beſeler.
Er machteAmalaſunthaunverhülltden Hof, und
obgleich ich ihm das Beſtehen meiner älteren
Rechtenachdrücklichandeutete,ging e
r

in ſeiner
Unverfrorenheit ſo weit, ihr mehrfachein Stück

Torte oder ein Glas Limonade zu überreichen.
Ja, oft konntedie Geliebteſich nur unter einem
ſtarkenmoraliſchenDruckmeinerſeitsſeiner An
erbietungen, ſi

e

nach Hauſe zu begleiten, er
wehren.
Wären wenigſtensBeſelers Gefühle rein und
uneigennütziggeweſen! Aber e

s

keimteein furcht
barer Verdacht in mir. Amalaſunthabeſaß ein
tapferes Herz, das nicht untätig lieben konnte.
Als Tochter meines Lehrers konnte ſi

e

ſich dem
Geliebtenhilfreicherweiſen,und ſi

e

tat es. Sie
verriet mir die Themata,welcheihr Vater, Pro
feſſor Lange, ſichfür die deutſchenKlaſſenaufſätze
vorgemerkthatte, und die Stellen ſeines großen
Geſchichtswerkes,welche in den letzten Tagen
durchEinlegeneinesLeſezeichensmarkiertwaren.
Denn Herr Profeſſor Lange pflegtevon Zeit z

u

Zeit eine unverhoffte Repetition irgendeines
fernab liegenden Gebietes vorzunehmen. Er
ſagtedann: „Ich will einmal irgendein früheres
Penſum wiederholen. Hm.“ Er legtedie Hand
an die Stirn und ſann. „Was könnteman denn

d
a

nehmen?Hm.“ ErneutesNachdenken.„Viel
leichtkönntenwir– na, ich will einmalganzetwas
Beliebigesherausgreifen:Müller, was wiſſen Sie
von Ludwig demBayern?“ Ich wußte jetzt,daß
bereitsgeraumeZeit vor dieſerImproviſation das
LeſezeichenHerrn Langesbei Ludwig demBayern
gelegenhatte.
So wurde ichdurchdie Liebe nichtnur, wie e

s

gewöhnlichder Fall ſein ſoll, ein beſſererMenſch,
ſondernauchein beſſererSchüler. Sollte Beſeler
von dieſemZuſammenhangetwasgemerkthaben?
Sollte ſeineNebenbuhlerſchaftſichnicht,zum Teil
wenigſtens, auf dieſe äußeren Vorteile richten?
Wo findet man heutenochideale Geſinnung bei
der Jugend?
Es läßt ſich nicht verſchweigen,daß dieſe
Affäre AmalaſunthamancheTräne koſtete. Oft
warf ic

h

ihr auf dem Heimwegeihr zu liebens
würdigesBenehmengegenBeſelervor oderdrang

in ſi
e

mit Fragen, o
b

ſi
e

nichtdochSpuren eines
Gefühls für ihn hegte. Weinend beteuerteſie
ſtets,daß ihr Herz nur für michſchlügeund daß

ſi
e

nur für mich alles zu tun bereit wäre (ein
ſchließlichder Mitteilung der Aufſatzthemen).
So vergingfaſt ein Vierteljahr unter Hangen
und Bangen, Liebe und Leid. Dann aber kam
das Ereignis, das ic

h

nur mit bebenderFeder zu

berichtenvermag.
Es war in derGeſchichtsſtunde.Herr Profeſſor
Langehatte in dergeſchilderten,einerunverhofften
Attacke vorausgehendenWeiſe intenſiv nach
geſonnenund in abgebrochenenSätzendie Schwie
rigkeitder Wahl angedeutet.„ Jetzt holte e

r

zum
Schlage aus: „Na, ich will einmal etwas ganz
Beliebiges herausgreifen: Rumpel, was wiſſen
Sie über die Urſachen des Dreißigjährigen
Krieges?“
Rumpel wußteüberdieſenintereſſantenPunkt
gar nichts. Das war auchkeinWunder, denndas
Thema gehörtedem Penſum der vorigen Klaſſe
an, und wir hatten uns mindeſtensanderthalb
Jahre nichtdamit beſchäftigt.
Ich aber war im höchſtenGrade betroffen.
Amalaſunthahattemichauf dieſeAktion nichtvor
bereitet– zumerſtenMale ſeitmehrerenMonaten.
Hatte ſi

e
e
s vergeſſen? Hatte ſi
e

das Leſezeichen
überſehen? Geſtern abendwar ic

h

mit ihr zu
ſammengeweſen,unddoch–? Meine Gedanken
wirbelten.
Herr Lange hatte inzwiſchen Rumpel mit
einemvernichtendenBlick geboten,ſich z

u ſetzen.
„Lehmann, ich hoffe, Sie werden mir mehr
darüber ſagen können.“
Wenn Herr Lange dieſeHoffnung wirklich in

ſeinem Buſen hegte, ſo wurde e
r gewaltig ent

täuſcht. Lehmann ſchnellteempor, als könne e
r

ſich gar nicht eilig genug ſeine lange im ſtillen
gehegtenAnſichtenüber die aufgeworfeneFrage
von der Seele ſprechen. Dann blieb e

r jedoch
unbeweglichſtehen,ſah Herrn Lange ſtarr a

n

und
ſchien von ihm den nächſtenSchritt in dieſer
Angelegenheit zu erwarten.
Herr Lange machte eine gewaltige Hand
bewegung, welcheLehmann in irgendeinen
Winkel tief unten in der Hölle zu ſchleudernſchien
und gleichzeitigſeinenNachbarRedlichzum Nach
folger ernannte. Dieſer erhob ſich langſam.

Seine gerunzelteStirn drückteernſteMißbilligung
darüberaus, daßman ſichüberdie Urſacheneiner
längſt entſchiedenenund allſeitig anerkannten
Tatſache noch nachträglichden Kopf zerbrechen
ſolle. Er hüllte ſich in finſteresSchweigen.
Mittlerweile hatten ſichdie Geiſter ein wenig
geſammelt, und die nächſtenDiskuſſionsredner
überboten ſich in kühnen Hypotheſen über die
Urſachendes denkwürdigenEreigniſſes. Matthis
verſuchtedie Sacheauf irgendeineWeiſe mit dem
linken Rheinufer in Verbindung zu bringen.
GoldſteinſtelltedenHergangals äußerſtgemütlich
dar, ſo etwa, als wären einigeFeldherren und
ſonſt dabei intereſſiertePerſönlichkeitenüberein
gekommen,nun einmal für genau dreißig Jahre

in den Krieg zu ziehen. Und Schultzemit t
z, der

ſichaufdieGrenzverhältniſſederStaatenkapriziert
hatte,führte,vor die Landkartegerufen,mit dem
RohrſtockgrandioſeEvolutionen über Land und
Meer aus, vermöge deren e

r

in anerkennens
wertem Patriotismus die Kirgiſenſteppe dem
DeutſchenReich einverleibte.
Herr Lange tobte.
Aber nun wandte e

r

ſichmit aufmunterndem
Geſichtsausdruck a

n

mich. War e
r

dochgewohnt,
meineAntworten wie einenrettendenStrand im
wogendenMeere der Unwiſſenheitauftauchen z

u

ſehen.
Es war ein bitterer Augenblick. Geſenkten
Hauptes erhob ic

h

michund ſchwieg. Geſenkten
Hauptes ſetzte ic

h

mich wieder, mit ſchmerzlich
ſüßem Schauer meiner ruhmreichenVergangen
heit gedenkend. Herr Lange jedochſprachweh
mütig: „Auch du, mein Sohn Brutus?“
Ich war niedergeſchlagenund hörte nur un
beſtimmt, wie Hummel alle Schuld a

n

dem
blutigenKriegeauf dasHauptWallenſteinswälzte
unter eingehenderBerückſichtigungſeines Ver
hältniſſes zu Max Pikkolomini. Alsdann kam
Beſeler. Nun, der würde, wenn möglich,noch
weniger wiſſen als die übrigen.
Aber was – was war das? Träumte ich?
Täuſchtenmich meine Ohren? Es war etwas
Furchtbares, was ic

h

vernahm. Beſeler –
Beſeler, der ſichnochnie an demBewerb um die
Palme des Geſchichtsunterrichtsbeteiligt hatte,
der meinerfeſtenÜberzeugungnachkeineAhnung
mehr von den Arbeiten des vorigen Monats,
geſchweigedenndesvorigenJahres hatte,Beſeler
entwickelte in wohlgeſetzterRededie Anfängedes
Dreißigjährigen Krieges. Kein diplomatiſcher
Schachzugwar ihmverborgen,undvondenKaiſern
Matthias und Ferdinand ſprach er, als ſei e

r

täglichihr dritter Mann beim Skat.
Wie ein Blitzſtrahl ſchlugdieſe Entdeckung in

meinHerz ein. Napoleon,als e
r

Moskaubrennen
ſah, kannden ſchrecklichenWechſelſeinesGeſchicks
nicht deutlichervor Augen geſehenhabenals ich
jetztden meinigen.
In dem Augenblicke,als Beſeler dieUrſachen
des Dreißigjährigen Krieges vorzutragen ver
mochte,wußte ich, daß Amalaſuntha mir un
treu war.

p

Aber ic
h

faßte mich.
Nach Schulſchlußtrat ich Beſeler gegenüber,
und mit einem durchbohrendenBlicke ſagte ic

h

nur das eineWort: „Verräter!“ Dann ging ich.
Zu Hauſebrütete ic

h

langeZeit undüberlegte,

o
b

ic
h

Amalaſuntha einen Fluch, einen Schwur
oderden AusdruckmeinerVerachtungins Geſicht
ſchleudernſollte.
Nachdem ich alle jemals in ähnlicherLage
geweſenenHelden vor meinem geiſtigen Auge
hatte Revue paſſieren laſſen, entſchloßich mich

zu einemkühlenund überlegenenAuftreten. In
der nächſtenTanzſtundeſtellte ich mich mit geÄ Armen vor die Verräterin und fragte
(IWT
„Wagſt du zu leugnen?“, und mit kalter
Miene und verächtlichemTon fuhr ichfort, indem
ich michzum Gehen wandte:
„Du warſt meiner nichtwert, Amalia!“
So ſagte ich.
Das Recht auf den Namen Amalaſuntha
hatte ſi

e

verwirkt.
Eigentlichhatte ic

h

ſi
e

Amalie nennenwollen.
Aber das hättemir zu weh getan. Es hättedie
Erinnerung entweiht, die Erinnerung an meine
erſte Liebe.
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D 0/Die Äultur der Gegenwart

(OZ/eza/uz

Die Hochflut hat begonnen,und nochbevor

ſi
e

zur Springflut wird, heißt e
s

die Augen
auftun, leſen, leſen, leſen um die Wette mit den
hundert,den tauſendSchreibern,die ſich ja nicht
mit dem bloßenGeleſenwerden begnügen– es

ſoll auchgeurteilt werden. Am meiſtenFreude
hat der Beurteiler am Anzeigen eines Neuen.
Die Alten, zumal die Beſten unter ihnen, kennt
der Leſer, freut ſichzwar jedesihrer neuenWerke,
erlebt aber dochkaum je mehr eine große Über
raſchung a

n

den alten Bekannten, e
s

ſe
i

denn,
daß e

s

ſich um ſolcheEntwicklungsſtufenhandelt,
wie ein früheres Menſchenalter ſi

e

a
n

Keller
vom zweiten Grünen Heinrich zum Sinngedicht
und dann zu Martin Salander erleben konnte.
Die großen Dichter mit einer ſo reichenſtetigen
Innenblüte waren zu allen Zeiten ungemein
ſelten, jedenfalls nicht zahlreicherals heute; nur
die zeitlicheEntfernung rückt ſi

e

und ihre Werke
näher aneinander und verſchiebtdadurch unſer
Urteil. Bei einem wirklichenKönner gibt e

s

kein Stillſtehen, jedes neue Buch iſ
t zugleichein

neues Lebensblatt, und a
n

ſeinen beſonderen
Lieblingen erfreut den Leſer nichts ſo ſehr wie
die Wahrnehmung, daß ſi

e

ſchaffendleben, ſich
alſo immer neu entfalten.
Klara Viebigs neuerRoman „Die vor den
Toren“ (E. Fleiſchel in Berlin) zeigt die werte
Dichterin nochauf der Höhe ihres Schaffensund
zeigt zugleich ihre Wandlungsfähigkeit. Es iſ

t

ein Berliner Roman von großer Echtheit des
Bodens, der Menſchen und ihrer Sprache, und

e
s

iſ
t

ein Kulturroman, aber nicht von jener
einſt ſo bewundertenArt der Ebers, Taylor und
Kunſtgenoſſen,die uns in Romanform alte Ge
ſchichteund Kulturgeſchichtelehrenwollten. Der
DichterindieſesBerliner Romans liegt wie jedem
wahrhaften Künſtler jede Nebenabſichtfern ſi

e

will uns nichts lehren, ſi
e

will nur ſchaffen, in

dem berechtigtenGlauben, daß jedes gelungene
Kunſtwerkuns ohneaufdringlicheLehrabſichtſehr
vieleslehrt. Das ungeheureWachſeneinermittel
großen Hauptſtadt zu einer Weltſtadt wird uns
von Klara Viebig lebendiggemacht,aber ſo

,

daß
auch nichtberliniſcheLeſer die künſtleriſcheWahr
heit der Vorgänge ebenſounmittelbarempfinden
wie die, welchedas gewaltigeWerden Berlins
ſeit dem großen Kriege ſtaunend mitangeſehen
haben. Klara Viebig ſcheint mir nach ihrem
neueſtenRoman nochimmer im Aufſteigen,und
das iſ

t

nocherfreulicher,als daß ſi
e

ihren Leſern
wieder einen guten Leſeroman beſchert hat.
Zwei angenehmeDinge möchte ic

h

nicht uner
wähnt laſſen, etwas ſehr Innerliches und etwas
ganz Äußerliches,beide ein wahres Vergnügen
für den Leſermit feinemGefühl. Für das Innen
gefühl wird uns von Klara Viebig eine Sprache
geboten,die durch ihren Adel und ihre Reinheit
beſondersauffällt, wenn man, wie ic

h

zufällig

in dieſen Tagen, von dem Kauderwelſchunſrer
Gelehrtenſpracheherkommt, und ihr Verleger
hat den nachahmenswertenVerſuch gemacht,
ein leichtes Buch zu liefern: der Roman
mit ſeinen 438 Seiten wiegt geheftetnichtganz
vierhundertGramm. Ich erwähnedieſennuräußer

ic
h

ſcheinendenUmſtandmit ſolchemNachdruck,weil

ic
h

längſt wünſche,unſer Buchweſen, gleichviel,

o
b

dichteriſchesoder wiſſenſchaftlichesſollte dem
Leſer das Leſen buchſtäblicherleichtern. Die
Völker des fernenOſtens, Chineſenund Japaner,
druckenauf dem bekanntenleichteſtenSeiden
papier, und ihre Bücher ſind eine Luſt zum min
deſten für die Hände, die ſi

e

halten. Auch die
Engländer druckenzum großen Teil auf ſolchem
Leichtpapier, während bei uns das ſchwerſte
Papier für die inhaltlich leichteſtenBücher noch
immer die Regel iſ

t.

Hoffentlich bricht dieſer
Roman von Klara Viebig zunächſtfür d

ie

erzäh
lendeLiteratur dem leichtenPapier die Bahn.

G
Hugo S a lus iſt den meiſten Leſern doch
wohl mehr als einer unſrer feinſten lebenden
Lyriker denn als Erzähler bekannt. E
r

hat ſchon
durchzwei Novellenbände: „Das blaue Fenſter“
und „Novellen des Lyrikers“, ſeine nicht zu be
zweifende Gabe für die zarte dichteriſcheEr
zählungbewieſenund bietetuns jetzteinenneuen

Sammelbanddar: „SchwacheHelden“, mit einem
gemeinſamenTitel für vier Novellen,unterdenen
keineſchwache,keinekünſtleriſchwertloſeiſt. Als
die feinſte möchte ic

h

„Die entſtellteDryade“
herausheben,ein Meiſterſtückzarter Seelenbelau
ſchung, eine Künſtlergeſchichte,die nur einem
echtenKünſtler gelingen konnte.– Eine andre
Novelle, „Der Überſetzer“, iſ

t

ein tollesWagnis,
nicht etwa in dem gewöhnlichenWortſinne, ic

h

meine nur wegen des „ſchwachenHelden“, der
ſich auf der meſſerſchneidebreitenLinie zwiſchen
einigemVerſtand und vollkommenerVerrücktheit
bewegt. Merkwürdig iſ

t

mir dieſe Novelle noch
durchdie Beſtätigungmeiner immer wieder ſich
aufdrängendenBeobachtung,wie ſtark dochdie
meiſten öſterreichiſchenErzähler zu dem Kunſt
und Stilmittel der Ironie neigen. Man denke

a
n Franzos, Schnitzler, ja ſelbſt a
n

die ehrwürdige
Marie Ebner, und man wird einengemeinſamen
Grundzug gewahrwerden, der vielleichtweniger

in der öſterreichiſchenVolksſeeleals in den öſter
reichiſchenZuſtändenbegründetiſt.

%.
Anknüpfen möchte ic

h

ein Wort über einen
öſterreichiſchenErzähler, der mir und wahrſchein

ic
h

den allermeiſten Leſern bisher völlig un
bekanntwar: J. L. W in d holz. Im Verlag
Lumen (Wien und Leipzig) läßt e

r

zwei Novellen
erſcheinen:„Ahasver“ und „Der Einſiedler“, die
nicht im GedrängedesBüchermarktes zu Schaden

Klara Viebig

kommenſollen. Hier ſcheintmir ein Neuer zu

ſein, auf den wir hoffen dürfen.

%

Hermann Heſſes Muſikerroman„Gertrud“
(München, Albert Langen) iſ

t

von Heſſes wohl
bekannterfeiner Art: e

r

hat Muſik in ſich ſelbſt
und iſ

t

doch nicht verflatterndwie Muſikklänge.
Ohne Lärm, ohneGewaltſamkeitenrollen ſichdie
Schickſaleder Menſchenab, und e

s

ſindMenſchen,
die zu kennen Freude macht. Daß Hermann
Heſſenebenbei,wenn man ſo etwas ein Nebenbei
nennen darf, einer unſrer feinſten Stilkünſtler
iſt, ſe

i

mit beſonderemNachdruckerwähnt, denn
die Schreibervon ſeiner Art ſind in Deutſchland
ſchnellgezählt. 2

:

Nachgeholt ſe
i

bei dieſerGelegenheitein Wort
überden letztenRoman der ſo ſchnellund ſo wohl
verdientzum Range einer unſrer erſtenErzähle
rinnen aufgeſtiegenenEnric a v on H an d el -

M a zzetti: „Die arme Margaret“. Er zeigt
die edle, kraftvolle Dichterin noch im Beſitze
ihrer ſicheren Meiſterſchaft, zwingt aber einen
ihrer Bewunderer zu demAusdruckder Beſorgnis,

daß dieſer dritte große Roman, der a
n

ſich vor
trefflich iſ

t

und keinen Rückſchritthinter „Jeſſe
und Maria“ bedeutet, zum Beweiſe für eine
feſtgewurzelteManier dienen kann. Das zarte
Edelfräulein in Steyr bietet uns nun ſchonzum
dritten Male einen Roman mit Folterqualen
ſeiner Helden und dadurch auch ſeiner Leſer.
Enrica von Handel-Mazzettineigt unwiderſtehlich
zum Aufſuchen des Gräßlichen, und keine noch

ſo meiſterhafteKunſt hilft uns über das Gefühl
hinweg,daßdas Gräßlichenichtzum regelmäßigen
Stoffgebiete werden darf, wenigſtens nicht für
die hoheKunſt. Sie iſ

t

Herrin auchdes Zarteſten,
ihreGipfelpunkteaberliegen in allendreiRomanen
da, wo der Menſch körperlichzermartert wird.
Wer dieſeDichterinliebt, muß ihr und uns wün
ſchen,daß ihr das gute Künſtlerglückrechtbald
einen Stoff ohne Folter, Henkerbeilund Spieß
rutenlaufenbeſcherenmöge.

%

C a rl H a up t m an n hat es ſchwer: ſein
berühmtererBruder GerhartlenktdieAufmerkſam
keitimmerwiedervon ihm ab,und nur einekleine
Gemeinde kennt und ſchätztihn nach Verdienſt.
Im Verlagevon G

. Callwey in Münchenerſcheinen
von ihm unter dem Sammeltitel „Panſpiele“
vier kleine Dramen, deren jedes mir größeren
Kunſtwert zu haben ſcheint als die drei letzten
Stückevon Gerhart Hauptmann. Für die Bühne
eignet ſich kaum eines, um ſo mehr fürs Leſen

in einer heimeligen Ecke, wann draußen der
Herbſtwind brauſt oder die Flockenfallen. In
der Charakterzeichnungſteht Carl Hauptmann
nicht hinter ſeinem berühmterenBruder zurück,

a
n lyriſchem, nein allgemein a
n

dichteriſchem
Feingehalt ſtelle ic

h

ihn höher,nur in der Fabel
führung zeigt e

r

einen nicht genügend feſten
Fauſtgriff. 2

k

Frau Mit e Krem nitz iſt eine unſrer Er
zählerinnen,die weit bekannter zu werden ver
dienen. Sie erfindetgut, ſtellt glaubhafteMen
ſchenhin, ſchreibtein ungewöhnlichgutesDeutſch
und beſitztnochdazudie ſeltſamerweiſebei uns in

Verruf gekommene,mehrnochkünſtlich in Verruf
gebrachteGabedeserzähleriſchenSpannungsreizes.
Ein Sammelbandvonihr (beiSchottländer in Ber
lin) vereinigtdreigrößereNovellen„Elina– Zwi
ſchenKircheund Paſtorat– HerrBaby“, die ihren
alten Freunden vertrautund lieb waren und ſich
unter dem gemeinſamenDache dieſes Bandes
gewißviele neuegewinnenwerden. Am höchſten
ſtelle ic

h

die Kindergeſchichte„Herr Baby“ und
fragemich,wie e

s

kommenmag,daß ein ſo feines
Kunſtwerknichtlängſt ſeinenhohenRang erobert
hat. Bücher haben ihre Schickſale,dieſer Band
verdientdas freundlichſte. -

%.
Karl H e n ck ell, unſer trefflicherLyriker,
der einzigevondenfrüheſtenSturmfahnenträgern
des Jüngſten Deutſchlandsvon 1885, überraſcht
uns durch einen Band „Weltlyrik“ (Verlag Die
Leſe in München), den e

r

einen „Lebenskreis

in Nachdichtungen“nennt: künſtleriſcheÜber
ſetzungenaus demEngliſchen,Franzöſiſchen,Ita
lieniſchen,Ruſſiſchen,Däniſchen,Ungariſchen.Als
Überſetzerwar mir Henckellnoch nicht bekannt;

ic
h

ſtehenicht an, ihn nachdieſer umfangreichen
Kunſtprobefür einenunſrerberufenſten zu halten.
Große oderdochhervorragendeLyriker von einem
echtenLyriker mit feinemVerſtändnisfür fremde
Volksgeiſterüberſetzt: ja

,

nur ſo kann uns nach
den geſteigertenForderungen unſrer Zeit aus
ländiſche Lyrik ohne allzu große Verluſte ver
mittelt werden. Henckellhat ſich nicht a

n

die
zur Genüge bekanntenPrunkſtückefremder Lite
raturen gewagt, hat vielmehr überwiegendUn
bekanntesoder dochnur wenigen Feinſchmeckern
Vertrautesgewähltund ſo einenwirklichköſtlichen
SchatzfremdenGutes bei uns heimiſchgemacht.
Nur ſchwer widerſtehe ic

h

der Verſuchung, a
n

einer größeren Probe zu zeigen,was für einen
Überſetzungskünſtlerwir in Karl Henckell zu be
grüßen haben; als ſein Meiſterſtückder Wieder
gabe des Dichters durch einen Dichter erſcheint
mir ſeine Verdeutſchungvon Alfred d

e

Muſſets
wunderſchönem,aberrechtwenigbekanntenGedicht
„Nach einer Lektüre“, das ich, nacheignenmiß
lungenen Verſuchen in frühen Jugendtagen, für
unüberſetzbarhielt. Von Muſſet habenwir noch
immer keinewürdige Umdichtung;Karl Henckell
wäre der Mann dazu. Eduard Engel
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Sie iſ
t

ein einziges großesWunder und er
zwingt ein ſtetesSichwundern, die ganzeErnäh
rungsfrage. Für den naivenLaien die natürlichſte
Sache der Welt, verbirgt ſi

e

für den Natur
forſcherdie letztenLebensrätſel. Aber ſo geht

e
s

dem Denker ſo oft: die täglicheGewohnheit
hat ſcheinbardas Problem eskamotiert,und das
Alltäglichſte gehört oft zu dem Rätſelhafteſten
unter der Sonne. Da hat man ſich ſeit undenk
lichen Zeiten daran gewöhnt, zu glauben, daß
Fleiſch und Eiweißſtoffe, je ſchiererdeſto beſſer,
das Ideal einer geſunden, kräftezeugendenEr
nährung ſein ſollte, und ſieheda! Der derzeitige
Rektor der Berliner Univerſität, Rubner, hat
ſchonſeit Jahren daran gearbeitet,dieſesDogma
von dem hohenNährwertedes Fleiſchesund des
Eiweißesgründlich zu erſchüttern,mit demErfolg,
daß, wenn man die ſtriktenKonſequenzenaus
ſeinen wiſſenſchaftlichepochalenArbeiten ziehen
wollte, wie das zum Beiſpiel in einem ſehr be
deutſamenWerke Dr. Birchner-Bennersgeſchieht
(Grundzüge der Ernährungstherapie, Berlin 6

,

Otto Halle) unſre geſamteVolksernährungeiner
gründlichen Reviſion bedürfte. Wie Birchner
behauptet,lebt noch jetzt Publikum und Arzte
ſchaft in dem Bann des alten ſogenanntenVoit
ſchen Ernährungsgeſetzes,wonach 118 Gramm
Eiweiß, 5

0

Gramm Fette, 500 Gramm Zucker
ſtoffe das Optimum der Ernährung darſtellten.
Wäre dieſe Formel richtig, ſo müßten täglich
600 Gramm Fleiſch, 4 Liter Milch, 20 Eier, 500
Gramm Linſen genügen, dem Menſchen ſeine
KörperwärmeundſeinArbeitsmaximum zu garan
tieren. Für Vegetarianer würde dieſe Formel
die Vertilgung von täglich1700Gramm Weizen
brot, über 2000 Gramm Spinat, 3000 Gramm
Wintergrünkohl, 6000 Gramm Kartoffeln und

3
0 Kilogramm Äpfel bedeuten,um jenen Bedarf

von 118 Gramm Eiweiß zu erreichen. Birchner
widerlegt ſehr ſicherauf Grund energetiſcherEr
wägungen und mit dem Rüſtzeug der Rubner
ſchenExperimentedieſes Dogma von der Not
wendigkeitdes ſo hohen Eiweißgehaltesunſers
täglichenBrotes, und ic

h

glaube, daß dieſe be
deutendeArbeit lange nicht die Würdigung ge
funden hat, die ſi

e

verdient. Aber hier tut ſich
ſchonein kleinerWiderſpruchzwiſchenden beiden
Gegnern der Eiweißüberernährung,Rubner und
ſeinemAnhängerBirchner,auf. Die Frage, o

b

ic
h

täglich mit etwa ein Drittel der bisher üblichen
Eiwe ßnahrung (ſei ſi

e

aus Fleiſch, Eiern, Milch
oder Hülſenfrüchten,Brot und ſo weiter her
genommen)auskommenkann, intereſſiertdie Fa
milienmutter ebenſo lebhaft wie ihre ſtaatliche
Repräſentantin, die Hausdame der Volkswirt
ſchaft, die Nationalökonomie. Rubner glaubt,
daß man dem Volksinſtinkt,der nun einmal an
die alleinſeligmachendeKraft einesſaftigenBeef
ſteaksunerſchütterlichglaubt,Konzeſſionenmachen
müſſe, währendBirchner und die große Gruppe
der Vegetarianer der Meinung ſind, daß noch
50 Gramm Eiweiß in der täglichen Nahrung
nicht nur zuviel, ſondern ſogar ſchädlichſein
können. Es kommthier natürlichnichtdarauf an,
dieſenwohl nochlangewährendenStreit um die
Theorie der Ernährung zu erledigen, e

r

wird
wohl ſo langedauern,als nochein üppigesDiner
für irgend jemand ſeine Reize hat, ſondern e

s

ſoll hier nur darauf hingewieſen werden, daß
die Ernährungsfrage durchaus nicht nur eine
Frage der Wärme- und Arbeitsäquivalenz,alſo
eine Maſchinenheizungsfragefür den Menſchen
(Wärme und Arbeit) iſt, ſonderndaß ſi

e

aucheine
Frage des Geſchmacks,der Lebensfreude,des
Genuſſes,desVergnügens, ja derÄſthetikbedeutet,
alles Dinge, welcheman nicht im Laboratorium
erledigenkann. Ferner aber iſ

t

ein Punkt bei
der Ernährung bisher überhauptnicht in Frage
gezogen,der meiner Meinung nach direkt ein
Myſterium der Ernährung genannt zu werden
verdient. Es iſ

t neuerdingsdie Frage aufgeworfen
worden (vom Verfaſſer), woher wohl alle die
Saatzellenkommenmögen,mit denendas lebende
Weſen und auch der Menſch durch fortlaufende
NeuerzeugungſeinerZellen,ſeinWachstum,ſeinen
Aufbau, ſeine Regeneration, ſeine völlige Neu
geburt in etwa ſieben Jahren ſich garantieren
kann? Das kann nichtgeſchehenaus chemiſchen

D000/Oie,9Kultur der C727enwart
Subſtanzen, dazu reicht auch nicht die Theorie
der Energetik,ſonderndazubedarf e

s

der Einfuhr
direkt zeugungsfähigen Zellmaterials, welches
immer von neuen den alten Mutterboden mit
neuen Keimen überſät und die alte Ruine des
Lebens immer aufs neue überfruchtet. Daß
dem ſo ſein muß, erhelltallein aus demabſoluten
Mißerfolg der Fütterungsverſuchevon Tieren mit
jedem künſtlichenNährmaterial. Mäuſe ſterben,
wenn man ihnen ſtattder Milch, die ſi

e

am Leben
erhält,alle IngredienzienderMilch in chemiſchem,
künſtlichemGemiſchverabfolgt,undHunde ſterben
unweigerlich,wennman ſi

e

mit künſtlichgewonne
nen Peptonen (einerEiweißvorſtufe)ernährt. In
der Ernährungsfrageſteckteben nochnebendem
Gewinn von Arbeit und Wärme dieſes rein bio

ÄF
ProfessorRubner,Rektorder BerlinerUniversität

logiſcheProblem von der Herkunftder Neuſaaten!

Ernährung iſ
t

eben auch neben der Maſchinen
heizung eine ſtetigeNeuzeugungund darum ein
Myſterium, dem wohl mit den Methoden der
chemiſchenAnalyſe nichtwird beizukommenſein.
Die Träger dieſes Myſteriums ſcheinendie in

jeder Nahrung vorhandenenZellkerneder lebend
geweſenenSubſtanzen zu ſein, welcheauchdurch
Erhitzungund Verdauung nicht zu zerſtörenſind
und die jede Nahrung enthaltenmuß, wenn ſi

e

neben Wärme und Arbeitskraft auch die Bau
ſteine zur Erhaltung der Maſchine ſelbſt liefern
ſoll. Das Bedürfnis nachNahrung wird unter
andermauchvon dieſemInſtinkt der ſtetenSelbſt
befruchtung mit den Saatkörnern des Lebens
geleitet, wodurch ein grandioſes Kartenmiſchen
aller Lebenszellen im Organismus garantiert
wird. Denn Leben beſtehtnur durchAufnahme
von Lebendigemoder lebendig Geweſenem, o
b

e
s

tieriſch oder pflanzlichwar. Die Ernährung
enthält ein Myſterium. -

Prof. Carl Ludwig Schleich

SKiinsgeuperle

Schenke, wonach den Empfänger verlangt;
aber ſo, als o

b

du e
s empfangenſollteſt. Die

Sache für ihn, die Qualität für dich. Sei kein
Geber um der Gewohnheitwillen; gib, weil e

s

dich treibt zu geben. Bedenke,daß ein Weniger
oft ein Mehr iſt. Suche nicht zu verblüffen noch

zu übertrumpfen, vielmehr zu erfreuen. Ent
wöhne dich des Scheines; auch ein Geſchenk
brauchtnichtnachmehr auszuſehen,als e

s

eben
iſt. Man ſchenktnichtGeldeswert, ſondern einen
Tribut des Liebens und des Gedenkens; man
empfängtnichtBereicherung,vielmehreinWahr
Zeichenzur Erinnerung. Schenkedas Notwendige
und meidedas Überflüſſige. Hilf nicht, deines
NächſtenKammer mit Gerümpel vollzuſtopfen.

Behüte den Empfänger vor dem peinlichen
Müſſen, dein Geſchenkauf den Boden zu tragen.
Überlege,was d

u willſt, bevor d
u

in den Laden
trittſt, damit nichtder VerkäuferdeinHerr werde.
Verlaß dich nichtdarauf, daß im Baſar irgend
etwas ſchon zu finden ſein wird. Bete nichtzum
Götzendes Ausverkaufes,des nochnie Dagewe
ſenen, des zum Spott Billigen. Bedenke, daß
billige Ware ſchlechteLöhne bedeutet; ſchlechte
Löhne aber mahnen a

n

Tränen. Naumann hat
einmal von Weihnachtsgrauſamkeitengeſprochen.
Nur weil die Fabrikanten und Händler wiſſen,
daß e

s geſinnungsloſeKäufer gibt, nutzen ſi
e

die
Heimarbeit für den Schund. Schund verträgt
keinen hohen Lohn; Qualität aber ſteigert den
Verdienſt des Arbeiters. Der Konſument hat
alle Fäden in ſeiner Hand; e

r

kann das Niveau
der Produktion und damit den Ruf der Nation
auf dem Weltmarkt, aber auch das Exiſtenz
minimumderBeſitzloſenbeſtimmenhelfen. Kaufe
nicht im letztenAugenblick; auf der Hetzjagder
beutet man kein redlichesWild. Bedenke, daß
auch der Verkäufer, auch die Verkäuferin nur
Menſchen ſind; in den Tagen der Übermüdung
können ſi

e

dich nichtgut bedienen.
2.

Kleinmöbel gehörenmeiſt zu denDingen, die
ſich entbehrenlaſſen. Darum ſollte man ſi

e

auch
nichtwahllos als Weihnachtsgeſchenknutzen. Der
Bauerntiſch,der Zeitungsſtänder,der Büfetttritt,
die Wandapotheke,die tragbareTruhe, das Käſt
chen für mancherlei, der Schlüſſelrahmen, der
Hocker,das ſind ſo die üblichenKleinmöbel; die
Tiſche für Blumen, Nähzeug und Spielkarten
nicht zu vergeſſen. Von ihnen allen gilt, daß

ſi
e

brauchbarund ſtabil, ſtandfeſt, anſtändigge
arbeitet und von gebührenderBeſcheidenheit zu

ein haben. Man darf mit einem Kleinmöbel
keinen Störenfried ins Haus bekommen, keine
übergroße Willkür. E

s gibt auch hier etliche
Dogmen. Zum Exempel: ein runder Blumen
tiſch kann nur in einemvielſeitigbelichtetenErker
ſtehen; für einen andern Standort iſ

t

e
r un

brauchbar. Vor ein gewöhnlichesFenſter gehört
ein langer, viereckigerTiſch; e
r

allein gewährt
eine gute Belichtung der Pflanzen. Oder: alle
gedrechſeltenBeine ſammelnStaub. Oder: eine
Hausapothekemuß mit vielen leichtzugänglichen
Fächern, aber nicht mit einigen wenigen un
ergründlichen Schubladen ausgerüſtet ſein. –
Entbehrlich ſind auch alle Nippes, die meiſten
Aſchbecher, Blumenvaſen, Kartenſchalen. Sie
ſind e

s dann, wenn ſi
e

nichtzur Benutzungein
laden, wenn ſi

e

nur verwirren, nicht ſchmücken.
Ein Froſch, der auf einemTeller ſitzt und mit
offenemMaul nachdemZigarrenbrandſchnappt,

iſ
t

nur eine Beunruhigung, ein Witz, den man
nichtdauernd ertragenkann; eineſchlichte,hand
liche Form in gutem keramiſchenMaterial, mit
leuchtenderGlaſur wird zu einem Farbfleck, der
das LebendesRaumesſteigert.Eine mißgeſtaltete
Glasröhre, knollig, gebuchtetund giftig bemalt,
dauerndwackelnd,kannnichtdazudienen,Blumen

zu umfangen und deren Farben zu hebenoder

zu rahmen. Ein Kapitel für ſich bildendie ſüßen
Püppchen, die plaſtiſchenScherze und Minia
turen aus Marmor, Bronze oder Blei, die Katz
balgereien,die Möpſe, auf derenNaſe eineBrille
ſitzt, die Schweine, die ein Kleeblatt im Rüſſel

Punschhotole
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halten, die geſchminktenund gelecktenFrauen
zimmer, die einen Schleiertanzaufführen. Wer
in ſolchenDingen kein ſicheresUrteil hat und
nicht mehr zu ſagenweiß, als: „Ach, wie ent
zückend,niedlich,herzig!“– der bewahreſichvor
Geſchmackloſigkeitendadurch, daß er, wenn es
nun ſchon Plaſtik ſein muß, nur kleinformatige
Kopien nachWerken großer Künſtler kaufe. Ein
gipſernerMichelangelo iſ

t

tauſendmalwertvoller
als ein bronzenerKitſch; ein Abguß, wie ihn die
Gießereiender Muſeen verkaufen, iſ

t jeder un
zulänglichenOriginalarbeit vorzuziehen. Ander
ſeits, wer e

s

ſich leiſtenkann, der nutzedieWeih
nachtszeit, unſern jungen Künſtlern Brot und
damit Mut zu geben; e

r gehe in dieWerkſtätten
der Bildhauer, e

r

klettere zu denGlashüttender
Maler. Man fürchte nicht, daß die Künſtler
Raubritter und nur mit Tauſendmarkſcheinen z

u

bezahlenſeien. Gewiß, die Meiſter haben ihre
Preiſe, und das mit Recht; e

s gibt aber junge
Künſtler, reichbegabte,hoffnungsvolle Kapitals
anlagen, die aber heute noch mit Freuden
gegen einige hundert Mark ein Ölbild, gegen
zweihundert ein Paſtell, gegen hundert oder
fünfzig eineZeichnunghergebenund Radierungen
oder Lithographien nochbilliger verkaufen. Wer

ſo zu den Künſtlern geht, einWeihnachtsgeſchenk

zu kaufen,ſchafftdoppelte Freude, ja dreifache.
Immerhin, mancherKunſtfreund wird an ſeinen
Beutel denkenmüſſen: wenn e

s

dochfür zwanzig,
für zehn, für drei Mark etwasSchönes z

u kaufen
gäbe. Auch d

a

iſ
t

Hilfe zur Hand. Die mannig
fachen Verfahren der modernen Reproduktion
ermöglichen, daß man für ein Nichts an Geld
wenigſtens den ſchönen Abſchein eines Kunſt
wekes, einen Anklang, ein Ahnen, ein Erinnern

in die Mappe legenoder in denRahmenſpannen
kann. Nur eins: der Rahmen darf nichtprotzig
hervorſtarren,darf das Bild nichtverſchlingen.
Um nocheinige Ratſchläge z

u geben: Vogel
käfige brauchen nicht den Schwarzwaldhäuſern
oder chineſiſchenTempeln zu gleichen,Zigarren
taſchenerfüllen ihre Aufgabe, auchwenn keine
Seeroſen in das Leder gepreßt wurden, auch
ohne aufgeklebten,aus Blech geſtanztenPferde
kopf. Marzipan iſ

t

zumEſſen d
a

und nicht,daß
der Konditor daraus allerlei Kurioſitäten knetet
(wie mandie Finger ſchmeckt):Damenhüte,ſämt
liche Früchte und Würſte der Erde, roſa Ferkel
und marinierte Heringe. Was ſeidene Bluſen
anbelangt, ſo bedenkeman, daß dies Material
nun einmalſeinenPreis hat, wer daruntergeht,
kauft chemiſcheSubſtanzen, Mineralien, Salze,
mit denen ein ſpinndünnerFaden beſchwert,dick
gefüttert wurde. Solche Bluſen ſchlitzenund
brechenbeim Morgenrot. Und ſchließlichdas
Kinderſpielzeug. Man erkennedieſe Wahrheit:

Teedose

das Glück des Kinderſpiels wurzelt in der Er
regung des Vorſtellungslebens, in dem Fluß
der Phantaſie und in dem Aufſpringen des
Willens, e

s

den großenLeuten nachzutun. Dar
aus folgt, daßein Spielzeug um ſo zweckmäßiger
und liebenswerterſeinwird, je weniger e

s Voll
kommenesgibt, je mehr e

s anregt und Perſpek
tiven eröffnet. Ein hölzerner Klotz wird dem
Kind viel mehr nützen a

ls

der raffinierteMecha
nismus einer Puppe, die mit denAugen blinken
und Papa ſagen kann. RO b er t Bre U er
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Wir verſchwendenNaturkräfte in geradezu
unglaublicherWeiſe. Ich denkedabei nicht an
die zu Tal ſtürzendenbrauſendenWaſſerfälle, a

n

die „weiße Kohle“, wie ſi
e

modernerGeiſt ge
kauft hat; die Verſchwendungihrer ungenutzten
Kräfte hathiſtoriſcheund äſthetiſcheBerechtigung.
Nicht die Verſchwendungder weißen, ſondern
die Verſchwendungder ſchwarzenKohle wird uns
die ſchwerſteVerdammung zukünftiger Genera
tionen eintragen.
Die ſchwarzeKohle iſ

t

im Laufe der Jahr
tauſende geworden und ſi

e

wird heute noch.
Aber dieſesWerdenverläuft außerordentlichlang
ſam. Der jährliche„Zuwachs“ a

n

Kohle iſ
t

ver
ſchwindend klein gegenüber unſerm jährlichen
Verbrauch. Noch verfügen wir über ein großes
Vermögen a

n Kohle, aber unſre enormenAus
gaben und unſre minimalen Einnahmen laſſen
mit tödlicherGewißheit erkennen,daß e

s

eines
Tages zu Ende ſein wird.
Was man verlangendarf, iſ

t demnach,daß
wir keineſinnloſeVerſchwendungmit denKohlen
treiben. Und dieſetreiben wir in der Tat.
Jeder rauchendeSchornſteinbeweiſtdas. Denn
der ſichtbareRauch iſ

t

weiter nichts wie unver
brannte Kohle. Unſre Feuerungen ſind in ihrer
überwiegendenMehrzahl entſetzlicheKohlenver
ſchwender,nur einBruchteil der in den ſchwarzen
DiamantenſteckendenWärme wird demverfolgten
Zwecknutzbargemacht,dergrößteTeil geht zum
Schornſteinhinaus.
Und darum iſ

t

die Frage der Verbeſſerung
der Feuerungen eine Frage von kulturellerBe
deutung im weiteſtenSinne des Wortes.
Und e

s beginnt ſich zu regen. Wie oft im

Leben, habengeſchäftlicheIntereſſen den Anſtoß
gegeben. Das Anwachſen der Zentralheizungen
hat das ehrſame Ofenſetzergewerbenachgerade
mit Furcht erfüllt, und dieſeFurcht hat zur Ein
kehrgeführt. Man iſ

t

ſichklardarübergeworden,
daß e

s

nichtbloß darauf ankommt,Ofen in mo
dernenFormen zu bauen, ebenſowichtig iſ

t

die
techniſcheDurchbildung ihrer Feuerungen. Aus
dieſemGrunde hat man in München und wird
man demnächſt in Dresden Verſuchsanſtalten
ſchaffen eigens zu dem Zweck, die Frage der
Verbeſſerung der Ofenfeuerungen z

u ſtudieren
und die Ergebniſſe in die Praxis z
u überſetzen.
Leicht ſind dieſe Aufgaben freilich nicht, ſonſt
wären ſi
e

auchſchongelöſt. HäuslicheFeuerungs
anlagen ſind klein, außerdemſind ſi
e

der Be
dienung durch Laienhandüberantwortet.Beides
macht Schwierigkeiten. Vor allem aber iſ

t

e
s

ſchier unmöglich, dem Wunſch des Publikums
nach Univerſalfeuerungen z

u entſprechen, das
heißt Öfen, die mit jedemBrennmaterial gute
Reſultate ergeben.
Hier kann nur eins helfen: Aufklärung. Auf
klärungdarüber,daß verſchiedeneBrennmateria
lien verſchiedenbehandeltwerden müſſen, weil
ihre vollſtändige, reſtloſe Verbrennung je nach
ihrer chemiſchenZuſammenſetzungverſchiedene
Vorkehrungenerfordert. Ganz allgemeinunter
ſcheidenwir zwiſchengasreichenund entgaſten
Brennmaterialien. Letztere ſind euertechniſch
leichter zu behandeln.Zu ihnengehörtvor allem
der Koks. Dieſer Brennſtoff, der ſowohl bei der
Gasfabrikation als Nebenprodukt,wie auch als
Hauptprodukt in den großenHüttenkokereienaus
gewöhnlicherSteinkohleerzeugtwird, wirkt vor
nehmlichdurch ſeine Glut. E

r eignet ſichganz
vorzüglich zu Dauerbrandfeuerungen.Außerdem
entwickelt e

r

in richtigkonſtruiertenFeuerungen,
praktiſchgeſprochen,garkeinenRauchundRuß. E

r

eignetſichaberwenigerfürganzkleineFeuerungen.

E
r
iſ
t

ſchwerentflammbarundbenötigteinegewiſſe

Hitzeentwicklungfür andauerndesWeiterbrennen.
Für Zentralheizungsanlagenkann e

s jedochkaum
etwasBeſſeres geben,und bei dieſenwird e

r
in

modernen Gliederheizkeſſelnauch ſchon ſo gut
wie ausſchließlichverwendet. Hier ſind in der
Tat Nutzeffekteder Feuerung bis z

u 9
6

Prozent
erzielt worden, das heißt, e

s
iſ
t gelungen,die im

Koks ſteckendeWärme z
u 96 Prozent innerhalb

des Feuerraumes freizumachen. Ein Teil dieſer
Wärme gehtdannallerdingsbei Zentralheizungen
durchWärmeverluſte im Keſſelraum und in den
Rohrleitungenverloren, aber immerhindarf man
bei dieſen Feuerungen ſchon heute mit einer
70- bis 85prozentigenAusnutzung des Brenn
materiales praktiſchrechnen.
So ſehr nun aber die Kokserzeugungnoch
erweiterungsfähigiſt, jede Kohle läßt ſich nicht
verkoken. Wir müſſen auch in der Zukunft da
mit rechnen, für andre Brennſtoffe, namentlich
auch für billigere Braunkohle, Torf und der
gleichen,Feuerungen zu ſchaffen,die ähnlichhohe
Ausnutzungergeben.
Wünſchenswertund notwendig iſ

t es, daß das
große Publikum dieſen Fragen mehr wie bisher
Beachtung ſchenkt. Daß e

s

beim Einkauf von
Herden und Ofen nicht bloß nachihren äußer
lichenFormen und nachihremAnſchaffungspreis,
ſondern nach ihrer techniſchenWertigkeit fragt.
Natürlich gilt das auch für die induſtriellen
Feuerungen. Im allgemeinenſind ſie ja an ſich
beſſer wie die kleinen Feuerungen des Haus

Schornsteinmit Dissipator

haltes, ſo daß e
s

nichtverwunderlichiſt, von der
zum Studium der Rauch- und Rußplage in der
engliſchenInduſtrieſtadt Mancheſter eingeſetzten
Kommiſſion zu hören, daß nicht die Induſtrie,
ſonderndiehäuslichenFeuerungendie Verrußung
und Verqualmung der ſtädtiſchenLuft über
wiegendverurſachen.Ganz wird ſichdie Rauch
bildungnichtvermeidenlaſſen,dannwird manſich
begnügenmüſſen,Maßnahmen zu treffen,die im
Intereſſe der Hygiene für weitgehendeVerdün
nung dieſes Rauches ſorgen, wie der im Bilde
vorgeführte Diſſipator des Herrn Profeſſors
Wislicenius, derdurchſeine ſiebartigeBeſchaffen
heit im oberenTeil denRauch in einzelnendünnen
Fäden entläßt. Auf der andernSeite wird durch
die allgemeineEinführung des künſtlichenZuges
viel erreichtwerden können. Der natürlicheZug
durchdie Schornſteine iſ

t

bekanntlichweitgehend
von derWitterung abhängig. KünſtlicherZug für
die Feuerungen durch Ventilatoren iſ

t gleich
mäßiger, erlaubt genauereRegulierung und da
her beſſereund vollſtändigereVerbrennung.

In der Tat ſind in den letztenJahren eine
Anzahl Geſellſchaftentätig, Induſtriefeuerungen
ohneSchornſteineeinzuführen, nachdem e

s ge
lungen iſt, d

ie

techniſchenSchwierigkeiten, die
ſichdieſemBeginnenanfänglichentgegenſtürmten,
befriedigend zu überwinden.
Noch durchgreifenderwerden natürlich die
Erfolge der rationellenBrennſtoffverwertungſein,
wenn die Zentraliſierungder Krafterzeugungzu
nimmt. Die moderneEntwicklungſprichtdafür
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Die großen Elektrizitätswerke, die unter dem
NamenÜberlandzentralenjetztallenthalbenGegen
ſtand der öffentlichenErörterung ſind, verfolgen
denZweck,aucheinen großenTeil der Fabriken,
die heute mit eignen Feuerungsanlagen und
Dampfmaſchinenarbeiten,mit Elektrizitätzu ver
ſorgen.DurchdierationelleAusnutzungdesBrenn
toffes in den großenWerkenwird es auf dieſe
Weiſe möglichſein, die Kraft billiger zu liefern,
als ſi

e

im eignenBetrieb erzeugtwerdenkönnte.
Den gleichenZweckverfolgendie noch in der
erſtenEntwicklungſtehendenGasfernverſorgungen.
Sie entziehender Kohle die gaſigenBeſtandteile
und leiten dieſe unter hohemDruckfür Kraft-,
Heiz- und Beleuchtungszweckeerfolgreichweit in
die Ferne, dafür den unvergasbarenTeil der
Kohle, den Koks, den andern Verbrauchernals
hochwertiges,vorzüglichesBrennmaterial über
laſſend. Siegfried Hartmann

O
)

Cºrdºe -

Schon ſeit einigen Jahren iſ
t

der grün
angeſtricheneWinter des ſüdlichenFrankreichoder
nördlichenItalien nichtmehrdasalleinſeligmachende
Ziel desWinterreiſenden.Der Sport hat dasGe
birge,Eis und Schnee in Mode gebracht– man
liebt ſi

e

dieſer zuliebeoder tut wenigſtens ſo
.

Nur ganzUnerfahrene – oderganzSparſame– vergällenſichheutedas Reiſen noch,indem ſie

dasFaſſungsvermögenihrer Koffer durcheineArt
Komprimierungsverfahren zu erhöhentrachten.
Wenn nun Übung dazu gehört, die Gegen
ſtände richtig einzupacken,worunter man zweck
mäßigesZuſammenlegenund feſtesPackenver
ſteht, ſo bedarf e

s

ebenſogroßerErfahrung,dierich
tigenGegenſtändeauszuwählen,ſtelltdochjederOrt,
jedesHotelſeinebeſonderenAnforderungen a

n den,
dernichtaufdemStandpunktſteht,uneingeſchränkt
nacheignemGutdünkenhandeln zu wollen.
Das elegante,aber fußfreie Kleid hat etwas
Abwechſlung, aber auch Verwirrung, vielleicht
ſogar Schrecken in den jahrelang beſtehenden

Modellhut. AtelierDorothéeTepas

Plan gebracht. Lange Zeit hindurch kannten
wir ſozuſagennur den aus Rockund Bluſe be
ſtehendenAnzug und die ausgeſprocheneAbend
toilette. Heute bietetdas kurzgehaltene,einhett
licheKleid den Frauen die Hand um ſich ſpeziell
im Hotel in den eleganteſtenRahmen gefällig
einzufügen,ohne zur großenToilette zu greifen,
neben der ein aus Rock und Bluſe beſtehender
Anzug ſchroffabfiel.
Das „Gelegenheitskleid“– wie die Wiener
SchneiderſprachederartigeToiletten treffendbe
zeichnet– zeigt ſich in außerordentlichmannig
faltiger Geſtalt. Vor allem ſe

i

erwähnt, daß e
s

nie ganz fußfrei gearbeitet wird, dieſe Form
gehört ausſchließlichzum „Trotteur“, ſondern
anſtoßend,eventuellauchmit winzigemSchlepp
chen. Koſtümröcke,die ſo lang ſind, daß ſi

e

im
Freien gerafft werden müſſen,gibt e

s kaum, ſi
e

haben augenblicklichetwas ausgeſprochenEhr
würdiges,um nicht zu ſagenVormärzliches a
n

ſich.

Modellhut: Atelier DorothéeTepas

Der heutigen Modeſtrömung zufolge kann
alſo ſelbſt im eleganteſtenHotel am Abend zum
Beiſpiel ein kurzes,dunkelblauesVelvetkleidge
tragen werden mit ſchwarzerGazetunika und
Leibchen,das am Halſe, wie alle unſre Kleider,
eine transparente Paſſe zeigt– weiß, creme
farben oder dunkel gehalten– oder auch, wie
wir e

s

vom Sommer her kennen, das kleine
Décolleté,eine Mode, die in Paris nur von ſehr
wenig Frauen protegiert wird, und zwar mit
Recht. Der Gürtel a

n derartigenToiletten ſitzt
bald im Schluß, bald oberhalbdesſelben;wo e

s
ſich nicht um ſehr ebenmäßigeFiguren handelt,

iſ
t
e
s vorteilhafter,denerhöhtenSchluß zu wählen,

d
a

e
r

die Hüften weniger markiert.
In Schwarz habenwir für Nachmittagskleider
die ſchweren Seidenkaſchmire,beſonders ſchön
im Fall in der neuenWebart mit wollener Rück
ſeite,Atlas, Moiré und Velvet. Die Verarbeitung
dieſerſchwarzenStoffe mitweißerSpitze,Stickerei,
Tüll oder Chiffon in Form von Überwürfen iſ

t

die große Neuheit der Saiſon. Neuer vielleicht
als all die Toiletten mit Tuniken ſind die vom
erhöhtenTaillenſchlußganzſchlichtherabfallenden,
nur die allernötigſteWeite aufweiſendenKleider,
am unterenRandemit Pelz oderſchwererStickerei
beſetzt,eine Form, die natürlich a

n

die anſtoßende
Länge gebunden iſ

t,

aber nicht a
n

ein beſtimmtes
Material.
Man darf die Regel aufſtellen,daß zwei der
artige „Gelegenheitskleider“,von denendas eine
ſehr gut eine einfacheFoulardtoilette ſein kann,
zwei Abendtoiletten,zwei Trotteurkleider nebſt
den notwendigenBluſen, deren eines das Reiſe
kleid bildet, ein dunkler Seiden- oder Samt
mantel,ein praktiſcherTuchmantelund womöglich
einePelzumhülleeineguteAusſtattung für einen
mehrwöchigen Aufenthalt a

n

der Riviera
bilden. Es iſ

t

durchausdavon abzuraten, für
einen vier- bis fünfwöchigenAufenthalt diverſe
Kleider mitzunehmen,„die auch noch ganz gut
ſind, aber wahrſcheinlich, d

a

ſchon mehrere
Saiſons über ſi
e hingingen, von reaktionärer

Schnittweiſe. Es iſ
t

auchzwecklos,für das Aus
land eine Serie bunter Bluſen einzupacken.Die
feinſteKomplettierungdes Trotteurrockes iſ
t

noch
immer die weiße Spitzen- oder Lingeriebluſe,
mit der ſeit Jahresfriſt üblichen„Voilage“, oder
die ganz einfache, im Tone des Rockesgehaltene
Seidenbluſe. Teure Bluſen ſind augenblicklich
der letzteGegenſtand,mit dem eine Frau ihr
Toilettenbudgetbelaſtenſoll, denn e

s
iſ
t

nunmehr
nichtmehr möglich,die ſoziale Stellung des An
Zugesdurch die Koſtbarkeitder Bluſe auch nur
um eine Nuance emporzuſchrauben.Die Bluſe

iſ
t

ein Beſtandteil des Trotteurkleides.
Den aktuellenMode- und Geſchmacksgeboten
zufolge iſ

t

zum Beiſpiel in den Spielſälen von
Monte Carlo oder Nizza aucham Abend ein fuß
freies Kleid gänzlicham Platze, obwohl eigentlich
die große Abendtoilettevorgeſchrieben iſ

t.

Viele
Damen vermeidenes, ſi

e

a
n

dieſenOrten dekolle
tiert zu tragen,und laſſen ſi

e

mitPaſſen ausfeinen
Spitzenſtoffenausſtatten,die faſt ſtets den Hals
frei laſſen,zum Unterſchiedvon der Nachmittags
toilette. Iſt die Toilette dekolletiert,dann bedeckt
einefeineSpitzen-oderPelzécharpedie Schultern. von Suttner

Vom Tragenheller,bunterChiffonſchals zu dunkeln
Toiletten iſ

t

durchaus abzuraten. Liegt eine
eleganteFigur und Toilette vor, dann zerreißen

ſi
e

unnützerweiſe die Geſamtlinie, handelt e
s

ſichum das Gegenteil,dann werden ſi
e

zur vor
lautenBetonungbeider. Gilt e

s

eineſtarkeFigur

zu kaſchieren,dann ſollte ſtets ein mit demKleide
gleichfarbigerSchal gewählt,alles Auffällige ver
miedenwerden.
Die Reiſeausſtattungfür das Gebirge zeigt
natürlich einige Abweichungen. Man kann e

s

dort erleben,daß Damen ankommenmit hoch
getürmten Koffern, die tatſächlich„nichts zum
Anziehenhaben“. So zweckentſprechend,elegant,
kleidſam ein ſeidenesTrotteurkleid für ſüdliche
Badeorte iſt, ſo überflüſſig iſ

t

e
s

im Gebirge.
Auch die Nichtſportlermüſſenſichhier zum prak
tiſchenCheviot- oder Homeſpunkoſtümbekehren,
das, unbekümmertum Körperumfang,fußfrei ſein
muß, überall d

a aber, wo e
s

ſich um ſchlanke
Figuren handelt, am beſtennur knapp über den
Stiefelrand reicht.
Während e

s

nicht nur geſchmacklos,ſondern
unfein ausſieht, wenn mit dem düſtern Kolorit
des winterlichenStadthimmels helle Kleider ver
eint werden, ſo geſtattet uns der kornblumen
blaue,weiß umſäumteGebirgshimmelſchoneinige
Extravaganzen. Stumpfes Türkisblau, Stein
grün, Khaki und vor allemWeiß ſind für Koſtüme
an der Tagesordnung, ja ſogarbeſondereExtem
pores wie feuerroteMäntel, mit dunkelmoder
hellgrauemPelz beſetzt,ſind hier– vorausgeſetzt,
daß ſi

e

eine typiſcheGeſtalt umhüllen– eines
pikantenEffektesſicher.
Bezüglich der Kopfbedeckungerfreut ſich die
kleine,runde, aus groberWolle gehäkelteMütze
desungeteiltenBeifalls all derer, die jung ſind–
oder e

s ſcheinen,und zwar nicht nur zu Sport
zwecken.Nachtmützengleichwird daskleine,warme
Käppchenüber denKopf gezogen,nur linksſeitig
ſieht das Haar hervor. Weiter ſieht man große,
ganzweicheSeidenfilzhüte in Oliv, Grau, Braun
undWeiß, die in ihrer vollkommenenGarnitur
loſigkeitanmaßendſchickſind oder das Gegenteil,

je nachdemdie Hand der Trägerin e
s verſteht,

ſi
e

zu verbeulen,aufzuſchlagen, zu ſetzen. Nicht
jeder kann ſelbſtredenddermaßenkaquetteKopf
bedeckungen tragen und wählt Pelztoques,
große,ganz einfachgarnierteglocken-oderbreton
förmigeHüte,vielfachaus langhaarigemPlüſchfilz.
Das „trotteur-habillé“ wird alſo für das
Gebirge durch ein ſportmäßiges Koſtüm erſetzt
werden, eventuell durch einen praktiſchenRock,
komplettiert durch eine Pelzjacke. Unterſchied
lich von ſüdlichen
Badeorten iſ

t

im
Gebirge an dem
Nachmittagſelbſt in

den faſhionabelſten
Hotels nur wenig
Toilettenpracht zu

ſehen.Diewenigſten
unterziehenſich der
Mühe desToiletten
wechſels. Sie er
ſcheinen im Trot
teur- oder Sport
koſtümundgeſtalten
vorzüglichdurchdas
letzteredas Bild ſo

bunt und luſtig.
Erſt am Abend
kriecht die oft bis
zur Unkenntlichkeit
vermummtePuppe
aus ihrer Haut, den
wollenen Schals,
Sweatern,Baſchliks
und hohenGummi
ſchuhen.Silber- und
goldigglänzend, in

mannigfaltigem
Farbenſpiel ſchil
lernd, von duftigen
Stoffen umflattert,
verbreiten ſich die
Schmetterlingeüber
Veſtibüle und Sa
lons. Die Schmet
terlingsſchlacht be
ginnt.
Margarete Phot.Manuel

Nachmittagstoilette
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DieRuinenvonPhiläwährenddertrockenenZeit

Die Staudämme Ägyptens
Der StaudammvonSiut (Aſſiout

Barrage) iſ
t

eineAn
lagezur RegulierungderBewäſſerungderägyptiſchen

ProvinzenSiut, Minje undBeniſuef.DerDammbeſteht
ausachtTeilen,dererſteundletztemit je dreiBogenund
einerSchleuſe,diemittlerenmit je neunBogen.JederBogen
kanndurcheineeiſerneFalltürgeſchloſſenwerden.
UberdenDammführteineFahrſtraße,ebenſoangelegt
wie in Aſſuan(Oberägypten).DieſermächtigeBau ſtaut
ſeit190320MeterhochdasWaſſerzurUberſchwemmungs
zeitundgibt e

s

währenddertrockenenZeitzurgleichmäßigen
Bewäſſerungab. DerausGranitblöckenerbauteDammhat
eineLängevon1962Meter,hat180SchleuſenzurRegulie
rungund iſ

t 27,2Meteran dentiefſtenStellenbreitund
30,5Meterhoch(140Unterſchleuſenvon 1

4 Quadratmetern,
40Oberſchleuſenvon 7 OuadratmeternOffnung).
DerHerzogvonConnaughtlegteam 2

.

Februar1899den

Schleuſein Aſſuan

geführtwurde.DieKoſtenbetrugenüberzweiMillionenPfund
Sterling dieStauanlagebirgt1065MillionenKubikmeterWaſſer,dieWaſſerflächehateineLängevon2,30Kilometern.
DieInſel Philä iſ

t

dreiVierteldesJahresunterWaſſer
geſetzt,undmanhegtdenPlan, daskoſtbareBauwerkabzutragen,in Kairowiederaufzurichtenund e

s
ſo vorVerfall

zu ſchützen.VorläufigaberfährtderReiſendez
u Schiff in

diePylonenhineinundklettertdanndieTreppenhinauf,
umeinenUberblicküberdasganzeHeiligtumz

u gewinnen.
AmSperrdammim Weſten iſ

t

fürdieSchiffahrteinKanal
mitvier 8

0

Meterlangenund9,80MeterbreitenSchleuſen
angelegt.Uber10000MenſchenwarenbeimBaubeſchäftigt.
DasNationalvermögenhatſichummindeſtens6

0 Mil
lionenMark erhöhtdie Baumwollerntehat ſich gegen
früherverdoppelt.Agypten iſ

t

durchdenDammerſter
ſchloſſenworden.ZehnMillionenMenſchenwerdendurch
dieoft nur1000MeterbreitenfruchtbarenUferſtreifener
nährt.DasandreLand iſ

t

Wüſte.
Der ganzeAnblickdergeöffnetenSchleuſeiſ

t grandios.
Grundſteinzu dieſemBauwerk,dasvonJohnArſo & Co.aus- Ein WeltwundermenſchlicherTechnik, Hice atzdorff

TempelaufderInſel Philä DieTempelkolonnadenvonPhiläwährendderÜberſchwemmungsperiode

E
in

-

o
b

Hausfrau oder o
b

beruflich tätig, wird bei den hohen Anforderungen,

Pne Dame das Leben in unſerer aufreibendenZeit a
n

die Geſundheit ſtellt, ihren

. . Angehörigen und ſich ſelbſt ſtets das Beſte vom Beſten bieten. Sie wird

alle die vielen, unſerem Körper unzuträglichen odergar ſchädlichenGenuß

mittel ausſcheidenund nur kräftigendenund nährendenProdukten, die uns

die Strapazen unſeres Zeitalters beſſer ertragen helfen, zuſprechen. Dem
Zuge der Zeit folgend, ſchließtſich auchdie wirtſchaftlichklugeund praktiſche

Frau der ſichgegenwärtig in allen Bevölkerungskreiſenbemerkbarmachenden
Bewegung für d

ie Einführung des Cacaos als ſtändiges Hausgetränk a
n

und wählt, wie e
s

Millionen Menſchen bereits getan haben, Tell-Cacao,

weil gerade dieſer im wahrſten Sinne des Wortes unſeremWohlbefinden

dient und im Preiſe den wirtſchaftlichen Verhältniſſen der Gegenwart

Rechnung trägt. – Hartwig & Vogel, Aktiengeſellſchaft,Fabrikanten von
-- - -
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Der Brief von der letzten Fahrt
Erzähltvon

Friedrich Natteroth, Berlin
(Schluß)

rüh kamdie Emmy. Das geſunde, lebensfrohe
Mädchenhatte alle Not, diebekümmertenAlten

zu beruhigenund ſich nichtſelbſtvon denAhnungen
jener anſteckenzu laſſen. Ihr Lachenund Scherzen
hatte einen eigentümlichſcharfenKlang.
Broderſen ging gebückterdenn ſonſt an ſeine
Arbeit. Am nächſtfolgendenNachmittag kam das
Telegramm von dem Untergangder „Ferdinande“
auf der Straße von Moſambik. Es war ein
harter Schlag für den guten Mann, ein paar mit
leidige Kollegen mußten ihn ſtützendnach Hauſe
begleiten.
Die Mutter empfing die Unglücksbotſchaftſelf
ſamerweiſe gefaßter; ihr Schmerz war ſchon in
der vorhergegangenenNachtausgekämpft.Bewunde
rungswürdig war die Standhaftigkeit der armen
Braut. Immer und immer ſuchte ſi

e

die Tränen

in ihren verquollenenAugen zu meiſtern, um die
wie Kinder hilflos ſich gebärdendenSchwiegereltern

zu betreuen.
Die guten Leute des Städtchensbezeigtenall
gemein ihr Mitleiden mit dem Geſchickder alten
Eltern, doch das tapfere Mädchen fertigte die
Beſucher meiſt ſchon draußen vor der Tür ab,
damit ſi

e

dem Leid keine neue Nahrung bringen
konnten.
Es war eine qualvolle Zeit, die ſichdie Wochen
bis Weihnachtenhinzog. Sie hatten ja gehofft,daß
Broderſen zum Feſt zurückſein würde,und wußten
nichtsvon ſeinemEntſchluß zu einerlängerenFahrt,
den nun das Schickſalgewaltſam korrigierte. Die
Zeitungen hatten nur kurz von dem Unglückbe
richtet,denn e

s

war keineHilfe in der ſturmſchweren
Nacht in der Nähe des geſcheitertenSchiffes ge
weſen. Man hatte das Wrack mit dem Namen
am Bug des Schiffes, aus denWogen ragend,am
andernMorgen geſichtet.

Am WeihnachtstagputzteEmmy nachalter Ge
wohnheitden altenLeutchen,die ganz ſtill undwie
ſchüchterneKinder in ih em Umgang waren, ein
Bäumchen. Es war ein ſtrengkalterWintertagohne
Schnee, und e

s lag weiß vom nächlichenReif auf
den Straßen und Gärten. Broderſen ging auf die
Einladung ſeines Chefs hin nachmittags in die
Fabrik, weil jener dem alten treuen Arbeiter, der
ſich nicht mehr in der Fabrik gezeigt hatte, gern
nocheinmal eineFreude durchein Geſchenkmachen
Wollte.
Die ſchneidendeKälte ſpannte die im Schmerz
erſchlafftenGeſichtsmuskln, in etwas freiererStim
mung kam der Alte wieder heim. Auch hier war

e
s

ſonderbarerweiſelebhafterals wie ſonſt.
Der Briefträger war dageweſenund hatte einen
überſeeiſchenBrief gebracht. Freude durchzitterte
die alte Frau, als ſi

e

den Brief in den Händen
wog. Nur die Schwiegertochterverbarg ſich im
Hauſe, der Anblickdes Briefes löſte das Gegenteil
von dem, was die Alten mit Freude erregte, bei
ihr aus.
Broderſen ſuchte ſi

e polternd; ſi
e

ſolltedenBrief
vorleſen,die alten Leute ſchafften e

s

nicht. Als ſie
eintrat, branntendie Lichter ſchon an der Tanne.
Der Alte war lebhaftgewordenund hatte ſi

e

ſelbſt
angezündet. Er hatte ſeine Frau an der Hand ge
faßt, und nun ſtanden ſi

e

wie Kinder, die ihr Weih
nachtsgeſchenkerwarten. Sie nahm ihreganzeKraft
zuſammenund las den Brief vor:
„Wir habengünſtigenWind . . . Emmy ſoll ſich
nochbis zum April vertröſten. .“

Sie biß ſichvor Schmerzauf die Lippen–

„. . . Ich denke,daßdasmeineletzteFahrt iſ
t
. . .“

Und dann den Nachſatz:

„. . . ein paar von den rotbackigenWeihnachts
äpfeln hebt mir auf . . .“

„Ja, ja, mein guter Junge, ic
h

will dir Apfel,
ſchönerote Äpfel aufheben!“murmeltedie Mutter.
Freudeſtrahlendhingendie Augen der beidenAlten

a
n

ihren Lippen.
Das Mädchenging ſchnellaus der Stube. Mit
der Schürzeim Mund erſtickte ſi

e

draußenihr lautes
Schluchzen. . .

Gefunden!
Eine Weihnachtserzählungaus dem fernen Oſten

VON

A
.

Bachfeld

L ſpülendieWellen an denStrand der kleinenPalmeninſel Koh Si Chang, inmitten des
Golfes von Siam. Es herrſchteinetropiſcheMittags
glut,dieſchwerauf allemLebenden zu laſtenundſelbſt
demWaſſer einebleierneSchwere zu gebenſcheint,
trotz der leichtenBriſe, die von der offenen See
darüberhinſtreicht.Träge klatſchendie kleinenWellen

a
n

denBug desmächtigenKreuzers„Fürſt Bismarck“,
derſichaufderblauenFlutwiegt. AmHeckdesSchiffes
flattert die deutſcheFlagge im Winde, als ſtolzes
Wahrzeichen,wie weit deutſcherEinfluß reicht.
Das Deck des Schiffes bietet einen feiertags
mäßigenEindruck, iſ

t
e
s

dochderTag vorWeihnachten
und ſoll dochnochheutedas Chriſtfeſtan Bord ge
feiert werden. Vor kurzer Zeit erſt iſ

t

die kleine
Dampfjacht angekommen,die die ſiameſiſcheRe
gierung zur regelmäßigenVerbindung des großen
Kreuzers, der den Fluß der davorliegendenBarre
halbernichtbefahrenkann,mit dembegleitendenKa
nonenboot„Luchs“, das im Fluſſe Menam, bei der
Reſidenz Bangkok, vor Anker liegt, zur Verfügung
geſtellthat, voll bepacktmit derBrief- undPaketpoſt,
die bei der deutſchenGeſandtſchaftfür die braven
Blaujackeneingelaufeniſt. Jetzt ſchaukelt ſi

e
in kleiner

Entfernungvon dem Kreuzerund wartet auf Paſſa
gierefür die Rückfahrt,einige wenige Urlauber, die
eingeladenſind, dieſen liebendeutſchenFeſttag im
Kreiſe von Landsleuten in der Stadt z

u feiern.
Eifriges Lebenherrſcht in denKammernderEin
geladenen,unter denenſichauchder junge Fähnrich
zur See Gerhard Olrogge befindet. Er hat ſoeben
die letzteHand a

n

ſeine ſchmuckeGalauniform ge
legt; nun ſtreift ſein Auge nocheinmal ſinnenddurch
den kleinen Raum, der, nachder Sonnenſeite be
legen, in einewahre Glutofenhitzegetauchtiſt.
Sein Bild verweiltgedankenvollauf einemkleinen
Paſtellbild, eine Frau im Alter von etwa dreißig

*

Ein ideales Geschenk für jeden Herrn, denn jedesmal wenn e
r sich damit rasiert,- Sº findet e
r

den Apparat so handlich, nützlich und
praktisch, dass e

r

immer wieder mit Vergnügen a
n

Die automatische Abzieh
Vorrichtung ermöglicht jedem Laien, die Klinge

Monate lang haarscharf zu halten.
AutoStropSicherheitsRasier

schwerversilbert;

20

apparat,

I Dutzendfeinster
Stahl Klingen; ein
RosslederStreichriemen

in hübschemLederEtui.
Preiscomplett

den Geber zurückdenkt.

-- = = = = = = = = = = = = = ==s,
Jhr Gesicht is

t

immer rein und glatt rasiert beidem Gebrauche eines

S
I

EITsÄf
AuaSºrdºZouristenGarnitur,einecompletteAusrüstungin absolut

GeneralDepositär: PaulW Ornstein.Hamburg.HoheBleichen,20.

vollendeterForm. AutoStropSicherheitsRasierApparatschwerversilbert,
einDutzendKlingen,einRosslederStreichriemen;eineversilberte
RasierseifenTube,enthaltendeine StangeRasierseife;eine
versilberteTubeeinenSchweinsborstenRasierPinselenthaltend.27Complettin feinemschwarzenLeder-EtuimitSammtausgeschlagen,

8 x 1
2

cm. Preiscomplett MK.

Zuhabenin allenbesserenGeschäften.

GeneralAgentenfür Oesterreich-Ungarn
ParfümerieM. E

. Mayer,Wien 1
,

Graben17.– um - zum umzuzº O
-
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S
º

raten und die

Jahren darſtellend,und einer danebenhängenden
Kabinettphotographie,die dasſelbe zarte Frauen
geſichtzeigt,nur daßdie Züge ein höheresAlter ver

Augen zwar noch ebenſoſeelenvoll,
aber ohne jene ſehnſuchtsvolleTräumerei blicken,
während der lichtereTon des Haares verrät, daß

2 deſſenDunkelbraunbereitsvon weißenFäden durch
zogenwird.
Seine Mutter! Die ganzeLiebedesSohnes liegt

in demBlick, mit dem e
r

die beidenBilder umfaßt,
und e

r

wärewohl lieber in jene ſtille Träumereiver
ſunken,der e

r

ſich ſo gernbei Betrachtungderbeiden
Bilder hingab, hätteihn nichtdas Signal desWach
habendenaufgeſchrecktund ihm geſagt,daß e

r

eilen
Sº müſſe,wenn er nochzum Abgang des kleinenVer
bindungsbootesrechtkommenwolle.
Die Hitze des Tages läßt an Deckdes kleinen
Dampfers keineGemütlichkeitaufkommen. Zudem

iſ
t

Gerhard in der kleinenZahl der Geladenenauch
der einzige, welcherder jüngeren Generation an

s 3 gehört,und die ſtraffeDiſziplin, die an Bord herrſcht,
bringt e

s

mit ſich,daß e
r

ſichetwas abſeitsvon den
älterenHerrenhält. Sinnend lehnt e

r

a
n

der Bord
brüſtung, und träumeriſchgleiten ſeineBlickeüber
das weite Waſſer. Seine Gedankenwandern über
denfernenHorizont,demſichdie Sonne immermehr
zuneigt, hinaus, der Heimat zu und demLiebſten,
was e

r

darin beſitzt,ſeinerMutter. Es iſ
t

das erſte
Weihnachtsfeſt,das er, ſoweit e

r

zurückdenkenkann,
ohne ſi

e

verlebt.
Als das Kommandoihn in die Ferne rief, fiel ihm
der Abſchiedſehr ſchwer,weniger ſeinethalben,als
geradeſeiner Mutter wegen,wußte e

r doch,daß e
r

ihr Alles war, und wie ſchwer e
s

ihr wurde, ſichnun
auf drei lange Jahre ſo ganz von ihm zu trennen.
Ihm winkten in der Ferne neueErlebniſſeund Ein
drücke,die ſein Wiſſen bereichernund ſein Können
vertiefenſollten, aber ihr füllte die Sorge um ihren
Einzigendas ganzeDaſein aus, und mit ſeinemFort

- gang verlor ſ
ie die letztefreudige Abwechſlung in

§
#
-
s
º

ihrem ſonſt ſo ſtillen Witwenleben.
-

Aber ſi
e

hatte ſich auchhierbei als die ruhige,
ſeelenſtarkeFrau erwieſen,die ſi

e

immer in ihrem
ſchickſalsreichenLeben geweſenwar.
den tiefen Schmerz,den ſi

e

beimAbſchiedempfand,
Und wenn auchihre regelmäßigenBriefe durchglüht

aber Land und Meer
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Nichts zeigte

waren von einer zärtlichenSehnſucht, ſo vermied

ſi
e

dochmitfeinemTakt jedeWendung,diedemSohn
das Herz hätte ſchwermachenkönnen. In ihrem
ganzenLeben war ſi

e

ihm ſo als das Urbild eines
deutſchenFrauencharaktersvorgekommen,treu und
tapfer in allenWechſelfällendesLebens, in Luſt und
Leid, Liebe und Glück.

-

Was Wunder, daß ſichvon klein auf ein inniges
Band vom Herzen des Sohnes zum Mutterherzen
geſponnenhatte, das die Zeit immer mehr ver
dichteteund befeſtigte, ſo daß jetztall ſeineGedanken
bei ihr weilen, die heute in der Ferne ein einſames
Feſt feiern muß. -
So, in tiefes Sinnen verſunken,hat e

r gar nicht
achtdarauf,daßderDampfer,vonderFlut begünſtigt,
ſchonlange denFluß gewonnenhatte, und erſt das
Signal der Dampfpfeife, das die bevorſtehende
Landung anzeigt,ſchrecktihn auf und führt ihn zur
Gegenwartzurück. - --
Rechts voraus durch die Büſche und Palmen
ſchimmertdas hellerleuchteteHaus des Gaſtgebers,
des reichenKaufmanns und Konſuls Fregenberg.
DieſerſelbſtbegrüßtſeineGäſtean derLandungs
brücke. Er iſ

t

der Typ jener Unternehmungsluſtigen
Hamburger Kaufleute, wie ſi

e

die alte Hanſeſtadt
über die ganze Welt als die Pioniere deutſchen
Fleißes und deutſcherSchaffenskraftausgeſandthat.
Eine hohe,imponierendeGeſtalt,überragtvoneinem
intelligentenGeſicht mit ſcharfgeſchnittenenZügen,
die immerein freundlichesWohlwollenwiderſpiegeln.
Der feſtgeſchloſſeneMund verrätdenenergiſchenGe
ſchäftsmann.Haar undBart, kurzgehalten,ſchimmern
ſchonleichtins Graue und bewahrheitenzuſammen
mit einemmüdenZug um die Augendas alteWort,
daß Tropenjahre doppelt zählen. Hellglänzend
ſchimmerndie vielen elektriſchenLampen durchden
Garten und beleuchtendie Geſtalten der übrigen
Familienmitglieder,die auf der weit ausgebauten
Veranda die Ankommendenerwarten.
Eine anmutigeGruppe bietetſichdemAuge der
Beſucher,die die breite Freitreppe erſteigen. Die
Hausfrau iſ

t

eine jener kühlen,blondenSchönheiten
des Nordens. Eine hohe, ebenmäßigeGeſtalt,deren
ſchöneFormen von dem leichtenGeſellſchaftskleid,
wie e

s
in den Tropen üblichiſt, ſanft umſchmeichelt

werden. Das volle Haar iſ
t
zu einemdickenKnoten

am Hinterkopf aufgeſtecktund wellt ſich in ſchöner
Linie überder hohenStirn, unter der ein Paar tief
blaue Augen mit für gewöhnlichgleichgültigenund
müdenBlickenhervorſchauen,die eigentlich zu ihrem
Alter, ſi

e
iſ
t

kaumEnde der Zwanziger,und zu ihrer
bevorzugten,ſorgenfreienStellung gar nichtſtimmen.
Das geradeGegenteil iſ

t

ihre a
n

Jahren bedeutend
jüngereSchweſter Liſelotte, ein zierlicherBackfiſch
von etwa ſiebzehnJahren. Man kann ihr Geſicht
eigentlichnichtgeradeſchönnennen,abereinZug von
Pikanteriemacht e

s

äußerſtanziehend,undderSchalk,
der ſichumdieAugenherumzeigt,ſowiedas lebhafte
Mienenſpiel, in demſichjedeinnereBewegungſpiegelt,

laſſen e
s ſympathiſchererſcheinenwie das ſtetsgleich S

ruhigeGeſichtderHausfrau. Ihr Haar iſt von einem
köſtlichen,ſattenBraun und die Augen von einer ſo

unbeſtimmtenFarbe,daß ſi
e

beijederSeelenſtimmung
anders leuchten. Nixenaugenhat der Hausherr ſi

e

in einer fröhlichenStunde genannt.
Mit ihremſonnigenundheiterenWeſen,ihremmit
fühlendenHerzenund ihrer noch nicht durch große
geſellſchaftlicheRoutine verdorbenen, erquickenden
Naivität iſ

t

ſi
e

der Sonnenſcheindes Hauſes und
ſpeziell der Liebling der beiden Kinder, der ſechs
jährigen Erika und des vierjährigenkleinenLothar,
die ſich auchjetztwieder in froher Erwartung des
Chriſtkindes a

n

ſi
e drängen.

«

Sie iſ
t
e
s auch,die e
s

veranlaßthat, daßGerhard
Olroggezum heutigenAbend eingeladenwurde,war

e
r

dochbei demvorgeſternim DeutſchenKlub ſtatt
gehabtenFeſtabendihr galanterRitter. Ihre gleich
geſtimmtenNaturenhattenſichſchnellgefunden,und
gernhatte ſi

e
in denTanzpauſenſeinenErzählungen

vondaheimundvonſeinerüberallesgeliebtenMutter
gelauſcht.Selbſt ſeit Jahren Waiſe, die in demHauſe
ihres Schwagerszwar eine zweiteHeimat gefunden
hatte, verſtand ſi

e

dieſesinnige Band, das ſich von
Mutter zu Sohn ſchlang,trotzihrer Jugend, oderviel
leichtebenwegendieſer,mit demnaivenEmpfinden
einesunverdorbenenHerzens,unddieſesgemeinſame
Verſtehen hatte bereits, ihnen ſelbſt nicht bewußt,
ein lockeresBand von Herz zu Herz geſponnen.
Der Empfang der Gäſte iſ

t herzlich, iſ
t

e
s

doch
dort draußen, ſo fern vom Vaterlande,immerwieder
eine mit Freuden begrüßteAbwechſlung, zu Beſuch
weilendeLandsleuteim Familienkreis zu empfangen.
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In dem a
n

die Veranda anſtoßendenSalon
prangte der Weihnachtsbaum,eine ſchöneTanne,
die ein befreundeterKapitän vor einigenTagen von
Hongkongmitgebrachthatte, im buntenFlitterſchmuck.
Da die Sonne mit der ihr in den Tropen eignen
Schnelligkeituntergegangen iſ

t

und bereits tiefes
Dunkel draußenherrſcht, ſo wird die Ungeduldder
Kleinen immergrößer. Sie können e

s

nichterwarten,
bis dasChriſtkindkommtunddiegroßeGlocke ſi

e ruft,
den von ihm entzündetenBaum zu bewundernund
ſeinedarunterliegendenGaben in Empfang z

u nehmen.
Die Anweſenheitder Kriegsſchiffehat natürlich
auchhier ihren Einfluß geübt und ſpeziell in dem
Knaben noch in letzterMinute eineMenge Wünſche
nachdieſer Richtunghin geweckt.Groß iſ

t

nun der
Jubel, daß wenigſtenseinenTeil davon das Chriſt

- 3war iſ
t
e
s

keinWeihnachtswetter,wie e
r
e
s in

der Heimat gewöhnt iſ
t,

das fühlt Gerhard deutlich
bei Beginn der Beſcherung,auch ſein Mütterchen
fehlt ihm ſehrdabei. Der glänzendeBaum indes in

ſeinerLichterpracht,derJubel derKinder,dieſtrahlen
den Augen der ebenfalls reichlichbedachtenein
geborenenDienerſchaftund der echt deutſche, z

u

Herzen gehendeTon, der über der Feier ſchwebt,
ſcheuchenbald die fremdartigeEmpfindung hinweg
und zaubernſelbſthier in der Ferne, trotzder immer
nochwenigabgekühltenTemperatur,baldeineweihe
volle Weihnachtsſtimmung in ſein junges Herz. Als
dann die Frau des Hauſes ſich a

n

das Inſtrument
ſetzt,als dieherrlichenTöne des„O du fröhliche, o d

u

ſelige, gnadenbringendeWeihnachtszeit!“andächtig
erklingen, d

a vergißt e
r alles, fremdes Land und

fremdeLeute. Mit feſtem,von Herzenkommendem

Ton ſetzt e
r

mit ein, und getragenvon den helleren SZ
Stimmen der Damen und des Jünglings, geſtütztS
vondemkraftvollenChorderübrigenMännerſtimmen,
ſchwebtdie einfacheunddoch ſo ſchöneMelodie durch
den Raum und weiter,wie auf Engelsfittichenempor

zu demherrlichentropiſchenSternenhimmel,als ein
Zeichen,daßüberallda, wo deutſcheHerzenſchlagen,
auchdie deutſcheWeihnachtEinkehr hält.
Die weihevolle Stimmung hält auch noch vor,
als man ſichzum Feſtdiner niederläßt,und erſt als
der kühleChampagnerim Glasperlt, löſt der Geiſt
des Weines allmählichden Frohſinn aus. Trotzdem
will einerechtfröhlicheStimmung nichtaufkommen,

iſ
t
e
s

dochzugleicheinAbſchiedsfeſt,dennamnächſten
Tag ſollendie SchiffedieWeiterfahrtnachSingapore
antreten,und e

s

fällt der mit ſo großerHerzlichkeit
aufgenommenenBeſatzungwirklichſchwer, ſo ſchnellkind nochhatteberückſichtigenkönnen.
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ſchon aus dem Kreiſe ihrer liebenswürdigenWirte
zu ſcheiden.
Gerhard hat auchheutewieder den Ritterdienſt
bei Liſelotte als ih

r

Tiſchherr zugewieſenerhalten

U

und waltet dieſesAmtes mit einemEifer, daß das
Paar ſeiner Umgebungbald ganz entrücktſcheint.
Mehr als einmal ruhen die Augen des Hausherrn
und ſeinerGattin mit zufriedenemAusdruckauf den
beiden,und auchdie geſtrengenVorgeſetztenkönnen
ſicheines leiſen Lächelnsnichterwehren,wenn ihre
Blicke die ſo ganz in ihre Unterhaltungvertieften
jungen Leute treffen.
Deren Intereſſe a

n

ihrer Unterhaltunghält auch
nochvor, als man ſichnachAuſhebungder Tafel auf
dermit BlattpflanzenherrlichausgeſtattetenVeranda

in zwangloſenGruppen niederläßt. Sie habenbald
ein lauſchigesPlätzchengefunden,wo ſie, ihrenMokka
vor ſich, ihr Geſprächfortſetzenkönnen.

- - -

Über Land und Meer
-
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„Und dochmuß ic
h

ſagen,“erklärteebenLiſelotte
mit großerBeſtimmtheit,„daß trotzallem die rechte
Weihnachtsſtimmunghier draußennichtherrſchtund
auchnichtherrſchenkann. Glauben Sie mir, dennich
machenun bereitsdas zweite Feſt hier mit.“
„Ich ſollte meinen,“verſetzteGerhard, „daß die
rechteFeſtſtimmungdochnur im Menſchenſelbſtſitzen
kann, ic

h

kannnur wiederholen,daßderBeſcherungs
akt ſoebenmichſehr ergriffen hat und ic

h

michauf
Minuten vollkommen in die Heimatverſetztwähnte.“
„Oh, das iſ

t
e
s

auchnicht,wir ſind hier in einem
deutſchenHaus, meinSchwagerundmeineSchweſter
halten ſehr darauf, daß deutſcherBrauch und Sitte
ſtetsgeheiligtwerden. Dazu ſind beidewirklichgute
Menſchen. Solange e

s

dunkeliſt, das elektriſcheLicht
brenntund ausdemSalon heraus,wie ebenjetzt,der
Weihnachtsbaumſeinen flimmernden Zauber aus
ſtrahlt, hält dieſe Stimmung auchvor.“

„Und was macht ſi
e

nachherverſchwinden?“ iſ
t

Gerhards Gegenfrage.
„Der nächſteTag,“ erwidert Liſelotte. „Hier
hatdieMengedesVolkes ja keineAhnung,wasWeih
nachteniſt. Gewiß, dieFremdenfeierndasFeſt, und

ſi
e

beſchenkeneinander und auch ihre Dienſtboten,
aber das dauert dochalles nur eine halbe Stunde.
Wenn Sie morgenhier durchdie Straßen gehen, ſo

merkenSie keinenUnterſchiedgegen jeden andern
Tag, ausgenommen,daßeinpaar LädenderEuropäer
geſchloſſenſind. Das Volk ſelbſtgehtmit demſelben
Gleichmutund demſelbenſtumpfenGeſichtsausdruck
ſeinenGeſchäftennach,wie ſonſt auchTag für Tag.
Gewiß, e

s

iſ
t richtig, andre Länder, andre Sitten,

und man kann nichtverlangen,daß jedermannhier
gleichdie Gewohnheitender wenigen Fremden an
nehmenſoll, aberdie Stimmung desMenſchenhängt
dochnun einmalviel von ſeinerUmgebungunddavon

WIESZ F. H
.
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ab, welcheBilder er ſieht und was er erlebt. Es iſ
t

demnachauchkeinWunder, wenn die gehobeneFeſt
ſtimmungbei ſolcherUmgebungſehr ſchnellwieder
verſchwindet.“
„Es ſcheintmir, Fräulein Liſelotte,“ gibt Ger
hard zur Antwort, „als wenn Sie bei uns zu Haus
Weihnachtennoch nicht in einer Großſtadt verlebt
haben. Sie könntendort leichtdie gleicheErfahrung
machen,denn auchdort zeigt ſich mit dem nächſten
Tag ſofort wiederder Kampf ums Daſein, die Jagd
nachdemGeld. Und doch iſ

t

das ſo natürlich.“
„Dann ſind Sie nochnie a

n

einemWeihnachts
morgenmit offenenAugen durchdie Straßen einer
Großſtadt gegangen,“fiel ihm Liſelotte raſch ins
Wort, „freilich fordert das Leben ſein Recht, auch
hat das engeBeiſammenwohnen in der Großſtadt,

dieMengeder Vergnügungen,dasErwerbslebenund
vieles andreden religiöſenSinn etwas abgeſtumpft.
Aber gehenSie einmal a

n jenemMorgen aus! Jedes
Ladenfenſterweiſtdaraufhin, daßdas Feſt der Liebe
da iſt, ſelbſt in denZügendernochhaſtendenMenſchen
könnenSie die Feſtfreudeleſen, und dann erſt die
Kinder! In den kaltenStraßen wimmelt es davon.
NäschenundBäckleinrot vor Froſt, drücken ſi

e
in den

Wrmchendie Geſchenke,die ihnen das Chriſtkindlein
gebrachthat, a

n

ſich. Selig leuchtenihreBlicke,wenn

ſi
e

an den oft ſo geringenGaben hängen oder ſi
e

einanderzeigen. Das iſ
t Weihnachtsſtimmung,das

erhöhtſelbſtdie Feſtesfreudeder Zuſchauenden.“
„Sie mögen recht haben,“ erwiderte Gerhard,
„aber . . .“ Er hättegerndie Debattemit ſeinerge
mütvollen Partnerin fortgeſetzt, doch die Unter

haltung iſ
t allgemeingeworden,und man zieht ihn

mit hinein.
erregtenKleinen wollen nichtrechtRuhe geben,und

ſi
e

muß nachihnen ſehen.
Allmählich iſ

t
e
s

auchſpätgeworden,dieAbſchieds
ſtundenaht, und nur für einenkurzenMoment ge
lingt e

s Gerhard, einigeWorte mit ſeiner Dame zu

wechſeln. -

„Haben Sie ſchondie GeſchenkeIhrer Mutter
ausgepackt?“fragte ſi

e

ihn d
a plötzlich.

„Nein, ic
h

will warten bis morgenabend,dann
bin ic

h

allein, dann werde ic
h
in Gedanken a
n

meine
Mutter nocheinmalWeihnachtenfeiern.“ -
LiſelottewendetſichplötzlichgegendenBaum,bricht
ſchnelleinenbeſondersreichgeſchmücktenZweigdaraus,
ſtecktnocheinigeKerzen darauf und reichtihn ihm.
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& & & K : weihnachts-Anzeiger . 2) >> E->>
„So nehmen Sie ſich dieſen Zweig zum An
denkenmit, und wenn Sie ihn beiIhrer Beſcherung
anzündenwollen, ſo denkenSie vielleichtaucheinmal
an uns hier in Bangkokund vielleichtebenſogernwie
an Ihr Mütterchen.“
Ergriffen neigt er ſich auf ihre Hand, ſekunden
lang ruhen ſeine Pºe darauf und ſ

ie entzieht ſi
e

ihm nicht. Nochein herzlichesDankestammeln,dann

„Wenn Menſchenauseinandergehn, ſo ſagen ſi
e

auf Wiederſehn,“ ſo verabſchiedetebender Hausherr
ſeine Gäſte.

-

„Auf Wiederſehn,auf Wiederſehn in derHeimat,“
erwidert e

s rings im Chor.
Noch einmal neigt Gerhard ſeine Lippen zum
Kuß auf LiſelottesFinger, tief ſenkenſichſeineBlicke

in ihre Augen, die feucht ſchimmernund: „Auf
Wiederſehn, Fräulein Liſelotte, auf recht frohes
Wiederſehn.“ Mit dieſen Worten tritt e

r

auf
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das kleine Dampfboot zurück,das ſich ſchnell in

Fahrt ſetzt.
NocheinpaarherzlicheGrüße,einTücherſchwenken
hinüberund herüber,und die auf demFluſſe liegende
Dunkelheithat das Fahrzeugverſchlungen.

Drei Jahre ſind inzwiſchenverfloſſen. Wieder iſ
t

Weihnachtenherangekommen,und Mutter Natur
ſelbſthat zur Feier des Tages Feſtſchmuckangelegt.
Ein froſtklarer, ſonnigerWintertag hat ſelbſtder
HanſeſtadtHamburgſeinendort ſonſt ſo gar nichtge
wohnten Stempel aufgedrückt.Die alten ſchwarzen
Dächerſind mit einer ganz friſchenSchneehaubebe
deckt,und weiß ſchimmert e

s

von allen Geſimſenund
Mauervorſprüngender ſtattlichenHäuſer.
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MenſchenſtromsbewegtſichauchGerhardOlrogge. E
r

iſ
t

erſtvor kurzemvonſeinemoſtaſiatiſchenKommando
als Leutnantzur See zurückgekommen.Seine Haltung

iſ
t

ſtraff und ſein Gang elaſtiſch;ſeine Vorgeſetzten
und Kameraden prophezeien ihm eine glänzende
Karriere, denn e

r

iſ
t allgemein beliebt o
b

ſeiner
perſönlichenTüchtigkeitund Liebenswürdigkeit.
Er hat den geſtrigenAbend mit ſeiner Mutter
ſtill und beſchaulichverlebt und ihr dabeiviel erzählt
von ſeiner Fahrt, auch von zwei holden Mädchen
augen,die ſo liebevollblicken,und von zwei roſigen
Mädchenlippen,die ſo herzlichplaudern können.
Heutemorgenaberhat e

s

ihn gedrängt,die Probe
auf die Weisheit zu machen,die jeneMädchenlippen
ihm einſt mitteilten. Lange iſ

t

e
r umhergewandert

durch breite, vornehmeund enge, ſchmaleStraßen
und Gaſſen, hat aufmerkſambeobachtet,und das
Reſultat ſpiegelt ſich nun in ſeinemGeſicht wider,
von dem ein frohes Leuchtenausgeht.
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Uber Land Und Meer

Seine lachendenAugen muſtern den ihn um
gebendenMenſchenſchwarm. Plötzlich bleiben ſi

e

auf einem ihm entgegenkommendenHerrn haften,
ein RuckgehtdurchſeineGeſtalt,und e

r grüßthöflich.
Einen Augenblickheftet ſich der Blick des Herrn
fragend auf ihn, dann geht e

s

wie ein frohes Er
kennenüberdeſſen Züge, und ihm herzlichdie Hand
entgegenſtreckend,komimtHerr Fregenberg freudig
bewegt auf ihn zu.
„Welch ein frohes Wiederſehn, Herr Leutnant,
bei Gott, das hätte ic

h

mir nichtträumenlaſſen,daß
ich Sie heute hier in Hamburg treffen würde.“
Die Begrüßung iſ

t herzlich,und bald ſchwirrt
Redeund Gegenredeangeregthin und her. Gerhard
erfährtjetzt,daßHerr FregenbergſichſeitdemSommer
wieder ganz in der Heimat niedergelaſſenhat.
„Ja, ja, jungerFreund, manwird alt, und d

a

will
man dochnochetwas vom Lebenhaben. Zudem iſ

t

das Geſchäftdrüben in gutenHänden, d
a

ſtandmeiner
Überſiedlungnichtsmehr im Wege. Aber wie geht

(Gesetzlich
geschützt!)

Der Rock fertig bis

Die Taille fertig bis

Fastfertige
Kleider

neue MOdelle.

auf Bund, Stoß und Borte.

auf Seiten-undSchulternaht
unddasVersäubern:: :: :: ::

right! Das freut mich. Hoffentlichhat Ihre Frau
Mama ſichIhrer Rückkehr im beſtenWohlſein freuen
können.“
Im langſamen Weiterſchreiten tauſchenbeide
Herren ihre Gedankenüber das Nächſtliegendeaus.
Fregenbergshaben den heiligen Abend bei ſeiner
Mutter verbringenmüſſen,die alte Dame hatte ſo

ſehr auf ihrer Bitte beſtanden,daß man e
s

ihr nicht
abſchlagenwollte. Das war nicht ganz nachdem
Sinn der Kinder geweſen, deren eigentlicheBe
ſcherungnun erſt heute abend ſtattfindenſollte.
„Apropos,“ unterbrachſichder Erzähler plötzlich,
„habenSie irgendetwasvor für heuteabend?Wenn
nicht, ſo möchte ic

h

Sie bitten,mit Ihrer Frau Mama
mein Gaſt zu ſein. Meine Frau würde ſichſicherſehr
freuen,Sie wieder zu ſehen,und ic

h

glaube,einegewiſſe
Jemandin ebenfalls,“ſetzt e

r

ſchalkhaftlächelndhinzu.
In dem jungen Geſichtvor ihm ſteigt eine ver
räteriſcheRöte auf, während deſſen Inhaber ſeine
Einladung mit frohemDank annimmt.

(Schlußfolgt)

weihnac hts-Anzeiger )
DerSchriftſtellerund
PhilanthropHenriDunant,beſondersbekannt
durchſeineBemühungen
Umeineinternationale
Verbindungzur Pflege
und Schonungder in

KriegenVerwundeten,iſ
t

am30.Oktober1910im
Altervonüber 8

2

Jah

am 8
.

Mai 1828 zu Genf,gab e
r

durchſein1862
erſchienenesBuch„Un
Souvenirde Solferino“
den Anſtoßzum Ab
ſchluſſeder„GenferKon
vention“undbegründete

in Gemeinſchaftmitſei
nemihmam21.Auguſt

in denTodvorangegangenenLandsmanneGu
ſtaveMoynierdas„RoteHenriDunant,derMitbegründerdes

„RotenKreuzes“und Urheberder
GenferKonvention,
geſtorbenam30.Oktober

renerhieltDunantzu
ſammenmitPaſſy den
Nobel-Friedenspreis.

S
Endwaren,Bronzen
Lederwarenkeiseartikel
MetalleundAlenide
Beleuchtungskörper

F marisäinn
Ull. Kataloge frei.
„RMERArnhese

e
ſSehr leicht ganz fertig zu stellen &

Farbe und Preislage erwünscht. S

sº

Kollektion 1
7 postfrei

für Ball und Gesellschaft

Hoflieferant

WA LKA

VELWA
NOSETTINE

HundertfacheAuswahl in

Halbfertigen Kleidern

in Seidenbatist,
Tüll,Wollbatist,Seideetc.etc.

Illustrierte Kollektion n postfrei

AUGUST POLICH PKK-KUfo
LEIPZIG 17.

A11esZerbrocheneleimtfestwieGranitderbestensbewährte

GläserundTuben15,30,50Pfg.

In Drogerien,Papier-u
. Glaswarenhandlg.

AlleNiederlagenvon
Pfaff-NähmaschinentragendiesesZeichen.

Nähen, Sticken und Stopfen

Keine Massenware, nur mustergültiges, zuverlässiges Fa
brikat mit allen neuesten Verbesserungen und von größter

Niederlagen in allen größeren Plätzen.

G
.

M. Pfaff, Nähmaschinen-Fabrik

Gegründet: 1862

Über eine Million

Pfaff
Nähmaschinen : :

befinden sich im Gebrauch und
bewähren Sich überall zur vollen

Zufriedenheit.

Zum

vorzüglichgeeignet.

Dauerhaftigkeit.

Kaiserslautern.
1400 Arbeiter

renverſtorben.Geboren

Kreuz“.Vor neunJah

SUCHARD s
BELIEBTE Ess-chocoLADEN.

-------------------------------------------------------------

Blumen aus dem Süden!

T

VersandvonRosen,Nelken,Levkojen,Margueriten,Narzissen,Gladiolenund

nachallenLändern.

allenanderenBlumenderitalienischenundfranzösischenRiviera.– DieBlumenkommenvorzüglichverpacktin taufrischemZustandedenBestellerndirekt zu undbildendasduftigste,reizendste,zartestezuallenGelegenheitenpassendeGeschenk.OriginalkörbemitallenSortenvonFr.5.– angefangen

Blumenexport Cristofani o Ventimiglia (Italien).
---------------------------------------------------------------

Specialität
meines Hauses:

2 CEEee - GEIe-1-2O

SB
Hof-Pianofortefabrik
Eisenberg Ihür

- aaaaaaaaaass

PLANOS - FLUIGEL

Gegründet1884.HöchsteAuszeichnungen,Staatsmedaillenetc.FFFFFFFFF FE F FEEEEEEEE - Etat-aco-ac-ea- - - -ac-Er- - - - - - - c-r2

- - - - - --

- -

D0ppelfeldstecher

Operngläser

Mütter, nähret selbst!-
Schafft Milch

und stärkt Mutter und Kind.
Amtlichin SäuglingsheimeneingeführtundvonTausendenvonAerztenempfohlen.– Erhältlichin ApothekenundDrogerien.GegenEinsendungdieserAnnoncesendenwireineausreichendeProbegratisundfranko

Pearson & Co., G
.
m
.
b
. H., HamburgM.-- -(Busch,Goerz.Hensoldt,ZeissVoigtländer).

Für Theater Specialmarke
,,Lemaire, Paris *

Katalog,enthaltendüber300Modelle,kostenlos.AufWunschZahlungserleichterung.

S- Grünwald,
Hofoptiker

Frankfurt a
.M., Zeil56. J.

Bedarfsartikel.Neuest.Katal.gr. u fr.VersandhausH.Neißner,BerlinSW61.
Belle-Alliance-Platz18.Geschlossen2

0Pfg.O

perminum
bewirktphysiologischeOxydationderimKörperangesammeltenErmüdungstoxine,regtdieGewebsatmungan,daherdievomerstenKlinikernerzieltenErfolgebeiStoffwechselkrankheiten,Nerven-undHerzleiden,Blutarmut,Rheumatismus,Lungenleiden,Hlters-u

.vorzeitigerSchwäche,Hrteriosklerose,beiUebermüdungenu
.
in derRekom

valeszenznachschwerenKrankheiten.Erhältlichin dengröss.Hpotheken.ReichhaltigeLiteraturgratisvomOrganotherapeutischenInstitutProf.Dr.v.Poehl & Söhne(St.Petersburg),HbtDeutschland:BerlinSW.68.r.

x 2 x 2 > >
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Zu Wilhelm Raabes Gedenken
machtenTagenachderhundertſtenWieder- als Gattinheimführteund in Beziehungen
kehrvonFritzReutersGeburtstage,am zumBegründerunderſtenVerlegervon„Uber
15.November,alsdieerſtenSchattenderSpät- LandundMeer“,EduardHallberger,trat.In
herbſtnachtdie fröſtelndeErdeeinzuhüllenbe- Nr.25und26unſersJahrganges1863findet
gannen,nachmittagsgegen5/2 Uhr,ſchiedin ſichnebeneinemGedenkartikelzurhundertſten
ſeinerzweitenVaterſtadtBraunſchweigunſer WiederkehrvonJean Paul FriedrichRichters
großerdeutſcherhumoriſtiſcherDichterWilhelm Geburtstage– eineigenartiges,vielleichtge
Raabeim vor wenigenWochenbegonnenenwolltesZuſammentreffen– einArtikelüber
achtzigſtenLebensjahreaus ſeinemäußerlichRaabe-CorvinusvonThaddäusLau,beidem
wenigabwechſlungsvollen,aberinnerlichäußerſt ſichimHolzſchnittedashiernebeninVerkleine
reichenLeben,das er ſo köſtlichzumBeſten rungwiedergegebeneJugendbildnisbefindet.
ſeinerMitmenſchenund nachlebenderGe- Dort ſtehtaucheineSelbſtcharakteriſtikdes
ſchlechteranzuwendenwußte.VieleDeutſcheDichters,ausderwir dieSätzeherausgreifen:
werdenſichaufden8.September1911gefreut.„VonJeanPaul habe ic

h

wenigergeleſen,als
haben,derihnendieVollendungvonRaabes mandenkenſollte;ichbeſitzevonihmnurdie
achtemLebensjahrzehntbringenſollte.Dashat beidenerſtenTeiledesSiebenkäsundden
nichtſollenſein! Da die Leſervon „Uber Katzenberger. . . Es ſteckeneineMengeGegen
LandundMeer“ausderTagespreſſezurGe- ſätze in mir,undſeitfrüheſterJugendhabeich
nügewiſſen,werWilhelmRaabewar und michſelbſtquäleriſchmitihrerAnalyſebeſchäf
was e

r geſchaffenhat, ſoweit ſi
e

das nicht tigt . . . DerNovember,dendiemeiſtenMen
ohnehinwußten,weil ſicherlichſehrvielevon ſchenhaſſenundfürchten,iſ

t

mirundmeinen
ihnenſeineWerkekennenundſchätzen,wollen ArbeitenderwillkommenſteMonat.“ Er war
wir hiereinealteErinneruuganihnkurzauf- eben in garmanchemandersals andreMen
friſchen.Sie ſtammtausderZeit, d

a

Raabe ſchen.Mitten in ſeinemLieblingsmond,faſtvolle
imfünftenJahre nachdemErſcheinenſeines fünfzigJahre nachjenemBekenntnisz

u ihm,
Erſtlingswerks„DieChronikderSperlings- undimerſtenViertelſeinesachtzigſtenJahres
gaſſe“als EinunddreißigjährigernachStutt- iſ

t
e
r

nunzurewigenRuheeingegangen;doch
gartkam,hierherſeineWolfenbüttelerBaſe ſeineBücherwerdenihnüberleben. E.A.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlichRobertMohr in Wien1
.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.Papiervon d
e
r

PapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).BriefeundSendungen,d
ie

denredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n
d
ie

DeutſcheVerlags-Anſtalt
Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9

9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

Karlsruher

Lebensversicherung
auf Gegenseitigkeit.

In 1909Neuzugang:5 MillionenMark.
Ende1909Bestand:673MillionenMark,

BewährtesSystemsteigenderDividende. Blutbildendes
Kräftigungsmittel
von vorzüglichem Geschmack
für Kinder, Blutarme, Rekonvaleszenten,
Neurastheniker, Nervöse usw. In allen
Apotheken zum Preise von M. 2.50 er
hältlich. – Man verlange gratis und
franko die Broschüre A von der

Chemischen Führlk Arthur Juffé, Berlin 0.10.
Alexander-Strasse 22.

Ähirrsisches- Eisenexzess
endesSespartes,praktischesWeihnachtsgeschenk

Onduliere Dich selbstin 5 Minutenmitdergesetzlichgeschützten
Haar - Weller - Presse ,,Rapid“

KeinHaarersatz,keinToupierennötig.Kinderleicht!Das
dünnsteHaarerscheintvollundüppig.Garant.sichersteSchonungderHaareundsofortigerErfolg.Preis3 M.,
Porto20Pf,Nachn.20Pf,mehrGeldzurück,wennerfolglos.
Frau D

r. EdgarHeimann,ſm.h, BerlinWii, PotsdamerS
tr
.

16.

Verwenden sie zur
Gesundheitspflege

Schöne
Büste "Das E

i

des Columbusin zweiMonatendurchdie
Pilules Orientales
dieeinzigen,welchedieBrüsteentwickeln,festigen,wiederherstellenundderFrauenbüsteeinegraziöseFülleverleihen,ohnederGesundheitzuschaden.
GarantirtArsenik-frei.
WondenÄrztlichenBerühmt- G E S . GE = C - ,

Äheitenan." - - -Ä SENSATIONELLE NEUHEIT
Nachn,M.5.50 - - C LGeg.Nachn.M

.

5.5

in jeder Beziehung unerreichtW
j

Ratié,Ap“,Paris.

- .,77 - - -- - - -)Ä Zu haben in fast allen einschlägigen Geschäften.

BewährtesterSchutzgegenAnsteckungen is
t

häufigesGurgelnmitChinosol
Lösung.Stärkstes,wasserlösl,unschädlichesAntiseptikum,erreichtalssolches - DRA
dieStärkedesSublimats,is

t

aberungiftig.DasBestezurtägl.Mund-und DEP6Ts: Berlin,HADRA,
Zahnpflege,beiMandelentzündungenundHalsschmerzen;zurHeilungvon - hWunden,Geschwürenusw., zu hygien.WaschungenallerArt.Tablettenin Ä
Glastubenà M

.

1.– in ApothekenundDrogerien,BroschüreundProspekt Ä En ------- - gel-Apóth.Gr.Friedber V - r in SO Schöf 5- - 46.InOesterr-U Budapest,J. v
. ertreter:Arthur H. Krüger,Berlin 16,Schöferstr.5a.

a
u
f

Wunsch.Chinosol-FabrikvonFranz Fritzsche D Co.,Hamburg3
8 ÄÄÄ
Sie rauchen?

DannwerdenSie e
s

auch schon o
ft unangenehmempfundenhaben,morgensbeimErwacheneinenschlechten,pappigenGeschmack

und einen verschleimtenRachen z
u haben. Auch Ihre Zähne werden eine schmutzige,gelbliche Farbe zeigen, und Ihr Atem wird

stets nachZigarrenrauchriechen. Sie brauchenaberdeshalbauf denangenehmenNervenreizund die entkeimendeKraft desTabaks
nicht zu verzichten,wennSie sich vor den unangenehmen,oben erwähntenFolgen desRauchensdurch denGebrauchderZahnpasta

PEB ECO schützen. PEB ECO reinigt Ihre Zähne, erfrischt Ihren Geschmack und benimmt dem Atem den üblen Geruch.

Muster versenden auf Wunsch kostenlos

P
. BEIERSDORF D Cº., HAMBURG 26.
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Vollständigrenoviert.120Betten.
ote Bewegere
Gr.Park.Sommer:KurhausWesterland.

Breslau,
K Osterstrasse23/2S.richtsfächern.

Schlesische Haushaltungsschule.
TnternatTGer T899TEFernat

BesteEmpfehlungen.NäheresdurchProspekte.
DieVorsteherinK. Harriers, (Nachf.d.verstorb.Fr. Koebke).

Staatl.konzessioniert.– GewissenhafteAusbildung
in allenpraktischenundwissenschaftlichenUnter

%
am Gardaseee-Riwierºa :: :: Italie

Grand Hotel
Garcon

schönster Hers. und wintern entnº- in Gerºmer.
Saison: 15. September bis Ende Mai.

AlleZimmerelektrischbeleuchtet.Zentralheizung.25000m?Garten-undParkanlagen.TelegraphimHause.BilletverkaufundGepäckexpedition.Lift!AppartementsmitBadundToilette.IllustrierteBroschürengratisundfranko.
Ch- Lüzelschwab, Eigentümer.

SN

Kurort Gries Eig.GartenmitWandelhalle.bei Bozen Kr.8.– an. Prosp.P. Ueberbache

fürNerven-u.innereKrankheiten,speziellHerzkrankheiten.Einedergrösstenu.schönstenKuranstaltenDeutschlands.DasganzeJahrgeöffnet.BehaglicherKomfort.AusstattungmitallenbewährtenKurmitteln.BehandlungderHerzkrankenmitDr.BüdingensBewegungsapparatenwährendderLiegekurenundnebenderBäder-etc.Behandlung.3Spezialärzte.Ausführlillustr.ProspektNr.VIdurchdieVerwaltung.
LeitenderHrztundBesitzer:Dr.Büdingen.

Z/

Hotel und Pension Huhshurg
FamilienhausI,Rgs,modernsterKomfort.Pensionvon

1.

MIENTO Alexandra-Hote
Comfort.GroßerGarten,Park.

ihreOuälereienbeginnenundjedem,j
kennenſollte,dervernehme,daß

ſi
e
in denverſchiedenſtenFormenauf

treten – hiernureinkleinesfortgeſetztes

voneinerKulanz,diewirklichihres

VornehmesFamilienhaus.– Mod.

WENTON

MENTON
- derDeutschen.ZimmerFrs.3.– bis4.–

A- º.
-

Sehmied,gleichesHaus:PensionLindenhof,San Remo

Phys.-diätetischeKuranstalt.–Staubfre
Inf0rUm 2 (0h0
Lage,Zentralheizung.Prospektedurchdie

@ Hotel des Etrangers o DeutschesHaus. o - - - - - - - - - -OhnePensionszwang.DeutscheBierhalle.TreffpunktkenntniſſevierſtimmigeLieder,Choräle,

ie

AdministrationGorbiob.Menton

1
0

Min. RD 3 Min.Vom

Mentone ... ......
RIVI E RA Carlo PrachtvolleAussicht. Bes.G.Schirrer.

MLENTON Riviera PalaceMäßigePreise.Park.Zentralheizung.

0N SARL0
FeinesFamilienhotel. Ranges.Zentralheizungüberall.Privatbäder. G-Ludwig,Besitzer.

ITTE GIRL FC STerstenRanges
in der Nähedes Kasinos.– Zentralheizungin denZimmern.–DeutschesHaus. Besitzer:Albert Brenºond.

Hote 1 Ctz He 1Gez

MONTE CN. HTE WICTNIGS)VornehmesFamilienhotel,umgebaut,neuesterKomfort.
AussichtaufdasMeer.2
)

292)2)

Ober-Engadin St. Moritz 1850 M. ü. M.
AltbekanntesFamilienhotel.Hote Steffan- ModernerKomfort,

MäßigePreise.– EmpfohlenimBaedeker.

DROSell #- anatorium
fürHerzleiden,Adernverkalkung,Verdauungs-undNierenkrank
heiten,Frauenleiden,Fettsucht,Gicht, Zuckerruhr,Katarrhe,
Rheuma,Asthma,Nervöseund Erholungsbedürftige.

DiätetischeAnstalt für a 1 1 e physikal.
mitneuerbautem K U 1 tt E - H AUS Heilmethodenin
höchsterVollendungundVollständigkeit.NäheresdurchProspekte.100Betten,

BÄTºsef Prz

Zentralheizung,elektr.Licht,Fahrstuhl.StetsHerrche geöffnéÄuch ausdenbestenKreisen| HechesLage- Klima

M. 30.–) herzuſtellen,der e
s jeder

GeſchäftlicheBlitteilungen
Kleine Ouälgeiſter. Es gibtangenehmeundunangenehme.ZudieſengehörenentſchiedendieHämorrhoiden,
die auf derSuchenachihrenOpfern
keinenUnterſchiedmachen,ſondernwahl
losbeijungundalt,MannundFrau

den ſi
e finden,das Lebenzur Hölle

machenkönnen.Wer Hämorrhoiden

Jucken in oderamAfter,dorteine
größereKnotenbildung,dannwiederplötzlicheoderchroniſcheBlutungen,mitBrennen,Schmerzen,Verſchwärungen
und ſo weiter.UndHilfe? Verſuchen
Sie'seinmalmitdenbekanntenNoridal
zäpfchen,dieSie in Käſtchenvon 1

2

und

3
0

Stück zu M. 3.– undM. 6.50 in

jederApothekeerhaltenkönnen.DieſeNoridalzäpfchenwirken in denmeiſten
Fällenpromptundſicher.Sofortnach
demEinführen in denMaſtdarmver
breiten ſi

e

eineangenehmekühlendeWirkung,dannſorgen ſi
e infolgeihrer

verſchiedenenBeſtandteilefür einen
glattenHeilungsprozeß.Die Anwendung iſ

t

leichtnndangenehm,ſchmerz
los undſauber;einVerſuchwird e

s

beſtätigen.WerZweifelhegt,laſſeſich
zunächſtdieGutachtenkommen.Das
KontorchemiſcherPräparateBerlinC2
verſendetſolchegratisundfranko.

DerWeltruf einesFabrikatesgrün
detſichaufdieallgemeineAnerkennung
vonGüteundPreiswürdigkeit.Dieſen
EigenſchaftenihrerHarmoniumsver
danktdieFirmaAloysMaier,königl.
Hoflieferantin Fulda(gegründet1846),
ihreheutigeAusdehnung.Diegünſtige
Aufnahme,die dasHarmoniumals
Hausinſtrumentheuteallenthalbenge
fundenhat, darfmanwohl zu einem
ſehrgroßenTeildenvorzüglichenLieferungendesbekannten,ſeitmehrals
einemhalbenJahrhundertaufdieſem
GebietwirkendenHarmonium-Hauſes
zuſchreiben.Die Harmoniumsdieſer
FirmaſindüberdenganzenErdball
verbreitetundTauſendevonAnerken
nungsſchreibenbekunden,daßTonund
Solidität hervorragend,die Preiſe
mäßigſind,undderZahlungsmodus

gleichenſucht.ZweifelloswerdendieallgemeingeſchätztenMaierſchenHar
moniums in Privathäuſernnochweit
ſchnellerundzahlreicherEingangfinden,
nachdeme

s gelungeniſt,einenüberaus
ſinnreichkonſtruierten,dabeiaberein
fachenundbilligenApparat(fürnur

mannermöglicht,ohneVor-undNoten
Opernmelodienund ſo weiterſofort
ohneUbungperfektſpielen zu können.
Ein neuerPrachtkatalogmit 3

1

Abbildungenſtehtallen,diefürdasſeelen
undgemütvollſteallerHausinſtrumente
Intereſſehaben,unentgeltlichundfranko
zurVerfügung. -

NutzenderNährſalze. Diemei
ſtenMenſchenahnennichteinmal,welch
unſchätzbarerWert im Mineralreiche,
beidenſogenanntenNährſalzen,für
unsMenſchenliegt,undwelchgroße
Schäden,Krankheit,Siechtumundvor
zeitigeTodesfälleentſtehen,wenn e

s

unſermKörperan denmineraliſchen
Stoffenmangelt. – SanitätsratDr.
Ullersbergerſagt in ſeinemBuche:„Jeder,der geſundbleibenund alt
werdenwill,mußernſtlichbeſtrebtſein,
ſeineſämtlichenOrgane,Lunge,Leber,
Nieren,Blaſe,DarmunddasGehirn
und ſo weiterſtets in flotterFunktion

zu erhalten,unddazu iſ
t

derNährſalz
genußganzunerläßlich.“– Sanitäts
rat Dr.Bilfingerſchreibt:„Ich halte
Nährſalzfür außerordentlichwichtig
und werdedasſelbeGeſundenund
Krankenempfehlen,zumalNährſalz in

denSpeiſenungenügendvorhandeniſt.“– Dr.MeyerſagteaufderDeutſchen
Arzteverſammlungin Salzburg:„Weit
über 1

0

000SäuglingeundKindergehen
jährlich a

n Nährſalzhungerzugrunde,
undnochviel größer iſ

t

dieZahlder
Erwachſenen,diedurchKrankheitaller
Art vorzeitigdemTodeverfallen.“–

Dr.Walſerſchreibt:„Ich habenach
gewieſen,daßderNährſalzmangelfür
dieallermeiſtenStörungenimmenſch
lichenKörperverantwortlichgemacht
werdenkann.“DaßunſreheutigeNähr
weiſemineralarmiſt, hatmanauch
ſchonim DeutſchenReichstagezurSprachegebracht.ProfeſſorDr.Faß
benderſagte in einerReichstagsrede:
„Es unterliegtkeinemZweifel,daß
vieleKrankheitenunterandermaufdie

zu geringeZufuhrvonnährſalzreichen
Nährmittelnund zu reichlicheEiweiß
nahrungzurückzuführenſind.“Er bat
dasReichsgeſundheitsamt,auchhierauf
ſeinAugenmerkzu lenken.EinNährſalz,
dasfürdenmenſchlichenKörperleichtaſſi
milierbariſ

t

undGeſundheitundWohl
befindenbefördert,verſendetdasBilzſche
Sanatoriumin Dresden-Radebeul,

NIZZT

ZZZZ

NIZZA

-

ERW b
e
i

Hote Wickoraza
GenuaFamilienhotel.MäßigePreise.Prospekte– Palace-Hote –
DeutschesHaus.ModernerKomfort.Zentral
heizung.– MäßigePreise. W. Meyer.

H0TEL ST. PETERSBURG
WohnungenmitBadezimmer.Zentralheizungin allenZimmern.

GroßerGarten. Staubfreie,ruhigeLage.
PromenadedesAnglais Humme

Hotel d
e Il Glnd Bretºn2

HausI. Ranges.–

In besterruhigerLageam Meer.
DeutscheBesitzer:Rueck & Textor

TRIESIDEOber-EngadinPOL
Vornehmstes Sonnenzeitim

HausI. RangesSER LOS S (
º) E Winter52–8Std.

Sommer-und EIDE ALL AlleArten
Winter-Sals0n - Winter-Sport

RA PALITO – DeutschesHaus.–
Pension.VonFrs.8.–an.

Italien.
Riviera Park - Hotel

Grand Hotel de Nice
DeutschesFamilienhotelI. Ranges.PensionspreisvonFrs.9.–
an.1907renoviert.Warmwasserheizungüberall.GroßerPark.
Saison: Oktober–Juni.Besitzer: H. Elmer-Mor1ock.

Royal-HotelÄK
l

Ngmſ "Ä deon Garag

Sestri-Levante Ä
Grd. HTote Jensch BestrenommiertesdeutschesHausI. Rg.PrachtvollgeschützteLage

amMeere.Lift, elektr.Licht.Zentralheizung.WarmeMeer-undSüßwasserbäderin allenEtagen.DasganzeJahrgeöffnet.PensionvonLire 9 an.ProspektezurVerfügung.Besitzer:F- Jensch.

Hellnh.MIO (gºypen
fürNieren-,Rheumatism.-,Gicht-u.Zuckerkranke.Spez.-Abt.f. Lungen-,Knochen
(Kariös)undHautkrankein d
. Dépendance,VillaLybia.ProspektefreibeiRudolfMosseu
.
d
.

Direktion.Telegramm:Sanajisn,Heluan.
O

Sanatorium TF
r Schreiberhau,Riesengebirge

DreiÄrzte.NachDTTLahmann-

S ch ei b E h 2.schenGrundsätzendurchgeführ- tesHeilverfahren. -
ImWinterkurorteI. Ranges(Wüstenklima,Schwefelquellen)

[r,ßan's Sanatºrium
– ,,J I S M**–

Physikal-Diätet.Kuranstaltfür ErwachseneundKinder,

Saison: Oktober-Juni.

- - -- - - -- - -
N-Y - - - - --- --- -- - - - - - -T - -- --- - UngS= = und

mit erstklassigenDampfernregulärerLinien nach

Ägypten, Tunesien, Algerien, Sicilien, Griechen
land, Konstantinopel, Kl.-Asien, demSchwarzen
Meere, Palästina u

. Syrien, Spanien u
. Portugal,

Madeira u.s, W,E
Ceylon,Vorder- u

. Hinterindien,China,
Japan und Australien

Reisen um die Welt
ImAnschlußandieMittelmeerdampferdesNord
deutschenLloydverkehrtregelmäßigzwischenHamburg–Bremen–Genuaundumgekehrtder
- (Luxus-Zug)überKölnLloyd-Expreß Wiesbaden-Basel-Mailand
NähereAuskunfterteilen:

Norddeutscher Lloyd, Bremen
sowiedessensämtlicheAgenturen.

Zahn-CrèmeKALODONT Entfernungvon
Eugen

Regenerationu

- c SchrO h -

Mºzzazzasser
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Vom 19.09erdeutſchenLebensverſicherungsgeſchäft.Die deut
ſchenLebensverſicherungsgeſellſchaftenerzieltenimJahre1909in dereigentlichenLebensverſicherungUberſchüſſevoninsgeſamt112MillionenMark gegen104
Millionen1908.DavonkamenzurUberweiſungan dieVerſichertenin dergroßenTodesfallverſicherungzur ſpäterenDividendenverteilung105Millionengegen97Millionen1908,alſo26,6%dergewinnberechtigtenPrämieneinnahme
(im Vorjahre26,3%o).Bei denGegenſeitigkeitsanſtaltenbetrugder Uberweiſungsſatz29,7%(vorher28,8%),beidenAktiengeſellſchaften24,0%(24,190).
Die denAktionärenzugefloſſenenBeträgebeziffertenſich1909auf21,5%des
bareingezahltenAktienkapitalsgegen20,3%oimJahre zuvor. Dabei iſ

t

einAktienkapitalin derLebensverſicherungbeiälterenGeſellſchaftenvölligunnötig.
WenndemnachimganzengenommendasJahr 1909eineerfreulicheZunahme
derfinanziellenErgebniſſeaufweiſt, ſo kamdieſeSteigerungbeidenGegenſeitigkeitsanſtaltendenVerſichertenzugut,wiedieZunahmederUberweiſungs
ſätzezeigt,undwie e

s

auch in derNaturdieſerUnternehmungsformliegt;bei
denAktiengeſellſchaftenaberdenAktionären,derenDividendenimGegenſatz

zu denUberſchußanteilenderVerſichertenbeidieſerUnternehmungsformdieSteigerungaufweiſen.Die beiden in Deutſchlandarbeitendenamerikaniſchen
GeſellſchaftenNeuyorkundNeuyorkerGermaniakonntenihrenVerſicherten
nur18,3%und17,4%oUberſchußüberweiſen.

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)

Paap, W.A., DerKaplanvonLieſtermonde.RomanausdemPrieſterleben.
Berlin W 30,ConcordiaDeutſcheVerlags-AnſtaltG

.
m
.
b
.
H
.

Über Land und Meer

MalerProfeſſorMatthiasSchmid,
vollendeteam 24.Novemberſein

75.Lebensjahr

Pape, Claire,ZwiſchenzweiFrauen.RomanausderBerlinerGeſellſchaft.Berlin,ErnſtHofmann& Co.
PreußiſcheGeſinde-OrdnungmitdenErgänzungenausdemBürgerlichenGeſetz
buchunddemAllgemeinenLandrecht.DieRechteundPflichtenderHerr
ſchaftunddesGeſindes.NeueſteAusgabe1910.Berlin S

,

Dresdener
ſtraße80, L. Schwarz& Co.
Preuß, Richard,Anleitungzur ErlernungderfranzöſiſchenStenographie
nachGabelsberger-Raußer.2

. Auflage.PreisM. 1.25,geb.M. 1.60.Dresden,
WilhelmReutersStenographie-Verlag.
Riedberg Erika, O d

u

meineHeimat!NovellenausderLüneburgerHeide.Leipzig-Gohlis,BrunoVolger,Verlagsbuchhandlung.
Rittelmeyer, Lic. Dr. Friedr., Was will JohannesMüller? München,

C
.
H
.

BeckſcheVerlagsbuchhandlungOskarBeck.

Zu Matthias Schmids 75. Geburtstage

Der
Mann, denwir in nebenſtehendemBildeſehen,kennendieLeſerunſrer
ZeitſchriftſchonſeitvielenJahrenbeſtensausſeinenzahlreichenWerken,
derennichtwenige„UberLandundMeer“ihnen in denletztenJahrzehnten
durchgetreueReproduktionenvorAugenführte.TauſendeundAbertauſende
vonDeutſchenringsaufderErdkugelhabenihnliebgewonnen,denberufenſten
undvolkstümlichſtenSchildererdesVolkslebensderdeutſchenundöſterreichiſchenAlpennächſtFranzvonDefregger,und ſi

e

werdenſichgewißfreuen,jetzt zuhören,daßderrüſtigeTirolerMeiſter,derſeitlangemin Münchenlebt,noch
unterdenLebendenweiltundjüngſtdieVollendungſeinesfünfundſiebzigſtenLebensjahresunterreichenEhrungenvonnahundfernfeierndurfte,

Ziehung
am 7

.
u
.

3.Dezbr.1910.
“ÄTZ GeldgewinneMark:

Hauptgewinne
bar ohneAbzug:

– SG D
E

D
E

D
S

D
M

22S DSDS DE D
M

1 GBSDE D
S

D
.

EtC, etc. etC.- -

Lose H
,

M. 3.–.
PortoundListe
3OPfg.extra.
Zubeziehendurch
dieGeneralagentur

IN DEN APOTHEKEN

80 PFNTG.E.

Ideale Büste
durchgarant.unschädl.äußer
lichesMittel,,Simulin“ in

oranzkurzerZeit.VieleDank
schreiben.GoldeneMedaille.PreisM.5.– ohnePorto.

f „Rudiamet“entfernt# absolutgefahr-und- schmerzlos
lästige Haare

- im Nu.EinfachsteAnwen

- cung.DirekteZusendg.
Preis M

.

5.20 p
.

Nachn.
Eberhard Fetzer, Stuttgart
Kanzleistrasse2O.

In Oesterreich-Ungarnverboten.

Entfettungs
Marienbader
Tabletten

zurgefahrl.Entfettungskurohne –Diätversendetà Sch.2.– Mark

T Kronen-Apotheke,Liegnitz 9
. -

Ä
%SE

Ueber 300 000 im

ſ

An Zuverlässigkeitund
Leistungsfähigkeitunerreicht.

BeschreibungundVorführungkostenlosdurch
„0LlWER“-Schreibmaschinen-Ges.m

.
b
. H.,

Berlin SW.,Markgrafenstr.92/93.

Gebrauch

Ueber's
Zarlsbader
Kaffeegewürz

SeitGrossmutters
Jugendzeiten

bewährtesu
.

beliebtes
Kaffee

Verbesserungsmittel. ſRHRE5RL7

Einzigächtes
Originalprodukt,
jedesandere,
ohneSchutzmarke,

is
t

nurNachahmung.
AuS z"Sanatorium

standsfähigk.MangelanNährsalzenKrankheitundSiechtum,dahersollt
KrankewieGesundetägl.NährsalzAufkl.Brosch,überdenhohen
Preisà Kilo M 4.80,2 Kilo

TREisnose_Go

ldetgesundesBlut
undSäfte,gesundeNerven,Muskeln,Knochen,Haare,Zähneetc.,erzeugtSpannkraftu.Wider

-
Zubez.d

.

alleDrogen,Apothekenetc.od. d
.

BizSanatorium,
3Ärzte.(uteHaerfolgProsp,rg.BilzNaturheilbuch,2Mill.Ex.schon

LD - TREIS EXTRA JUBILÄUMS-CUWEE
DieständigsteigendeNachfragevonKennernbeweist,daßdieseMarken,hergestelltausMosel-undSaarweinenderRieslingstraube– deredelstenTraubederWelt – denfeinsten
französischenErzeugnissenebenbürtig,dabeiabererheblichbilligersind.Probenüberzeugen

MOSELSEKTKELLERE OTTO TRE1S, MERL/MOSEKÖNIGLICH RUMÄNISCHER HOFLEFERANT

CI1
heit.Wert

M 2.80.ProbedoseM 1.50.

- Else Biedermann,

/ Leipzig23,Barfußgasse.

W

- - S&T ->--- / " K
v

X
®- Ä - - - Q OzurBehandlungv
. zurHaartrocknung.zurSchönheitspflege. &RheumatismuS-

& X®"ÄS OX®35 - - #7 elektrische G K
R

d- \

W
.

Heißluftdusche S
º

.A
W

und ihreVerwendung.Sº F R (vz. Handschuhwäsche, - zurTierpflege. 2
. & K
W

- - W- ITF - -

\º HalsBettwärmer.zumAnwärmenzumKräuseln Z111 - G

derBadewäsche.vonFederboas.Tierpflege. V“

Schwerhörig? F#

SeiteinigerZeitist in Deutschlandeinmodernerelek
rischerHörapparatunterdemNamen„Aurophone“be
kanntgeworden,mitdemSchwerhörigebeigewöhn
icherKonversationVorlesungen,musikalischenAufführungenundPredigtenusw.besserhörenkönnen
ohneAnstrengungoderVerlegenheit.Das

„Aureophone“

is
t
so klein,daß e
s bequemin derWestentascheoderanderTaillezu tragenistund so konstruiert,daß e
s

denverschiedenenStadienderSchwerhörigkeitangepaßtwerdenkann.
DasAurophoneerweistsichnichtnur in leichteren

Fällenerfolgreich,sondernhat,wiediebisherigenErfahrungengezeigthaben,
auch in höheremGradederSchwerhörigkeitvorzüglicheDienstegeleistet;ausgeschlossensindFälle, in denenderGehörnervbereitsgänzlichgelähmtist. IchempfehlejedemSchwerhörigen,sichüberdiesewirklichwundervolleErfindungzuorientieren.Auskunft,1llustrierteBeschreibungundReferenzenerfolgenkostenlos= Auf Wunschzur Probe I=

Aurophone-Vertrieb, Abt. M.
Berlin W.35, Kurfürstenstr.147, 1

.

Telephon-AmtVI,No.7342.– – Sprechzeit9–7Uhr.E

EE rº

(Weingeschäft seit 30

in der Familie)
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7)DasHamburgeemdenblatt,demwirimallgemeinenfolgen,Schach (BearbeitetvonE. sehanspr) d
e
nÄÄÄÄ ÄÄ Kleine Mitteilungengibtaber27.f2–f4zurErwägung. HedewigsMitteilungen überSchachliteratur,herausPartie r. 3 *) SpieltWeiß29,a7–a8D, ſo folgtTd8><a830.Ld5><a8Lb3><fgegebenvonHansHedewigsNachfolger,Kurt Ronniger in

Turnierpartie,geſpieltzu Hamburgam 4
. Auguſt1910 UndSchwarzgewinnt.

HbgelehntesDamengambit
Weiß:Dus-Choſimirski. – Schwarz:Dr. S. Tarraſch. Hufgabe3 Huflösungder

S h

e
iß Schwarz 16.Lf1–a6 Ta8–b8 VonTsäorGrossin Karlſtadt,Kroatten. Hufgabe 2

ÄTÄ Z-Ä - Ä Ä– a... Tag- CX-–C
.

–E - >< –CO % Z Z - - - -

# # # # -- -- --jº *. Äs Z

A ZZZ

/ / - A.8
.

b2–h4 Lc5–d6 24.b6><a7 Tb8–d8!) 6 Z Z S. 1
.

Kd4–C59
.

Lc1–b2 0–0 PÄ-" Ä Z

Z %

W - % W. 2. Dj #

# # # - - -- ### ..Ä Ä Ä) Ä M M
-

Z B.14.Dd1–C2 Lc8–d7 30.Td1–a1 d3–d2 /, Z 2 Z
- -

ÄTÄ º gibtdiePartieauf. 3. .. / -

sºÄ - n
a
tÄ- C.FF -Gegenangriffein.

*) NimmtSchwarzdieDame,ſo gewinntWeißdurch25.a7><b8D.

*) Etwasbeſſerwar25.Dc3><d3.

. bel.(Lc8–g4)
Tb5–d5,Df3–d3(Lg3–f2)matt.

Weiß (8 Steine)
Weißziehtan U

.

ſetztmitdemzweitenZugmatt.

Leipzig,Perthesſtraße10,ſind in Nr. 8 neuerſchienen.Sie ent
halteneineausführlicheUberſichtallerbeidergenanntenBuch
handlungvorrätigenbeziehungsweiſedurch ſi

e
zu beziehenden

Schachwerke,insbeſonderederNeuerſcheinungendesJahres1910
(deutſchund in fremdenSprachen)wieauchderdemnächſterſcheinen
denSchachliteratur.EinbeſondererAbſchnittiſ

t

demreichenAnti
quariat,welchesdieſeBuchhandlungführt,gewidmet;zu ſeinerEr
gänzungwerdeneineReihebeſondersaufgeführterWerkenochgeſucht.

Schachbriefwechſel
Ivrea (P.Z.). VerbindlichenDankfür Ihre Sendung.Es
ſcheinenaberbeiderAufführungderAufgabenmehrfacheSchreib
fehlerobzuwalten,undwirmöchtendaherbitten,dieAufgaben
jedesmalauchaufDiagrammenunsvorzulegen.In 1 iſ

t

dieBemerkung„d8bleibtBauer“unverſtändlich,d
a

einEinrücken
aufderd-Liniegarnicht in Frageſteht;ferner iſ

t

b2–b1Dnicht

in Betrachtgezogen,undeinZwang zu c4><d3(fürdasTurm
mattaufc7) iſ

t

nicht zu erſehen.Auch in 4 ſtimmtdieLöſung

in keinerWeiſe.Zu 2 iſ
t
zu bemerken,daßAufgabenmitzwei

Damennichtüblichſind,ferner,daßdieNichtverwandlungeines
zur 8

.

ReihegelangendenBauerndenSpielregelnwiderſpricht;
ſonſt iſ

t

dieIdeedieſerAufgabehübſchdurchgeführt.Nr. 3 ge
fälltunsrechtgutundwirdgelegentlichzumAbdruckgelangen.
Hamburg(Chr.Pf). Nr. 1 ſoll, wieSieganzrichtigan
nehmen,einDreizügerſein. Ihr Verſuch1

. Dg1–a1aberführt
wegenderEntgegnungc5–c4 2

.

Da1><a3c4><d3nichtzumZiel.

=
= Auf wieseitigen Wunsch liefern

DasvonunsseitJahrenimportiertesog.„Mexico“- Silber,dessen
a1einigenVertriebwirhaben,isteinvorzüglicherErsatzfürechtes
Silber,da e

s

eindurchunddurchweißesMeta11ist,welchesimmer

Weihnachtsprüme fü
r

d
ie Leser! .

2ºs wir auch in diesem Jahre = = = = =

Ein hochelegantes Etui
(innenAtlas) enthaltend:weiß bleibt.TausendevonAnerkennungenundNachbestellungenliefern

denbestenBeweishierfür. Stückfeine
massive

sog.„Mexico“-Silber-MessermitfeinerStahlklinge

-GabelnauseinemStückBestellungenaufobigeWeihnachtsprämiesindgegenEinsendungdesBetrages
oderPostnachnahmeunterBezugnahmeaufdieseZeitschriftschnellstenszurichtennur:

An die Firma Nelken, Berlin N
.

Oranienburger Straße 2
3

(im eigenen Hause).Gegründet1894.
WenndiePrämienichtgefällt,wird beiumgehender
RücksendungderBetragsofortzurückgezahlt.

6
6
6
6
6
6

6

Durch alle Buchhand
ungen zu beziehen

Josua. Eine ErzählungausbiblischerZeit.
10.Auflage. Geheftet M 6.–, geb. M 7.–

Drei Märchen für Alt und Jung.

7
. Auflage. Geheftet M 5.–, geb. M 6.–

Eine ägyptische Königstochter. Roman.

3 Bände.21.Auflage.Geheftet M 12.–, geb. M 15.–

Uarda. Romanaus demaltenAegypten. 3 Bände.
15.Auflage. Geheftet M 12.–, geb. M 15.–
– Mit 160Illustr.vonRich.Mahn. 2 Bde.Geb. M 12.–
HOmO Sunn. 21.Auflage.

Geheftet M 6.–, geb. M 7.–

Die Schwestern. Roman.23.Auflage.GeheftetM6.–, geb.M7.–

Der Kaiser. 2 Bände.12.Auflage.
Geheftet M 10.–, geb. M 12.

Die Frau Bürgemeisterin. Roman. 1
7
.

Auflage
Geheftet M 6.–, geb. M 7.–

Ein WOrt. Roman.14.Auflage. Geheftet M 6.–, geb.7.–

Serapis. HistorischerRoman. 1
0
.

Auflage
- Geheftet M 6.–, geb. M 7.–

7
. Auflage.

Geheftet M 12.–, geb. M 15.–

Per aspera. HistorischerRoman. 2 Bände.Roman.

7
. Auflage. Geheftet M 12.–, geb. M 14–

Roman.

Arachne.

Die Nibraut. 3 Bände.Roman.

prachtvolle
massive
massiven
schweren- - -Suppenschöpfer

„ VersilberteMesserbänke

4
4

StückzumbilligenPreisevonnur . . . . . . ar.

y y

y schwere r

„ eleganteY1y y

y 7

Y
y

Die Geschichte meines Lebens.

KleOpatra. HistorischerRoman.

Im Schmiedefeuer.

Barbara Blomberg. HistorischerRoman. 2 Bände.

8
. Auflage.

Im blauen Hecht. Romanaus demdeutschenKulturlebenim
AnfangdessechzehntenJahrhunderts.
12.Auflage.

HistorischerRoman.

Georg Ebers' Gesammelte Werke

3
4

Bände.JederBandgeheftet M 2.50,gebunden M 3.50

„ -Speiselöffel

„ -Kaffeelöffel

„ -DessertmessermitfeinerStahlklinge

„ -DessertgabelnauseinemStück
-Gemüselöffel

Behandlung - wie echtes Silber zu putzen

Werke von Georg Ebers
Deutsche Verlags

Anstalt in Stuttgart

Vom Kind bis
Geheftet M 9.–, geb. M 10.–

10.Auflage.
Geheftet M 8.–, geb. M 9.–
RomanausdemaltenNürn

9
. Auflage.

Geheftet M 10.–, geb. M 12.–

zumManne. 4
.

Aufl.

berg. 2 Bände.

Geheftet M 10.–, geb. M 12.–

Geheftet M 5.–, geb. M 6.–

7
. Auflage.

Geheftet M 9.–, geb. M 10.–

DieseAusgabeenthältdieerzählendenDichtungen:EineägyptischeKönigs
tochter– Uarda – Homosum – DieFrauBürgemeisterin– DieSchwestern–

EinWort – DerKaiser – Serapis – DieGred– DieNilbraut – Josua –

Peraspera – Kleopatra– ImSchmiedefeuer– ImblauenHecht – Barbara
Blomberg– Arachne – EineFrage– Elifèn – DreiMärchen– DieUn
ersetzlichenunddieSelbstbiographie:DieGeschichtemeinesLebens.

Elifèn, einWüstentraum.PoetischeErzählung. 7
. Auflage

Geheftet M 4.–, geb. M 5.–
Die Gred. RomanausdemaltenNürnberg, 2 Bände. SW
12.Auflage. Geheftet M 10.–, geb. M 12.– GeorgEbers

Die Werke von Georg Ebers gehören zu den Büchern, die immer ihren
Wert behalten und von Alt und Jung willkommen geheißen werden.

HolzwollebindenDtzd.0.70Mk.und1 Mk.,
bei 1

2

Dtzd.309/oRabatt.PassendeGürtel
dazu 4

0 Pf., 6
0

Pf.etc.AlleWöchnerinnen
Artikelbilligst.VerlangenSiePreislisten.
Em I Schäfer, Verbandstoffabrik,
Ghemnitz.Schließfach.

undsanitäre Artikel
allerArt

zurKranken-undGesundheitspflege.
ReelleundprompteBedienung.
SanitätshausHygiea G

.

m.b. H
.

WiesbadenE 8
.

werden Kuchen und Mehlspeisen mit

Dr. Oetker* Backpulver.

Grösser, lockerer,

leichter verdaulich

„Für Eheleute“
VerlangenSie gratis
illustrierten Katalog

Hygienischer
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.

Hygienisch
Ex-Bearsare. Neues º

m.Empfehl.viel.Aerzteu
.

Prof.gratisu
.

frk0.

- Unger,Gummlwarenfabrik,
Bern Friedrichstr.91/92.
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Aus unſerm Korreſpondenz-Schachturnier
Seit unſrerletztenMitteilungin Nr.49desvorigenJahrgangsſindwiedereineAnzahlPartienzuEndegegangenſo
daßimganzenjetzt322Partienerledigt,56nochimGangeſind.
DerSchlußdesTurniers iſ

t

fürEndeMärz1911 in Ausſichtgenommen;e
s

ſteht zu erwarten,daßbis zu dieſemZeitpunkt,
wennnichtalle, ſo dochdiefür d

ie Preisverteilunghauptſächlich

in FragekommendenPartienzur Entſcheidunggelangtſind.ÜberdiedannetwanochnichtbeendigtenwirdderTurnierleiter
aufGrunddesPartieſtandesundnachPrüfungdervondenBeteiligteneinzuforderndenDarlegungenüberihreAn-UndAb
ſichtenEntſcheidungtreffen, o

b

ſi
e

demeinenoderandernalsgewonnenoderaberals unentſchiedenzu rechnenſind. DergegenwärtigeStanddesTurniers iſ
t folgenderWuppertaler

Wochenſchachgruppe222gewonnen(24erledigt),Wegemund19/2(24),Smithi82 (23),Wiegand172(20),Alexandrow162(20),
Rueb 1

5 (20),Lüth 1
5 (22), v
.

Peßler 1
5 (24),Schwan 1
4 (17),

Folmer42 (20),Podhajsky14/2(23),Bannet 1
4 (20),Guyaz

4 (24),Flir 132(21),Bergmann132(25),Löwenon102(2),
WankinH2(14),Atteslander9 (20),Laimer9 (24),Rhode7 (2).
NachProzentenordnenſich d

ie

Teilnehmerwie folgt:W.WGr.9375,Wiegand87,50,Schwan85,29;Alexandrow82,50Wegemund81,25,Smith80,43.Rueb 7
5
.

Folmer72,50,Banne70, Lüth68,18,Wankin6786,Flir 64,29,Podhajsky6304,

v
.

Peßler62,50,Guyaz5833,Bergmann54,Löwenton50,Atteslander45, Laimer37,50,Rhode33,33.DerStanddervomKampfezurückgetretenenbeziehungsweiſebereitsmitallenihren
PartienzumAbſchlußgekommenenTeilnehmer– Holzbauer,Nagel,Häberlin.Schenk,Weinheimer,Herckmans,JegherundSteuerwald– iſt ſelbſtverſtändlichder gleichewie in unſrer
früherenMitteilung;wir brauchenihndeshalbnicht zu wiederholen,um ſo weniger,als keinerdieſerHerrenfür einenPreisin Fragekommt.

MagischeKombinations-Quadrate

I. II. III.

AAAA EAAA A A A

TBBE TEEE F TDTDJ M.

EHHO FL LN NOO R

fsDS NooF RIRTRIC
Die Buchſtabenſind ſo zu ordnen,daßdie ſenkrechten
und diewagerechtenReihengleichlautendeWörterunten
ſtehenderBedeutungergeben. – Die in die fettumrandeten
FelderfallendenBuchſtabennenneneingartröſtlichesWort,

I. Quadrat: 1
. Nagetier. 2
. KönigvonIſrael. 3
.

Wiener
Dichter. 4

.

Fluß in Spanien. – II. Quadrat: 1. Stadt in

Italien. 2
.

BibliſcherName. 3
.

Fluß in Rußland. 4
.

NorwegiſcherKönig. – III. Quadrat: 1. Weltgegend. 2. Kalif.

3
.

IndiſcherTitel. 4
.

Fluß in Kärnten. IV. Quadrat:

1
.

BibliſcherName. 2
.

Mädchenname.3
.

Stadt in Vorder
indien. 4

.

NiederländiſcheStadt. G.D.

ZweisilbigeScharade
„Eins!“ Als ic

h

nochwar einjungesBlut,
Da ſtürmt ic

h

hinaus in dieWelt,
Ich fragtenichtnachGeldoderGut,
Habfrei, trotzmanch„Zweitem“,gewählt.
Heutbin ic

h

alt.– Mein Haar iſt erbleicht,
Erſtrahletim Silberglanze.
Wohl dem,derwie ic

h

ſeinZiel erreicht
Und niebereuthatdas„Ganze“. G.D.

Rätsel
Unlängſtwar ic

h

dasRätſelwort
In einemfernenBadeort;
Und ſollteſt d

u

denOrt wohlkennen?
Das Rätſelwortwird ihn dir nennen!
Verein die Silbennur– Unddann
Schaubeidedir vonrückwärtsan. D

.

Wed.

Huflösungender RätseiaufgabenSeite Is
1

und152:
Des Wechſelrätſels: Beeidigung,Beendigung,Beerdigung.
Des Homonym s: Der Ball
Des Sternrätſels: 1

.

Geier. 2
.

Eimer. 3
.

Otter.

4
.

Ruder. 5
.

Gehör. 6
.

Iller. 7 Neger. 8
.

Eider =Georgine.
Des Rätſels: Der Funke.
RichtigeLöſungenſandtenein:EliſeRiebow,geb.Kruſe,
Hamburg(2);HermannKöhler,Pinneberg(5);Julius Czvetkovits,Budapeſt(4);StefanHolzer,Steinamanger(1);PaulRieckhoff,Hamburg(4);AnnchenBräutigam,Grevenbroich(2);Joh.P

. Stoppel,Hamburg(3);Th.Kempe,Radebeul(7); H
. Breith,

Grünſtadtin derPfalz(5);Warasdin,Wien(1).

Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions- Gebühren
beiRudolf Zboſſe, für die fünfgeſpalteneAnnoncen-Expeditionfür Nonpareille-ZeileM.1.80,
ſämtlicheZeitungenDeutſch-S2TS . . > T fürdieSchweiz,ItalienlandsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

Halle a
. S., Hamburg,Köln a
. Rh.,Letpzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Die Uibrationsmassage des CrommelfellS gegen

SchWerhörigkeit,
Ohrensausen und Ohrenleiden

verſchiedenerArt iſ
t

fachmänniſchenKreiſendurchdieForſchungennam
hafterGelehrtenlängſtals einausgezeichnetesundwirkſamesHeilver
fahrenbekanntgeworden.Mit derHand iſ

t

natürlichdemTrommelfell
Man iſ

t

deshalbauf die
TechnikundMechanik,aufApparateangewieſen.Das Problemeineseinfachen,dahernicht zu koſtſpieligen,ſoliden,zweckmäßigenVibrators zuMaſſagedesinnerenOhres iſ

t jetztgelöſtdurchdenApparat„Hudito“
Es könnendamitgleichzeitig

beideOhrenoderauchnur einesbehandeltwerden,auchläßt e
r

ſich
durcheineneinfachenHandgriffauf das kleinſtegewünſchteMaß von

nichtdurchMaſſagewirkſambeizukommen.

der Firma Emil Loeſt in Duderſtadt. ----

Vibrationsſtärkeeinſtellen,wirktaberauchwiederumbeiStarkſtellung
rechtkräftig. NebeninſtrumenteoderdoppelteApparatefür d

ie

verſchiedenenGebrauchszweckeſindunnötig.
-

Wie mancherglaubtſichhoffnungslosleidend,weil ihmdiemo
dernenwiſſenſchaftlichenFortſchritte in derOhrenbehandlungunbekanntſind, Pflichtjedeseinzelnen iſ

t deshalb,ſichmitdenneueſtenErrungen
ſchaftenunddenwirkſamſtenBehandlungenvertraut zu machen,womit

e
s gelingt,auchnoch in veraltetenundverzweifeltenFällen dasLeiden

wirkſam zu bekämpfen.ZahlreicheAnerkennungsſchreibenvonPatienten
berichtenüberſtaunenswerteErfolge,welchedurchdieBehandlungmitdieſemApparatbishererzieltworden,und bietennebendenEmpfehlungenvonAutoritäteneinebeachtenswerteGewährfür diehervorragen
denLeiſtungendes„Hudito“.
Die gerichtlicheingetrageneFirma Emil Loeſt, Spezial-Inſtitut

in Duderſtadt46 am Harz, verſendetauf Wunſcheineausführliche
BroſchüremitBelehrungenu

. BehandlungsvorſchriftenfürGehörleidendeSiehabennurnötig,dieBroſchüreüber„Hudito“ (Deutſch.Reichs-Oat.)

zu verlangen, ſo wird Ihnen dieſevollſtändigkoſtenfreizugeſandt.

2
. Auflage.

kaumerwerbendürfte.“

des Verkehrs. Mit 18
0

Abbildungen

„DerVerfasserwill nichteineAuf
zählungallertechnischenHilfsmittel
desVerkehrsbringenundallerFor
men,unterdenensich dieservoll
zieht,ersuchtseineAufgabenvielmehr
darin,auf jedemderverschiedenen
Gebietedie neuenErscheinungen,
diemächtigenImpulse,diederWelt
verkehrdurchdieEntdeckungenund
ErfindungenderletztenZeiterfahren
hat,demLeservorAugen zu führen.
DieSprache is

t

knappundklar,ohne
desSchmuckeszuentbehren,derdie
Darstellungbelebt.Die Ausstattung
desBuchesistdurchausvornehm.Wir
könnenseineAnschaffungunseren
Lesern,insbesondereauchals Ge
schenkfür vorgeschrittenereSchüler
der höherenund mittlerenLehr
anstalten,empfehlen.“
(DeutscheVerkehrs-Zeitung,Berlin.)

Prof. L. Pfaundler, Die Physik des täg
lichen Lebens. Gemeinverständlichdargestellt.Mit466Abbildungen.

„Ein prächtigesWerk, a
n

demmanseineFreudehat, so o
ft

man e
s

zur Hand
nimmt.Wirklich,manerlebtköstlicheStundenaufdenphysikalischenStreifzügen

a
n

PfaundlersSeiteundbringteinenWissenschatzmitnachHause,wie ihn sich
reichhaltigerauch der eifrigsteBesucherphysikalischerExperimentalvorlesungen

2
. O. Jentsch, kais. Postrat, Unter dem Zeichen

DasSivatherium,IllustrationsprobeausMeyer„VomHimmelundvonderErde.“

Beliebte Geschenkbücher für Jünglinge und Männer
sinddie in derSammlungNaturwissenschaft und Technik in gemeinverständlichen Einzeldarstellungen erschienenenBände:

Gebunden M 5.–

hohenGenußbereiten.“

(DerLichtbogen,Berlin.)

Gebunden M 5.–

2 A
.

Santos-Dumont, Im Reich der Lüfte.
AutorisierteUebersetzungvon L. Holth of.

„Ein BuchvonSantos-Dumont,wensolltedasnichtbefriedigen?Fachleuteund
Laienpublikumwerdenbegierigdanachgreifenmüssen.
Spannendgeschriebenundwird allen,die sich für dieLuftschiffahrtinteressieren,

T

Geb M 4.–Reichillustriert.

DasBuch ist äußerst

(LiterarischerHandweiser,Münster.)

M
.

W. Meyer,
Vom Himmel und
Von der Erde. Einweit
gemälde in Einzeldarstellungen.

Geb. M 7
.–

der in ge
Form den

Reichillustriert.

„Ein herrlicherBand,
radezu künstlerischer
ganzenKosmosumfaßt.Der Laie,
der diesesBuch liest, wird auf
die denkbarangenehmsteWeise in

die modernen Errungenschaften
derWissenschafteingeführt.Kaum
gibt e

s

ein GebietdesLebensund
Wissens,das in diesemWerkenicht
gestreiftwürde. Von der Betrach
tung des ungeheuern,unfaßbaren
Weltgetriebes im unendlichenRaum
kommtderVerfasserallmählichzur
unsichtbarenWelt derMoleküle,die
ebenfallsruhelosekleinsteSonnen
systemedarstellen.Nichtnur in den
Händender Erwachsenen,sondern
auch in denenderreiferenJugendwird
dasganzeWerkSegenspenden.Es
enthälteineganzeWeltanschauung.“
(PhilippBergesimHamburgerFremdenblatt.)

DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT in STUTTGART -
--
analog ºfºn en

ehema.go
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Festgeschenke für die Frauenwel

Alle Aufträge von 20 Mark an
werdenportofreiausgeführt

innerhalbDeutschlands,0esterreich-Ungarns,der
Schweiz,Belgiens,HollandsundDänemarks.

Doña sabella. Geschmack.Mittelgro
Einlage,za.11cmlang.DieKis

- ZZ
--

%

Deutsches Luftschi
Wert.

Santa Rosa.

Längeza.11cm.
DieKistevon100StückM.620 DasMilleM.60.50.

Sumatra-DeckermitFelix-undÄ“ Mittelkräftigfein,großTorpedo.Längeza.12/2cm.DieKistevon100Stüc

-

Vorzüglicheleichte# mitangenehmemStich,vonhervorragendfeinemebauchigeForm.SumatramitFelix-undHavannateVon50StückM.5.75.DasMilleM.111.50.ZVV
-

SumatramitSt. Felix-Brasi1.
* guteQualitat,mild,dabeiaberziemlichvoll.

jj
Y EICH dpa m

it

Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten

zu GAR RE m

/

Marcella. Sehrbeliebt.

Z% , ,,,ZZ- -
ModerneTorpedoform.Sehr

ehrempfehlens
DieKistevon25StückM. 1 85.

E Glob0. undangenehm.

Comerciante. Qualität.
M.6.70.DasMilleM.65.56.

Sumatra-SandblattmitHavanna-Einlage.

Nichtgefa 11endeWaren
werden

bereitwilligstzurückgenommen
oderumgetauscht.

Welthandel Sumatramit
Brasil-Einlage.Torpedoform,feinmittelkräftig,Längeza:0c.DieKistevon100Stück M 5.60.DasMilleM.54.50.

ff VorstenlandenmitSt.Felix.ModerneKneifertorm.LeichteangenehmeQualität.Längeza.10/2cm.
DieKistevon 2

5

StückM.2.–. DieKistevon100StückM.6.85.DasMilleM.66.50.

SumatramitFeiXundHava
Längeza.11/2cm.DieKistevon 2

5

StückM.2.25.
DieKistevon100StückM.7.70.DasMilleM.74.75.

KleineKneiferform.ff
. pikante

Sehrempfehlenswert.Längeza.9/2cm.DieKistevon 5
0

StückM.4.60.DasMilleM.89.25.

aus demVerlageder

Deutschen Verlags-Anstalt
----------- in Stuttgart ------------

Moltkes Briefe an seine Braut und Frau.
Neuebillige Ausgabe in einemBande.

Gebunden.M 5.–

„DerZauberdieserBriefeliegt in derfastidyllischan
mutendenEinfachheitihresInhaltsundAusdrucks,in dem
WohltuendausihnenleuchtendenGeisteinertraulichen,
sonnig-heiterenLebenspoesie.“(IllustrierteZeitung,Leipzig.)

Aus der Töchterschule ins Leben.
Von Amalie Baisch. Ein allseitigerBeraterfür
die jungenMädchen.
11.Auflage. Gebunden M 6.–

„EinWerkchenvollbelehrender,nützlicherWinkefürjunge
Mädchen,durchseineMannigfaltigkeitimStoffdanachan
getan,als praktischerWegweiserin allenLebenslagenz

u

dienen.“ (WienerMode.)

Das junge Mädchen auf eigenen Füßen.
VonAmalieBaisch. Ein FührerdurchdasWeib
icheBerufsleben.

3
. Auflage. Gebunden M 3.–

„EineArtLeitfaden,undzwareinsehrbrauchbarer,in dem
dieVerfasserinüberalles,wasderhäuslicheBeruf,die
kaufmännische,gewerblicheoderkunstgewerblicheTätig
keiterheischt,nützlicheAuskunfterteilt.“

(NeueFreiePresse,Wien.)

Die elegante Hausfrau. Von Is
a

von d
e
r

Lütt. Mitteilungenfür jungeHauswesen.

5
.,

neubearbeiteteAuflage. GebundenM 5.–

„Nicht in lehrhafter,trockenerWeise,sondernimPlauder
ton desSalonsgeschrieben,eineunterhaltendeLektüre,
einwillkommenesBrautgeschenk,einepassendeGelegen
heitsgabefürFrauen.“ (IllustrierteFrauen-Zeitung,Berlin.)

Das feine Dienstmädchen wie e
s

sein soll.
Von Isa von der Lütt.

7
. Auflage. Gebunden M 1.50

„EintreuerRatgeberundWegweiserfürMädchenundHaus
frauen.“ (VonHauszuHaus,Leipzig.)

Die deutsche Küche. Von Anna Huyn.
Vollständiges,praktischesHandbuchder Koch
kunstfür dentäglichenGebrauch.

2
. Auflage. Gebunden M 4.–

DiebekannteKochschriftstellerinN
.

vonBrandenburgschrieb

u
.

a.: „EinsorgfältignacheigenenErfahrungengearbeitetes
Werk.DieReichhaltigkeitundMannigfaltigkeitderRezepte
St. Ä ungeheure,manwirdfüralleAnsprücheBefriedigungfinden.“

Des Kindes Chronik. Von Helene VO
Schrötter. Ein MerkbuchdesLebens,vonMutter
handbegonnen,zurspätereneigenenFortführung.

Gebunden.M 5.–

„EinoriginellerGedanke,diesesMerkbuch.EinArchivfür
dasganzeLeben,mitallendenkwürdigenEreignissen.Ein
reizendesGeschenkfürjedermann.“

(Rhein.-Westfäl.Zeitung,Essen.)

«
ºs - - - - - - - - - - - -

Deutscher Dichterwald. VonGeorgScherer.
LyrischeAnthologie.Reichillustriert.
23.Auflage. Gebunden M 7.–

„EinliterarischwertvollesBuch. Ich stehenichtan, die
SchererscheAnthologiefür diebesteallervorhandenenz

u
erklären.“ (DieZeit,Wien.)

FTWNSZ- -

# ASSLSÄ ÄSISANAS,NYVS.FSWs
G.K.Winkler DerPOStillon
Illustrationsprobeaus„DeutscherDichterwald“

Album lyrique d
e

la France moderne.
Par EugèneBorel. Neuvièmeédition. Révue e

t

remaniée par Marc-A. Jean j
a quet. Avec

3
1 portraits. Gebunden M 7.–

„Wem e
s

darumzu tunist, diefranzösischenLyrikervon
ihrerfeinstenundedelstenSeitekennenzu lernen,derwird
nachBorelsAnthologiegreifen.“ (Schwäb.Merkur,Stuttgart.)

The Rose, Thistle and Shamrock. B
y

FerdinandFreiligrath. A book o
f EnglishPoetry,

chieflymodern.
Illustriert. 7

. Auflage. Gebunden M 7.–

„MitfeinemGeschmacksinddieschönstenPerlenderenglischen
Dichtkunstausgewählt.FürheranwachsendeTöchteralsFest
geschenkwarm zu empfehlen.“(Preuß.Lehrerzeitung,Spandau.)

Rosen. Gedichte von Ludwig Finckh.

3
. Auflage. Geheftet M 2.50,gebunden M 3.50

„SchlichteKlängedesLebensdringensympathischa
n

unser
Ohr. E

s ist,als o
b

einMinnesängerseineLiedchenzurLaute
vortrüge.DieBekanntschaftmitLudwigFinckh z

u machen,
warmireinwirklichesVergnügen.“

(HansBethgein derMünchnerZeitung.)

Freut euch des Lebens . . .! Ein Blüten
straußdeutscherLyrik. Von Rudolf Presber.

5
.

Tausend. Kartoniert M 3.–, geb. M 4.–

„Gutist's,daßwir diesesBuchhaben, e
s

wirdeinSorgen
brechersein,wieeinedlerTropfenvomRhein.“

(FrankfurterZeitung.)

Vom Schulmädel bis zur Großmutter.
Von Tony Schumacher.Plaudereien.

4
. Auflage. In Leinwandgebunden M 4.–

in Seidegebunden M 5.–

„DiewunderhübschenPlaudereienschildernmitherzigem
HumorSchulmädelundBackfisch,Liebes-undBrautleben,
EhelustundEheleidundführenschließlichauch in des
LebensAbendröte,in GroßmuttersStübchen.EinBüchlein
vollSchalkheitundInnigkeit,vollErnstundPoesie.“

(DerBazar,Berlin.)

Ueberleg's! VonTonySchumacher.Plaudereien.

3
. Auflage. GebundenM 4.–

„EinwunderhübschesPlauderbuch.Es steckeneineFülle
humoristischerundfeinpsychologischerZüge in diesemBuche,dannaberwiedervielernsthaftGeistreiches,niemals
aberlehrhaftUnterrichtendes.“ (DerBazar,Berlin.)

Spaziergänge ins Alltagsleben.
PlaudereienvonTony Schumacher.

3
. Auflage. Gebunden M 4.–

„EinBreviermodernenweiblichenWeltverstandes,nicht s
o

neu,daßmanzusagenvermöchte,e
s

habeausfrüherer
ZeitkeineliterarischenVorbilder,abernützlichundlesenswert
genug,umrückhaltlosfreundlicheEmpfehlungz

u verdienen.“
(NeueFreiePresse,Wien.)

Was ich als Kind erlebt. von Tony
Schumacher.

-

4
. Auflage.

„DieVerfasserinschlägtnichtnureinenwarmenHerzenston
an, sondernauchdenTon einesfrommenHerzens,das
vonjenemwahrhaftreligiösenEmpfindenerfülltist, das
durchLiebeundGütesichoffenbart.Derwertvolleund
reicheInhaltmachtdasBuchzueinemechtenFamilienbuch.“

(StraßburgerPost.)

Aus dem Tagebuch eines Säuglings.
Von Karl EugenSchmidt.

5
. Auflage. Gebunden M 3.–

„Einliebenswürdiges,frischgeschriebenesWerkchen.Eltern
werdenihrehelleFreude a

n

diesenBeobachtungenhaben,
derentiefererpädagogischerWertdurchall denHumorder
Darstellungdurchschillert.“ (HamburgerFremdenblatt.)

Gebunden M 4.–

Mein Sohn und ich. Aufzeichnungeneines
Vaters. Von Karl EugenSchmidt.

3
. Auflage. Geheftet M 2.–, gebunden M 3.–

„DasreizendeBuch is
t

mehrals einebloßeSammlung
lustigerKindergeschichten.Wasuns d

a

imToneheiterster
Selbstverspottungerzähltwird,sind im GrundetiefeWahr
heiten.“ (DieZeit,Wien.)
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Freiheit
Roman

Liesbet Dill
(Fortſetzung)

SÄ und Hella gingen durch den ſtillen,gewitterſchwülenWald. Es fing an däm
merig zuwerden, dieglühendeSonne ſank,und
dieWegewareneinſamund ſtill geworden. Auch
im „Charlottenhof“warendiemeiſtenGäſteſchon
aufgebrochen,es wehte ein leichter,kühlerGe
witterwind, der die Familien verſcheuchthatte.
Die Kellner räumten die Kaffeetiſche ab; nur
ein paar kleineTiſche vor der Veranda waren
weißgedecktund trugen kleinebunte Lichtchen.
In einer der Ecklauben ſaß ein Paar beim
Schein einer Lampe und ſpeiſte.
Die Veranden waren leer.
Hella klopftedas Herz. Sie hatte Schotte

immer nur in Muſeen, im Theater, auf der
Straße oder bei Kampes getroffen, es waren
immer Menſchen bei ihnen, und ſi

e

hatte
nie das Bewußtſein gehabt, etwas Unrechtes

zu tun, wie jetzt. - .

Der Kellner bediente ſie, als ſeien ſi
e

ein
junges Ehepaar, mit Selbſtverſtändlichkeitlegte

e
r

ihr die Speiſekartevor und redete ſi
e gnädige

Frau an. Es war ſeit langer Zeit das erſte
mal, daß ſi

e

allein einander gegenüberſaßen.
Der leere Garten hatte jetzt zur Abendſtunde
etwas Geſpenſtiges,der Wind raſchelte in den
Eckengeheimnisvoll, als ſuche e

r jemand.
Sie ſtießenan, ihre Gläſer klirrten leichtzu

ſammen. „

Sie fühlte, daß ſein Blick ſich nachdenklich

in den ihren ſenkte. Als der Kellner fort war,
ſchob e

r

das Gedeck zur Seite, nahm ihre
beiden Hände und ſprach von ihrem Abſchied.
In zwei Tagen war er nicht mehr da. Wie
würden ſi

e

beide dieſe lange Trennung er
tragen?

hatten ſi
e

beide nie von dem Abſchied ge
ſprochen. » -

ein ſchlechter Briefſchreiber,“„Ich bin
ſagte Schotte. -
Ich habe einen Wunſch, ehe ic

h

gehe . . .“

Sie wußte, ehe e
r weiterſprach, was e
r

ſagen wollte, aber als e
r

e
s ausſprach, ſchlug

ihr das Herz.
- „

„Sollen wir Abſchied in dieſem verlaſſenen
windigen öden Garten nehmen? Kann e

s

denn nicht einmal ſein, daß wir allein ſind?
Ich möchte dich einmal für michhaben.“ E

r

beugte ſichvor, um ihr in die Augen zu ſehen.

. Sie antwortete nicht. Sie wagte nicht, ihre
Angſt zu äußern, e
r

hätte ſi
e

vielleicht aus
Ihr Herz klopfte warnend und bang.

1911(Bd.105)

man vier Wände um ſich hatte.

Worte überſtrömten ſie.

In ſtillſchweigendemEinverſtändnis

„Aber ein guter Gedenker.

Er ließ ihre Hände nichtmehr los. Er beſtand
darauf. Einmal ſollte ſi

e

zu ihm kommen,

ſi
e

mußten ſich endlich einmal ausſprechen
können, und bei ihm würden ſi

e

allein ſein,
ungeſtört und ſicher. - -

„Ganz ſicher, Hell . . .“ wiederholte e
r

mit
leichtbebenderStimme.
Er wartete auf eineAntwort.
Hella ſah, daß ſein ſchmales Geſicht blaß

wurde vor Erregung. -«

In der Minerva ſtand ihnen nur der
Salon zur Verfügung, zu welchemalle Gäſte
jederzeit Zutritt hatten, in einem Reſtaurant
war man von befracktenKellnern mit fragen
den Mienen umgeben, in den Muſeen war
man vor Bekannten nicht ſicher, bei Kampes
war man immer mit vielen andern in einem
einzigen Raum zuſammen, und wenn ihnen
der Zufall einen ungeſtörten Augenblick be
ſchert hatte, mußte man ſchon dankbar ſein.
Aber bei ihm, in ſeiner Wohnung? . . . Sie
wies den Gedankenweit von ſich.
Schotte drang in ſie. Es gab hier keinBe
ſinnen. Entweder war man unter Menſchen
oder allein. Und man war nur allein, wenn

natürlichſte und beſte, wenn ſi
e

zu ihm kam.
„Und das ſicherſte,“fügte e

r

hinzu.
„Ach, kommdoch,Hell,“ bat e

r ungeduldig.
Ihr Herz ſchlug wild, ihre Hand zuckte in

der ſeinen, ſi
e wagte ihn nicht anzuſehen.

Er drängte ſi
e

zu einer Antwort. Dieſer
große Künſtler, dem wenig Frauen bei ge
ringerer Mühe widerſtanden hätten, bettelte
um eine einzige Stunde . . . So lange kannten

ſi
e

ſich nun, und noch nicht eine ſtille Stunde
hatte ihnen das Leben vergönnt. Sie fühlte,

wie ſchwer ihm der Abſchiedwurde. Sie war
nahe daran, in Tränen auszubrechen. Seine

- Sie fühlte, wie e
r

mit dieſen bittenden Augen und Worten
Beſitz von ihrem Willen ergriff. Doch ihre
Angſt wich nicht ganz, und leiſe meldeteſich in

ihr eine Stimme, die warnte und widerſprach.
Da flammte ein Wetterleuchtengrell und

blau durch den Garten. In der Ferne erhob
ſich dumpfes Donnergrollen, ein Windſtoß
fuhr rauſchend durch die Wipfel der Bäume

Dieund wirbelte trockeneBlätter herab.
weißen Tiſchdeckenblähten ſich. In den Ecken
wirbelte der Staub.

-

Die Kellner eilten aus dem erleuchteten
Saal herbei, um die Tiſche abzuräumen, ein
Glas klirrte zu Boden.
Während Schotte den Kellner herbeirief,
bemerkteHella, daß auchdas andre Paar den
Garten verließ. Der Herr ſetzteſeinengroßen
ſchwarzen Schlapphut auf und öffnete der
Dame, die ihr hellroſa Kleid zuſammenraffte,
die kleine Gartenpforte

erleuchteteden dunkeln Garten. Sie glaubte

das Geſicht Kampes erkannt zu haben.

Ein ſchwacherBlitz

als ſi
e

e
s gedacht.

Doch das Paar war bereits verſchwunden,
Das Dunkel der Bäume

nahm ſie auf.
„War das nicht

erſchrocken.
Schotte hatte nicht auf das Paar geachtet.

Kampe?“ fragte ſi
e

etwas

„Bewahre, der geht niemals allein in ſolche
Gärten.“ -

„Es war nocheineDame dabei. Aber ſoviel
ich ſehen konnte, war e

s

nicht Clemence . . .

Sie kann e
s

auch nicht geweſen ſein, denn ſi
e

lag doch mit Kopfſchmerzen auf dem Sofa,
als ic

h

zu ihr kam, und ſi
e

hättemichgeſehen.“
„Du wirſt dich getäuſcht haben,“ meinte
Schotte. „Sie ſaßen ja übrigens ſchon vor
uns da.“ “

„Dann war e
s

eine Viſion,“ meinte Hella.
Sie verſuchte den beunruhigenden Eindruck,
den ihr Kampes Erſcheinung plötzlich wach
gerufen, loszuwerden und nahm ſeinen Arm.
Die erſtenTropfen fielen, als ſi
e

den Wald
betraten, der Weg war dunkel, ein paar bunte
Lampions hüpften ihnen in der Ferne voran,

Es war das

Wald.

Stimmen klangen herüber und verloren ſich,
die trockenenÄſte brachenund kniſtertenunter
ihren Schritten. Von Zeit zu Zeit erleuchtete
ein grelles Wetterleuchtenden dunkeln,ſtillen

2
k

Bei Kampes waren ſchon die Fenſter mit
Zeitungen zugeſtecktund die Gardinen ab
genommen, in dem Atelier ſtanden offene
Koffer und Handtaſchen unordentlich umher,
auf allen Stühlen hingen Kleidungsſtücke.
Clemence war beim Einpacken, als Hella

noch vor ihrer Stunde mit ihren Noten an
kam. Heute abendreiſten ſi

e

ab.

.

Die Staffeleien ſtanden in der Ecke,Bilder
lehnten an den Wänden, Clemence ging zwi
ſchen den Koffern hin und her in ihrer lila
Morgenjacke,dem kurzenſchwarzenTaftjupon,
und rollte ihre Kleider feſt zuſammen. Auf
dieſeWeiſe konnteman unendlichviel in einen
kleinen Koffer bringen.

du,“ ſagte ſie.

„Nun, wo wart ihr geſtern, Kleines?“
fragte Clemence.

. .

Hella hatte auf der Kante der Chaiſelongue
Platz genommen. „Ich dächte, das wüßteſt

„Wie das?“ fragte
verdutztan. -
Hella erzähltevon ihrer „Viſion“.
Clemencehielt im Packeninne, ihr blonder

Clemence und ſah ſ
ie

Kopf tauchtehinter demKoffer auf. Sie ſprang
auf und ſtemmtedie Arme in die Seiten. „Was
ſagteſt d

u

da? Du haſt Kampe in einemgroßen
ſchwarzen Schlapphut geſehen mit einer
Dame in roſa Kleid und weißer Federnhut?
Das iſ

t gut, daß ich das weiß ! Sieh mal an !

Noch am letzten Tag lern' ich Rätſel raten.
Du haſt gedacht, ic

h

wäre das? Ach, Kind!“
lachte Clemence auf. „Ein roſa Kleid und

33



274 19I 1. Mr. IOÜber Land und Meer

ein weißer Federnhut trägt nur eine Deutſche
auf der Straße. Ich habe von geſtern mittag
bis heutemorgenhier,“ ſi

e

wies auf denDiwan,
„gelegen und Kopfweh gehabt, und Kampe
war der ganze Tag fort mit ſein Apparat.“
Sie ſchlug den Kofferdeckelzu. Sie ſtand, die
Zähne in die Lippen gepreßt, ſi

e

ſah um zehn
Jahre älter aus.

/

„Le misérable . . .“ murmelte ſie.
„Ah, darum, mein Herr, Sie haben ein

neues Modell gebraucht, und e
s gefallt Ihne

ſo gut blößlich in Berlin. Ich weiß auch, daß

e
r

Briefe bekommt,die e
r

mir nicht zeigt und
dann in der Rocktaſchſteckelaßt. Das iſ

t

ſehr
klug von dieMänner, aber ſo ſind ſi

e

alle. Sie
meine, ſi

e

könne alles, wenn ſi
e

nur ein ehr
baresGeſichtdazumache.Es iſ

t gut.“ Clemence
hob ein Kleidungsſtückvon dem Boden auf und
warf e

s

auf den Tiſch. „So mach' ich e
s

mit
ſeiner Liebe.“
„Er iſ

t

ein Künſtler,“ wandte Hella ein.
Sie hatte Clemence niemals ſo erregt geſehen.
Ihr Ausdruck ängſtigte ſie.
„Ich bin aber ſeine Frau!“ rief Clemence.

(C

„Dafür hat e
r

mich geheiratet. Warum hat

e
r

e
s

denn durchaus gewollt? Ich hab' ihn
nicht darum gebeten, aber e

r
! Jeden Tag

hat e
r

mich geplagt mit Eiferſucht und Szene
gemacht,wann andre mir nachgeſehenhaben.
Jetzt denkt er, ich ſoll e

s

einmal probieren,
eiferſüchtig zu ſein? Ich dank ſchön, das
kann e

r

machenmit einem Bajazzo, nichtmit
mir. Ich habe alles für ihn aufgegebenund
bin hierhergegangen, und nun ſoll ich mit
einer Dame in weißem Federhut einenWett
lauf machen? Merci! Entweder ich oder ſie.
So iſ

t

das bei mir!“
Sie ſtand mit blitzendenAugen vor Hella.
„Die ganze Heirat war Unſinn,“ fuhr ſi

e

heftig atmend fort. „Ich hab' e
s gleichgewußt.

Wenn ich nicht nachgegebenhätte, wär' e
r

mir
heut noch treu.“ Sie ſtampfte mit dem Fuß.
„Oh, warum bin ich nicht in Paris geblieben?“
Sie warf ſich auf den Diwan und bedeckte

aufſchluchzend das Geſicht. Ihr Schmerz
machte ſich in einer wilden Flut von Worten
Luft, ſi

e

verfiel wieder in ihre Mutterſprache.
Vergebens tröſtete ſie Hella.
Sie ſtieß deren Hand zurück. „Es iſ

t aus,
Hella, laß mich.“
Plötzlich hielt Clemence inne, ſtarrte Hella

an und horchtenachdraußen. Ihr Geſichtver
wandelte ſich, ſi

e

trocknetedie Tränen ab.
„Chut, c'est lui, geh, Hella, raſch,geh fort,

ich will nicht, daß e
r

dich jetzt trifft.“
Sie gabHella die Noten, Schirm und Hand

ſchuhe. „Adieu, mon enfant.“ Sie küßte ſi
e

auf die Stirn. „Und wenn ihr einmal un
geſtört ſein wollt“ – Clemence griff nach
demSchlüſſelbrettund nahmeinpaar Schlüſſel,
die an einemRing hingen, herunter und drückte

ſi
e

Hella in die Hand – „hier.“
Hella ſtand draußen, ehe ſi

e wußte, wie
ihr geſchehenwar. Als ſi

e

die Außentüre er
reichte,ſtandKampe vor ihr. Er ſah bleichund
übernächtig aus und trug den ſteifen ſchwarzen
kleinenHut, in dem ſi

e

ihn kannte. Er grüßte
kurz und ging zerſtreutenBlickesan ihr vorbei.

2
:

Die Wohnung war verlaſſen und leer. Als
Hella den Schlüſſel in die Tür ſteckte,war ihr,
als habe ſi

e

ein Geräuſch drinnen gehört, ſi
e

wartete und lauſchte– aber es war wieder
alles ſtill, und ſi

e

ſchloßmit klopfendemHerzen
und heißer Stirn auf. Wie das Blut in den
Schläfen hämmerte! Als ſi

e

in dem Zimmer
ſtand, wo die Möbel grau verhangen waren
und die Läden der Fenſter geſchloſſen,hörte

ſi
e

dasſelbe Geräuſch hinter ſich: ein feines
Ticken. Das war die Schwarzwälder Bauern
Uhr, die eben halb fünf geſchlagenhatte.
In dieſemAugenblickward ein Schritt auf
der Treppe hörbar, raſch, als nähme einer
immer zwei Stufen auf einmal. Dann klang
die Türſchelle leiſe. Sie öffnete die Tür. Er
war es. In dem dunkeln Gang nahm er ſie

in ſeine Arme und küßte ihr Haar und Mund
mit einem erſtickten:„Gott ſe

i

Dank!“
„Endlich einenAbend für uns! Wir werden

hier zu Abend eſſen,“ ſagte e
r,

und ſi
e gingen

lachendauf die Suche nachBeſteckenund Ge
ſchirr, das ſichauchalles in denSchränkenfand.
„Wie lange darf ic

h

bleiben?“ war ſeine
erſte Frage.
Sie wies auf die tickendeUhr. „Bis ſi

e

zehn ſchlägt.“
Schotte beſtand darauf, daß eine Flaſche

Sekt dabeiſeinmüſſeund nochein paar hübſche
Sachen, die e

r

holen wolle. Er ging trotzihrer
Abwehr und kam nachkurzer Zeit wieder mit
einem kleinen Laufburſchen, der einen großen
Korb im Gang auspackte. „Es muß ein ganz
auserleſenesSouper werden,“ ſagte er. „Ab
ſchiedseſſenwerden immer fröhlich begangen.“
Hella hattedem Diwan die graue Hülle ab
geſtreift und den kleinen Tiſch mit den Roſen,
die e

r

ihr gebracht hatte, geſchmückt. Die
Lampen brannten in der Ecke,roſa verſchleiert,

- und die weißen Gipsmasken und Büſten
leuchtetenmatt an den Wänden. Unbeweglich
und düſter ſah die TotenmaskeBeethovens auf
die holde Komödie herab, die ſich in dem
Zimmer abſpielte. – Während ſie bei der
kleinenMahlzeit ſaßen, ließ e

r

ſich von ihr be
dienen und ſah ihr zu, wie ſi

e

Brot ſchnitt,
zierliche Brötchen belegte, ihm zureichte und
den Sekt in ganz kleinenZügen trank.
Es war ſo reizend, daß ſi

e

immer wieder
dieſe Mahlzeit unterbrachen und ſich ſagten,
wie wunderhübſch ſo ein verſtohlener Abend
ſei. Ihre Hand griff in die Saiten der Gitarre,
die an der Wand hing. Es gab einen leiſe
ſchwirrenden Ton, der wie Zittern über die
Saiten lief.
Sie nahm die Gitarre von der Wand und

reichte ſi
e

ihm. Schotte ſetzteſich neben ſie,
und ſi

e legte den Kopf in die Kiſſen zurück
und ließ das Lautenband durch die Finger
gleiten; e

s

kniſterteſachtwie Frauenhaar und
ließ ſich rollen wie eine Locke.
Schotte begann. „Singe was, Hell! Du

haſt ſo eine ſüße, kleine, weicheStimme.“ Und

e
r

ließ ein paar Akkorde erklingen.
Sie beſann ſich und ſang:

„Da druntenim Tale
Läuft'sWaſſer ſo trüb. . .“

Mit leichtenAkkordenfiel die Gitarre ein . . .

Sie ſang mit halblauter Stimme weiter, und

ihre Gedankenwaren auf einmal weit – weit
fort. –
„Für dieZeit,daßdumi liebhaſt,
Bedanki mi ſchön,
Und i wünſch,daßdir'sallezeit
Beſſermaggehn–“

Plötzlich brach ſi
e

ab.
„Haſt du nichtsgehört, Erik?“ Sie ſah ſich

in demdämmerigenZimmer um. „Dort a
n

der
Türe . . .“ Schotte hatte nichts gehört.
Doch ſi
e

hielt ſeine Hand feſt umklammert.
„Sieh einmal nach, ich habe Schritte draußen
gehört und ein Geräuſch dicht vor der Flur
türe.“ Sie ſchwiegen und horchten. „Hörſt
du nicht, jetztwieder, e

s ſpricht jemand dort.“
Sie ſprang auf. „Es kommt jemand!“ Er
lachte ſi

e

aus. „Aber höre doch!“
„Wer ſoll denn hierherkommen?“ ſagte e

r

und ſtand auch auf, denn nun ward wieder
ein Geräuſch von draußen hörbar, e

s klang
wie Schlüſſelraſſeln.
Er ſchob die Gitarre zur Seite und ging

raſch auf die Türe zu. Hella ſtand mit weit
geöffnetenAugen und ſtarrte nach der Türe,

die ſichhinter Schotte ſchloß.
„Was wollen Sie hier?“ hörte ſi

e

ihn fragen.
Eine fremde, heiſere Männerſtimme ant

wortete :

„Det wollt ik Ihnen ja jerade fragen, ver
ſtehn Se. Wie kommen Se denn hier rin?“
Sie verſtand Schottes Antwort nicht.
„So? Wollen Sie denn michvielleicht ſo

jut ſin un mir ſagen, wo Se den Schliſſel her
haben?“

„Det kann jeder ſagen,“ erhob der Mann
ſeine fette Stimme. „Det is keineMode nich,
dat d

e

Mieter verreiſen un fremde Leite in d
e

Wohnung rumloofen.– EntſchuldigenSe nur
man d

e

eene Frage: Is da nocheener in?“
Nun Schotte.– Dann der Mann: „Nee,

wie 'n Einbrecher ſehn Se michaus. Aber Sie
wiſſen vielleicht, det wir auf 'n andern Flur
jejenüber wohnen, d

a

habe ik zu meine Frau
jeſagt, hörſte niſcht, Aujuſte? Un d

a

haben
wir beedejanz jenau ſprechenjehört– in det
jroße Zimmer – un herumjeloofen is jemand,
un vorhin hat 'ne Tiere jeklappt, um d

a

is

jemand von d
e Treppe mit 'n Schliſſel hier in

die Wohnung rinjejangen. Aber e
h
ik nachſehn

konnte,war e
r

ſchondrin. Dann hat mir meine
Frau keene Ruhe jelaſſen un hat jeſagt:
„Knöllke,kiekenmußt du, d

a

hilft nun niſcht–“
Nun ſprach Schotte energiſch dazwiſchen.
„Na, ik jloobe ooch,bei die Herrn Malers

jehn die Einbrechernichran,“ lachtederMann.
„Da in d

e Ackerſtraße,oder in d
e Muhlackſtraße,

wenn Se d
a wohnen, in ſo 'n Haus, d
a

kann
Ihnen jeſtohlen wer'n ſtachNoten. Da paßt
keener uff – verſtehn Se! Ik bleibe auf
meinem Poſten. Na, alſo niſcht für unjut,
Herr Doktor –“
Die Stimme verlor ſich,und dieTüre wurde

geſchloſſen.
Als Schotte hereinkam, ſtand Hella toten
blaß im Zimmer, die Hände auf ihr klopfendes
Herz gepreßt.
„Jetzt ſind wir gefangen!“
Seine Worte machten ihr Herz zittern

und innehalten. Flammen ſchlugenüber ihre
Wangen. – Sie fühlte, wie eine heiße pul
ſierendeWelle über ihre Haut jagte.
„Fürchteſt du dich?“ Er hielt ihr die Hände

feſt und zog ſi
e

in ſeinen Arm. Seine Augen
leuchteten. Sie lächelte, weil ſi

e

nicht ſagen
wollte: „Ja, ich fürchte mich.“
Das Zimmer erſchien ihr mit einemmal
enger geworden, als o
b

die Wände ſichzuſam
mengeſchobenhätten. Traulicher, die Schatten
kamen ſchon und verhüllten die Farben. Es
war unheimlich ſtill in dem geheimnisvollen
Zimmer mit den herabgelaſſenenVorhängen,
den Gipsmodellen, Büſten und weißen, be
decktenBildern. In der Eckeſtandenverſtaubte
Mappen und Malgeräte. Die Geräuſche von
der Straße drangen aus der Ferne zu ihnen
herein. –
Die verſchleierte Lampe goß ein mildes

Licht über den Raum. Der Faun über der
Türe lachte. Geſpenſtig leuchtetedie Toten
maske durch die roſige Dämmerung. Die
Roſen in den Gläſern blühten auf.
Sie ſprachenleiſer, ihre Worte hatten einen

zitternden Klang. Sie nahmen Abſchiedvon
einander.
Und dann erſtarbendie Worte in Flüſtern.
Die kleineKuckucksuhrwar abgelaufenmit
einem kurzenſchnarrendenRuck. Niemand ſah
nach ihr, und ſi

e

hielt denZeiger warnend auf
halb zehn.
Draußen verglühte die Dämmerung. Das

ÄFºr
Herz ſchlug immerzu: „Geh! Geh!

(º !“

2
:

„Ach d
u heiligerHimmel,“ empfing ſi
e

Frau
Sebaſtian a

n

der offenen Flurtüre. „Da ſind
Sie ja. Jott ſei Dank! Ich hab mich ſchönje
ängſtigt. Na, nun kommen Sie mal raſch
herein.“ Sie zog Hella auf den dunkeln Flur.
„Die Frau Mama is nämlich anjekommen,
drin im Salon ſitzt ſie,“ flüſterte Frau Se
baſtian. Sie öffnete die Türe zu Hellas
Zimmer. „Dort auf 'n Tiſch liegt die Karte
und der Eilbrief. Der is jeſtern mittag mit der
zweiten Poſt jekommen, jerade wo Sie weg
waren. – Die Karte kam jeſtern abend an.
Sie hätten jerade bloß nochZeit jehabt, auf 'n

Bahnhof zu jehn.“

Hella las mit fahlem Geſicht den kleinen
Eilbrief der Mutter, die aus Nauheim ſchrieb,

ſi
e

wolle Dienstag abendnachBerlin kommen,
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bei Tante wohnen und ſi
e

auf dem Bahnhof
ſehen. Die Karte gab nocheinmal genau den
Zug an: „Dienstag abend acht Uhr zehn,
Anhalter Bahnhof.“
„Das iſ

t

das Schlimmſte, was mir geſchehen
konnte,“ ſagte Hella tonlos.
„Jeſtern abend noch jejen neun Uhr kam
Ihre Mutter mit noch einer Dame, aber ich
war nicht zu Hauſe, und die Mädels wußten
von nichts. Heut früh um halb neun war Ihre
Mutter ſchon wieder da. Als Sie nicht da
waren, ſagte ic

h

bloß, Sie ſeien jedenfalls früh
zur Stadt jejangen. Da jing ſi

e denn, aber
unten auf der Treppe blieb ſi

e ſtehen, als o
b

ſi
e

nich wüßte, o
b

ſi
e jehen oder bleiben ſollte.– Ach du lieber Jott, Sie ſehn ja auf einmal

aus wie der Tod! Da, trinken Sie mal 'n
SchluckWaſſer ! So ! Und nun jehn Sie zu
ihr. Den Kopf kann's ja nich koſten,“ tröſtete
Frau Sebaſtian.

2
:

Im Salon der Minerva ſtand Frau Böhr
mann und ſchaute in den ſchwarzgerußten
dumpfen Hof hinab auf das grünliche,ſtaubige
Glasdach eines photographiſchenAteliers und
den Berg weißer, aufeinander geſtapelter
Kiſten. Als Hella die Türe öffnete, wandte
ſich ihre Mutter raſch um und ſah ihrer
Tochter abweiſend entgegen. „Wo kommſt
du denn her?“ fragte ſi

e

mit bebender
Stimme.
Hella ſtand vor ihrer Mutter, an allen
Gliedern zitternd. Sie wagte nicht, die Mutter
zu umarmen.
„Von Frau Kampe,“ antwortete ſie.
„So? Seit wann haſt du denn die Gewohn

heit, bei dieſen Leuten zu übernachten? Was
war denn geſterndort, daß du nicht einmal auf
den Bahnhof kommen konnteſt, um deine
Mutter abzuholen?“
„Ich hatteClemenceverſprochen,nach ihrer

Wohnung zu ſehen,“ ſagte Hella.
«.

„Was heißt das, iſ
t

denn die Dame krank?“
„Nein, aber ſi

e

iſ
t

verreiſt!“
„Verreiſt?“ ſagte Frau Böhrmann und ſah

ihre Tochter an. „Was tateſtdu denn dann in

der leeren Wohnung?“ s

„Ich wollte nach den Möbeln ſehen,“
brachte Hella hervor.
„Die haben ja gar keineMöbel,“ ſagte Frau

Böhrmann. „Sie kampieren auf Schlafſofas
und alten Rohrſeſſeln; in dieſer Zigeuner
wirtſchaft hat ein junges Mädchen doch nichts

zu ſuchen.“
„Mutter,“ ſagte Hella mühſam. „Ich bin

befreundet mit Frau Kampe, und eh' du ſi
e

erſt einmal kennſt–“ &

„Ach, ſchweig mir von dieſem Künſtler
volk!“ rief Frau Böhrmann und trat an den
Tiſch. „Ich habe genug von ihnen gehört.
Tante Auguſte –“ --
„Tante kennt Kampes gar nicht,“ ſagte

Hella raſch, „und kann ſi
e

nichtbeurteilen–“
In dieſem Augenblick wurde die Türe ge
öffnet und zwei Damen traten ein. Sie legten,
ohne jemand zu beachten, ihre Schirme und
Pakete auf den Tiſch und ließen die Türe weit
offen, als erwarteten ſi

e

noch jemand. Frau
Böhrmann nahm ihren Schirm. „Hier kann
man ja kein Wort reden,“ ſagte ſie. „Führe
mich auf dein Zimmer.“ -

Hella ging voran und ließ die Mutter ein
treten.

.

Das Zimmer war geordnet und gereinigt;
gewöhnlich wurden die Zimmer erſt gegen
Mittag zurechtgemacht.

?

sº Frau Böhrmann ſtreifte den Schleier zurück

ſ

und überflog die Einrichtung mit einem Blick.
Es zuckteum ihren Mund. Hella folgte dem
Blick. Unter dieſen ſtolzen Augen ſchien alles
auf einmal ſchäbig, d

ie

Farben grei, und d
ie

#

Sonne beleuchtetegrauſam die rotſeidene be
ſtaubteBettdeckemit dem prunkvollen goldenen
Monogramm. ».

Frau Böhrmann berührte die Decke mit
dem Schirmende. „Wie kann man darunter
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auchnur eine Nacht ſchlafen!“ ſagte ſie. „Und
wo kommen denn die vielen Roſen her?“
„Ich kaufte ſi

e

auf der Straße.“
„Gleich ein ganzes Bukett?“ »-.

Frau Böhrmann trat auf das Fenſter zu

und öffnete e
s

weit. ---

in dieſer Luft zu leben! Ich würde darin er
ſticken.– Mach doch das andre Fenſter auch
auf, nein, weit auf, daß Luft herein
kommt.“ .. f

Hella öffnete beide Flügel. „Gute Luft
kommt aber jetzt nicht herein, Mutter . . .“

„Das ſcheint mir allerdings auch.“ Frau
Böhrmann nahm auf einem Seſſel am Fenſter
Platz, ſi

e

behielt den Schirm, den Hella ihr ab
nehmen wollte, auf den Knien. Sich anzu
lehnen gegen ein Möbel der Minerva ver
mied ſi

e

ſichtlich. Nebenan begannHerr Thaler
mit Geſangsübungen.
„Do, do, do, re, re, re, mi, mi, mi –“
„Ich will nichtwiſſen, vonwemdieſeBlumen

ſind,“ fuhr Frau Böhrmann mit bebender
Stimme fort, „und weshalb du geſtern deine
Mutter nicht einmal von dem Bahnhof ab
holen konnteſt. Ich muß auch ſagen, ich
glaube dir nicht mehr recht. Du hätteſt e

s

mir erſparen können, daß mich Tante Auguſte
gleich mit einer Flut von Unannehmlichkeiten
empfing.
mich unerwartet hier zu finden, das glaube
ich dir, das ſtand auf deinem Geſicht ge
ſchrieben.“

- ----
Frau Böhrmann ſchöpfte tief Atem.

„Wie e
s

dir möglich iſt,

Nur daß du ſehr erſchrockenwarſt,

hätteſt d
u

ſichtlich nachgelaſſen.

275

haſt, was dich vom Arbeiten abgehalten
hat, wiſſen wir alle nicht. Profeſſor Ulbrich
meinte –“ *d

„Warſt du bei ihm –?“
„Ich habe mir erlaubt, ihm einen Beſuch

zu machen und mich nach den Fortſchritten

zu erkundigen, die meine Tochter macht.“
„Mutter!“ rief Hella betroffen. „Weshalb

tuſt d
u

das hinter meinem Rücken?“

«

„Weil ich keine Zeit hatte, deine Ankunft
abzuwarten,“ ſagteFrau Böhrmann. „Das ſtand
bei mir feſt: wenn ic

h

einmal nach Berlin
komme– und es hat ſichlange genug hinaus
geſchoben– viel zu lange– dann löſe ich mir
die Rätſel ſelbſt, die mir deine veränderten
Briefe in dem letztenhalben Jahr aufgegeben
haben.– Profeſſor Ulbrich iſt unzufrieden mit
dir. Anfangs ſeiſt du eine eifrige und gewiſſen
hafte Schülerin geweſen. E

r

habe gehofft,
dich in zwei Jahren fertig ausbilden zu können– ſeit dieſemFrühjahr aber– alſo mit deinem
Einzuge“ – ſie ſah ſich um– „in dieſesHaus

Du hätteſt
auch in den letztenzwei Monaten angefangen,
Stunden abzuſagen. Er könnenun nichtmehr
beſtimmen, wann du fertig würdeſt.“
Hella ſchwieg.

„Lache,Bajazzo,
Schneiddie tollſtenGrimaſſen,
Du kennſtkeinGefühl–“

ſang Herr Thaler und trommelte a
u
f

dem

„Was d
u überhaupt in letzter Zeit getan
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L. Bechſtein:Weihnachtskantate

Klavier.

„Wer iſ
t

denn das?“ fragte Frau Böhr
mann und ſah ſich unwillig um.
„Ein Herr aus Frankfurt,“ ſagte Hella.

Die Augen ihrer Mutter hielten ſi
e fragend feſt.

„Einer von den Herren aus der Wind
mühle, mit denen dich dieſe Clementine –“
„Clemence –“

«

„Es iſ
t gleichgültig, wie ſi
e heißt, bekannt

gemachthat?“

A z

„Der Herr heißt Herr Thaler, ſonſt weiß ic
h

nichts von ihm.“ V
.

Das Geſicht Frau Böhrmanns wurde um
einen Grad hochmütiger.

u

„Vor mir ging die Treppe hinauf ein junges
Mädchen, die ausſah wie eine Studentin oder
etwas dergleichen,das Haar um das Geſicht
hängend, ohne Kragen, ohne Korſett. Wer iſ

t

denn das?“ d

-

„Ein Fräulein Svandſtröm.“
„Ah, die mit den großartigen Lebens

anſchauungen! Und wer iſ
t

denn der Herr,
der mit ihr in demſelbenZimmer verſchwand?“
Hella wollte eine Ausrede erfinden, doch

dem Blick der Mutter hielt ſi
e

nicht ſtand.

*-«.

„Das iſ
t

ein Student, ein Däne,“ ſagte ſi
e

mit verſagender Stimme.
Frau Böhrmann war zurückgezuckt.„Wie

kommt denn der zu der Dame? Das iſ
t

wohl
ihr Freund?“

«-

d

„Ich kann ihn nicht anders nennen,“ ſagte
Hella, „ich müßte denn lügen.“
Frau Böhrmann ſah ſi

e

mit offenem Ent
ſetzenan. „Ein Freund!“ ſagte ſi

e

dann. „Iſt
da3U die moderne Frauenbewegung gut ge
nug?“ »

„Die Bewegung hat nichts mit den perſön
lichenAngelegenheiteneines einzelnen zu tun,“
ſagte Hella. » «

„So!“ rief Frau Böhrmann, und ihre ſtahl
grauen ſchönenAugen blitztenauf. „Aber ſi

e

führt wohl zu ſolchen– Angelegenheiten. Wir
kennen das Leben und wir wiſſen, weshalb
Wir euch im Elternhaus behalten unter unſrer
Aufſicht, und ihr verblendeten jungen Dinger
glaubt, ihr ändert die Weltgeſetze! Und dieſe
modernen Frauen unterſtützendas auchnoch!“
„Du verwechſelſt die Richtungen,“ warf

Hella ein.
W. -.

„Verwechſle d
u

ſi
e

nur nicht!“ rief Frau
Böhrmann und ſchob ihr Armband zurück.
„Ich habe dich auch noch etwas zu fragen,“
ſetzte ſi

e

mit bebender Stimme hinzu. „Wer

iſ
t

der Herr, mit dem du jetzt fortwährend
geſehenwirſt?“ (Fortſetzungfolgt)

34
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DAS KND UND DEKINDE
„SelberdieKirche,diegöttliche,ſtelltnicht
SchöneresdaraufdemhimmliſchenThron;
Höheresbildet
SelberdieKunſtnicht,diegöttlichgeborne,
Als dieMuttermitihremSohn.“

ls ic
h

das letztemalvor der Sixtina in Dres
denwie im AllerheiligſteneinerKircheſtand,

fielen mir dieſe Worte aus der „Braut vonMeſ
ſina“ ein. Jetzt, wo ſich alles auf das ſchöne
Weihnachtsfeſtrüſtet, hallen ſi

e neugewecktdurch
die feſtlichgeſtimmteSeele.
Die Kircheund die Kunſt, und ſi

e
beidenichts

Höheres kündend, nichts Schöneresbildend als
die Mutter mit dem Kinde. „Hoch auf des
Lebens Gipfel geſtellt, ſchließt ſi

e

blühend den
Kreis des Schönen.“
Von den älteſten Zeiten der abendländiſchen
wie dermorgenländiſchenKunſt, von denwunder
lichſtenund naivſtenBildungen deskleinenKindes

in Wiege, Krippe, Badewanne, von den Skul
pturen eines Nicola und Giovanni Piſa, denBil
dern einesDuccio und ſeinesSchülersGiotto bis

zu den von modernemEmpfinden erfülltenDar
ſtellungenRaffaels, Correggios,Palma Vecchios,
Tintorettos, Paolo Veroneſes, Velazquez', Mu
rillos und Rembrandts, ja bis hinein in unſre
heutigeKunſt, in dieAusſtellungenund Gemälde
galerien unſrer Tage, überall finden wir mit der
gleichenHingabe und ſeeliſchenVertiefung dies
eine einfacheMotiv dargeſtellt:die Mutter mit
ihremKinde. Als wäre e

s

das Letzteund Höchſte
aller darſtellendenKraft, das inbrünſtig erſtrebte
und erflehte Ideal des ſchaffendenKünſtlers.
Ohne Schmuckund bildneriſcheZutaten wird e

s

uns gegeben, nur durchſich ſelber wirkend,wie

in der italieniſchenKunſt, dann -

wieder in reicher Dekoration
inmitteneinerHüttemit allem
möglichenGerät, mit Ochsund
Eſel im ärmlichen,zerfallenen
Stall, mit Hügel und Fluß
undWald, ja mit Türmen und
hochragendenStädtebildernim
Hintergrunde, wie e

s Roger
van derWeyden, Hans Mem
ling, Met d

e

Bles und Dürer
malen. Aber bei ihnen allen
bleibt der vereinendeMittel
punktdasKind. Undwennwir
heutegerne von der Majeſtät
des Kindes ſprechen, ſo finden
wir hier, in derDarſtellungdes
einen Kindes, ihr ſprechendes
undüberzeugendesUrbild. Ja,
um uns Glanz und heilige
Größe dieſer einen Kindes
geſtalt zu zeigen, machen ſi

e

diegroßenBildner zumQuell
punktdes Lichtes.
Schon Lukas, der große
Lichtmalerim Worte, hat e

s

getan. In ſeinerwundervollen
Weihnachtsgeſchichte,die im
mer mit demſelbenZauber zu

uns ſpricht, ſo oft wir ſi
e

auch
vernehmen, iſ

t

allesLicht, und
allesLichthatdiegleicheQuelle.
Von derKrippe ergießt e

s

ſich
undvondemkündendenStern,
der über der armen Hütte
funkelt. Und auf der ewigen
Lichtſtraßeziehen ſi

e

nun da
hin, alle, diedie Sehnſuchtim
Herzen tragenund den ſtillen
Drang himmelwärts,alle, die
die Ahnung treibt, daß über
das Dunkel dieſer ungeklärten
Welt hinaus ein Aufgang zur
Höheweiſenmußzur Klärung,
zur Stillung des ruheloſen
Heimwehs: die Könige aus
dem Morgenlande und die
Hirten und dieEinſamen und
Unbefriedigten.Und wennwir

ſi
e
ſo dahinpilgernſehendurch

LichtdemLichtentgegen,dann
möchtenwir uns ihnen an
ſchließen,weil wir Kinder des
zwanzigſten Jahrhunderts in

allem Licht in törichtenHerzen

ja doch eins nicht zu unter
drückenvermögen: die Sehn Correggio

ſprach

ſucht nach einem Lichte, das keine menſchliche
Kunſt uns zu gebenvermag, nach einem ſtillen
Paradieſe, in deſſenfernverborgeneBlumengründe
das uns überall verfolgendeund ſtachelndeWort
Kultur nochnichteinzudringenvermochte.
Von Lukas haben die großenMaler denwir
kungsvollenGedankenübernommen,alles Licht
auf ihren Bildern allein von dem Kinde in der
Krippe ausgehen zu laſſen, nicht nur Correggio,
deſſen„Nacht“ in dieſer Hinſicht das bekannteſte

iſ
t,

ſondern ebenſoauf deutſchemBoden zu un
gefähr derſelbenZeit Hans Baldung, genannt
Grien, der das Kind faſtweiß gemaltund Joſeph
geblendetdie Hand vor das Geſichthalten läßt,
undLukasCranachder Ältere, in deſſen„Heiliger
Nacht“ das Kind auf einemganzenKranze von
Lichtſtrahlenliegt und ſein Licht auf Maria,
Joſeph, die Engel und die Hirten, ja auf die
Häupter des andachtsvollkniendenOchſen und
Eſels ſendet.
Die Kindes- und die Lichtidee finden nun
ihren einigendenGipfelpunkt in einer dritten
Weihnachtsidee:demLiebesgedanken.Der unſicht
bareGott enthülltſeinlichtesAntlitz,offenbartſeine
Liebe in einemKinde. Dieſer Gedanke, ſo ein
fach e

r

ſich anhört, erhobdas Chriſtentumüber
alle andernReligionen, ſchuf ihm die einzigartige
Stellung unter ihnen und geſtaltete e

s

zur
geiſtigenKulturmachtderWelt. Vor allem aber
eroberte e

r

das Germanentum. Denn e
r

ent
ſeinem Denken und Fühlen, e

r

war
ihm weſensverwandt. Die Liebe zu dem Kinde,
die Ehrfurcht vor ihm und ſeiner Reinheit iſ

t

nicht minder deutſchals der Gedankeeiner ſich

ENE WEIHNACHTSBETRACHTUNG
VON ARTHUPR BRAUSEWETTER

opfernden Liebe und Treue bis in den Tod.
Darum iſ

t

das urſprünglich kirchlich-chriſtliche
Weihnachtsfeſtimmer mehr zum echt deutſchen
Volks- und Familienfeſte geworden. Ja, in ſo

hohem Grade, daß die chriſtlicheund kirchliche
Idee manchmaldarüber vergeſſenwird.
Sehr intereſſant iſ

t es, zu beobachten,wie
auch in der bildendenKunſt dieſe Idee allmäh
lich zum Ausreifen kommt. Zuerſt finden wir

ſi
e gar nicht. Da herrſcht lediglichdie harmloſe

Freude an dem Stoff ohne jeden Gedanken.
Der Stall und die Krippe und die Tiere reizen

in ihrer idylliſch poetiſchenZuſammenſtellung
den Bildner. Der Ochſe und der Eſel bilden
den monumentalen und typiſchen Beſtandteil
aller älteſtenDarſtellungenvon der Geburt Jeſu.
Sie ſind älter als die Mutter ſelber,denn wo
dieſe fehlt und das Kind allein abgebildetiſt, e

r

ſcheinen ſi
e

als ſeine Begleiter. Man begründete
ihre Exiſtenz mit der Stelle des Jeſaias 1

,

3
:

„Ein Ochſe kenntſeinenHerrn und ein Eſel die
Krippe ſeinesHerrn. Aber Iſrael kennt e

s nicht,
und mein Volk vernimmt e

s

nicht.“ Auch ſym
boliſchdeuteteman die Tiere. So iſ

t

für Augu
ſtinus der Ochſe das Sinnbild der Hirten oder
der Juden, der Eſel das der Weiſen aus dem
Morgenlande oder der Heiden. In den älteſten
Bildern beugendieTiere ſich ganz tief über das
Kind, um e

s

mit ihrem Atem zu erwärmen,ein
Glaube, der beſonders im kalten Deutſchland
ſympathiſchberührte.
Neben den Tieren feſſelt die Krippe als ihr
Futtertrog,der zugleichals LagerſtättedesKindes
dient und dies ganz feſt eingeſchnürtzeigt, ſo

daß nur der Kopf aus dem
Wickelbetteherauslugt. Die
Krippen ſpielten ſpäter nicht
nur in der Verkündigung,ſon
dernauchim Kultus der Kirche
eine führendeRolle. Und ſo

bürgerten ſi
e

ſich in das Volks
leben ein, daß ihr Verbot in

den Kirchen wegen „Fort
ſchrittes in der religiöſenAuf
klärung“ auf großen Wider
ſtand ſtieß. In Deutſchland
wurde die Krippe bald durch
dieWiegeverdrängt,und man
trieb ebenſoharmloſenKultus
mit dem „Kindelwiegen“ in

der Kirche, auf Bildern und
in Liedern, bis e
r

ebenfalls
der ernſterenAufklärung der
Geiſter zum Opfer fiel.
Von naivemNaturalismus
zeugtdie erſteDarſtellungdes
Kindes, das gewöhnlichhinter
oder vor ſeiner Mutter auf
einer Art von Matratze liegt,
zugleichaberim Vordergrunde
von Frauen gebadetwird. Bis
ins zweite Jahrtauſend erhält
ſichdieſeArt derMalerei und
Plaſtik. Erſt mit dem vier
zehntenJahrhundert, undzwar
aufdemBodenderitalieniſchen
Kunſt, kommt eine Idee in

dieſenaturaliſtiſcheDarſtellung.
Zuerſt, ganz im Rahmen des
alten ſichhaltend,die der na
türlichen Beziehung zwiſchen
Mutter undKind. Giotto zeigt
das Kind auf dem Schoßeder
Mutter, beiandernMalern ſitzt

e
s

auf der Erde und ſtreckt
verlangenddie kleinenHände
nachderMutter, die mit Vor
liebe kniend dargeſtelltwird.
Damit tritt das Motiv der
AnbetungdesChriſtkindesher
vor, das beſonders d

a

beherr
ſchendwird, wo das Kind auf
der Erde liegt und die beiden
Eltern vor ihm knien, wie in

den Darſtellungen des Fra
Angelico. Dies Motiv wird
dann nochverſtärktdurcheine
Schardas Gemacherfüllender
Engel. Signorelli, Botticelli,
Giovanni Spagna und andre
haben in dieſerWeiſe gemalt.Die Nacht
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Bis dann Raffael zu demechtmenſchlichen
Motiv zurückkehrt,ohne das göttlichehinter
ihm zurücktretenzu laſſen. Auf die her
gebrachtennaiven Typen, auf alles kleinliche
Beiwerk verzichtend,von jeder äußerlichkirch
lichenErfaſſung des großenGegenſtandesver
mögeder Kraft ſeinesGenius ſichfreimachend,
ſtellt er das einfachGroße dar: die jungfräu

liche Mutter mit dem Kinde, höchſtensvon
dem kleinenJohannes oder von Engeln und
Heiligenumgeben.DieſemenſchlicheErfaſſung,
durch die in jedemZuge der göttlicheHauch
weht,ſchafftdenGemäldenRaffaelsdiepackende
Gewalt, der ſichniemandentziehenkann, leiht
ihnen zugleichden echt modernenCharakter,
wie ihn das allerneueſteBild unſrerTage nicht
annäherndzu prägen vermag.
Was denRaffaelſchenMadonnenbildernaber
dasEigne gibt, iſ

t

der fein und ſtill angedeutete
Zug der Schmerzen auf dem Antlitz der
Mutter, ja auchauf dem des kleinenKindes.
Was wirkte echtmenſchlicherund ergreifender
als gerade er? Keine Mutter wird ihr un
ſchuldiges Kind bei aller Glücksempfindung
ſeines Beſitzesohne dieſen leiſen Leidenszug
betrachtenkönnen. Sie weiß, daß ſie e

s

in

eine Welt geborenhat, die ihm um ſo mehr
Weh zufügen wird, je reiner und größer e

s

ſicheinſt in ihrer Mitte behauptenwird. Und
wenn jede einfacheMutter ſo empfindet,wie
dann erſt Maria, wenn ſi

e

auf ihr Kind blickt,

wenn ſi
e ahnungsvoll in ſeine Zukunft, auf

ſeine Beſtimmung ſchaut– und ein Schwert
durch ihre Seele geht. Aber triumphierend
über den Schmerz das göttlicheBewußtſein
ſeiner Sendung zur Erlöſung einer ſuchenden
und irrenden Menſchheit. So gilt wiederum
für dieſe Mutter, was Schiller den Chor

in ſeiner „Braut von Meſſina“ ſagen läßt:
„Freudigſieht ſi

e

aus ihremSchoße
EinenblühendenBaumſicherheben,
Der ſichewigſproſſenderneut.
Denn ſi

e

hateinGeſchlechtgeboren,
Welcheswandelnwirdmit derSonne
UnddenNamengebenderrollendenZeit.“

2

Das Feſt, in deſſen Mittelpunkt das Kind
ſteht,gehörtden Kindern. So war e

s

von alters
her, ſo iſ

t

e
s

heute. Die rechteWeihnachts
beſcherungfür die Kinder entſtanderſt auf dem
Boden des Proteſtantismus unter dem Einfluß
der lutheriſchen Pädagogik und unter Hinblick

Über Land und Meer

auf das Chriſtkind,das denKnechtRuprechtoder
den heiligen Nikolaus nur nochals Boten ſeiner
Spenden betrachtet. Von ihm wird den artigen

Kindern das „Bündel“ gebracht,das darum auch
„Chriſtbürden“hieß und fünferlei Dinge enthielt:

1
. „GüldigeDinge“: Geld. 2
.

„GenießlicheDinge“:
Chriſtrollen und Pfefferkuchen. 3

. „Ergötzliche
Dinge“: allerleiSpielzeug. 4

.

„DienſtlicheDinge“:

Kleider und Abctäflein. 5
.

Die angebundene
Rute, die niemals fehlte. Auch die urſprünglich
nur in der Kirche als Abbild des „Lichts vom
Licht aus Gott“ verwandte Kerze zog in die
Häuſer, und unter ihremScheinebaute manden
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Kindern auf. Man brauchtnur Bilder anzu
ſehen wie das von Otto Schwerdgeburth:
„Weihnachtsbeſcherungin LuthersHaus“ oder
die SticheChodowieckis,um die ganzePoeſie
der deutſchenWeihnachtenaus ihnenerſtrahlen

zu ſehen.
Und wenn wir heute wieder Weihnachten
feiernund auf den Fittichender ſtillenheiligen
Nacht, im Glanze des Weihnachtslichtesund
dem Klang der Weihnachtslieder,wenn im
Dufte der immergrünenTanne, als desBildes
vom immergrünenBaum des Lebens, wenn
im flimmerndenGange der leiſe wandelnden
Sterne das Chriſtkind ſelber gezogenkommt
und aus den ſtrahlendenAugen unſrer Kinder
uns grüßt,dann erlebenwir in ſtill gewordener
Seele ein unbeſchreiblichesWunder: unſre
eigne, längſtgeſtorbengewähnteKindheit ſteht
wieder auf, und die Ahnung des tiefen Jeſu
wortes dämmert in uns auf: „Wenn ihr nicht
werdet wie die Kinder –“ Das Grübeln,
das uns oft das Leben ſo ſchwermacht,ver
ſtummt, und die quälendenRätſel ſchweigen,
und wir finden ihre geheimnisvolleLöſung,wo
wir ſi

e

bis dahinniegeſucht: in unſernKindern,

in ihrer von aller Kleinlichkeitentfernten,von
allerAußerlichkeitabſehendenEinfalt, diehinge
gebenim Augenblickelebtund in ſeinerFreude.
Damit gehtunsdieWeihnachtsidee,vonderwir

ſo manchesmalſchonhimmelweitentferntuns
dünkten, in ihrer Tiefe auf und lehrt uns den
rechtenSinn des Lebens und ſeinenWert für
uns, lehrt uns das unerſchöpflicheGeheimnis
von dergroßenFreude, die allem Volkewider
fahreniſt, und ohne diedas Lebendunkel und
ſchwerbleibt. Und nun gibt e

s

auchfür uns
wiederWunder,keineuferloſenundunergründ
lichen,ſondernbefreiendeund froh machende.
Ihr Inbegriff aber iſ

t

die frohe Botſchaft
von der Liebe Gottes und von dem Kinde,

das ſi
e

uns gebrachthat. Und wir verſtehen
die Worte, die der Größten einer, der das Leben
kannteund lebtewie keinandrer, die Goetheam
Weihnachtsmorgenan ſeinenFreund Keſtner aus
Wetzlar ſchreibt:„Der Türmer hat ſein Lied ſchon
geblaſen,ich wachtedarüber auf. Gelobet ſeyſt

du Jeſus Chriſt. Ich habedieſe Zeit desJahres
ſo lieb, die Lieder, die man ſingt; und die Kälte,

die eingefallen iſt, macht mich vollends ver
gnügt . . . Der Türmer hat ſich wieder z
u mir

gekehrt,der Nordwind bringt mir ſeine Melodie,

als blies e
r

vor meinemFenſter.“

Deutſche Künſte
NÄ Kunſt kann nur auf GrundeinesplanmäßigenZuſammenarbeitens
der vielerlei Künſte und Gewerbe,der Ge
dankenarbeitundderTechnikgedeihen,einem
Zuſammengehenauch der Theoretikermit
denſchöpferiſchenElementen.Wir Deutſchen
haben ſo lange verzücktder Rattenfänger
muſik von der bedingungsloſenSelbſtherr
lichkeit des Genies gelauſchtund in der
ſtändigenErwartung ſeinesnahenKommens
den Vorrat a

n ſchöpferiſchenGedankenver
ſchwendet, das Öl auf den Lampen der
großenund kleinenTalente,denBräutigam

zu erwarten, bis wir eines Tages ohne
Genie und ohneKunſt waren. Da kamdie
Beſinnung, unſre Künſtler ſtiegenherab z

u

den Theoretikernund den Gewerben, ſi
e

machtenſichmitTechnikenvertraut,dieman
als Handwerkvorher verachtethatte,kurz,

ſi
e

kehrten zu den Quellender Kunſtformen
zurück,zur breiten Baſis des Alltags und
ſeinemBedürfnis an Luxus. Und was der
Deutſchenun einmal als das Richtige er
kannthat, das betreibt e

r

auchgründlich.
Man kann ſich kein ſchöneresZuſammen
gehen denken als das der Kritik und des
Schaffens in dieſerneuenRichtungdes mo
dernendeutſchenKunſtgewerbes.Ja, weiter,
nie waren Nord und Süd, Oſt und Weſt

ſo einig als in denFragen derMaterialkunſt
und Qualitätsarbeit.Vielleichtlebt ſo wieder
etwas von dem alten Handwerkerſtolzauf,

und man ſagt nichtzuviel, wenn man be
hauptet,daßallein aus ihm herausſicheine
ſpezifiſchdeutſcheKultur entwickelnkann.
Der Deutſche iſ
t

in ſeiner Grundweſenheit
ein Träumer, und nur wo e
r

mit ſeiner
Träumerei Gegenſtändliches,die Materie,

- Bibliothek

Entwurf L
. Trooſt. Mit WandgemäldevonFritzErler

Phot.F
. Bruckmann,München

in Paris
das Alltägliche belebt, vermag e

r

etwas
Brauchbareszuſtande z

u bringen,will ſagen
etwas,das ohneweiteresals Ausdruckſeines
Charaktersgelten und auch ſo von Unein
geweihten,das hießeeiner fremdenNation,
eingeſchätztwerden kann. Iſt e

s nötig, an
das deutſche Volkslied, a

n

die deutſchen
Märchen, an Goethe z

u erinnern, a
n

den
SiegeszugunſrerinduſtriellenTechnik,unſrer
Wiſſenſchaftund Erfindungen?
Alſo die deutſchenKünſtler fingen an,
der SchönheitdesHolzes und ſeiner Maſe
rung, dem ehernen Klang des Schmiede
eiſens, den Farben der Stoffe und ihrer
Gewebe nachzuſpürenund die Nutzformen
unſrer Wohnräume mit den Träumereien
ihrer Phantaſie z

u beleben. Vor jenem
Zuviel, das hierleichthätteentſtehenkönnen,
war man durch die Abſicht gefeit, das
Ornament der Konſtruktionunterzuordnen.
Unſre Raumkunſthat nacheinanderauf den
Ausſtellungen in Darmſtadt 1901,Dresden
1906, München 1908 die allgemeineAuf
merkſamkeitauf eine junge Bewegung zur
Sachlichkeit in Deutſchlandgelenkt. Zu der
Münchner Ausſtellung hatte man auchdie
Franzoſen geladen. Pariſer Kunſtſchrift
ſteller kamen nach München. Darob ein
großes Staunen an der Seine. Man be
wunderte „dieganz außerordentlichenFort
ſchritteder bayriſchenOrnamentariſten,den
machtvollenAufſchwung in Werkſtättenund
Fachſchulen“. Der Präſident des Pariſer
Herbſtſalonserwidertedie Gaſtfreundſchaft,
die Frankreich in München genoſſenhatte,

durch eine Einladung für den Herbſtſalon
1910. Das war inſofern bedeutungsvoll,als
nicht nur in München, ſondern auch auf
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Julius Diez

unſern Sezeſſionsausſtellungendie Franzoſen nie
fehlten,nichtzu redenvon einergroßenZahl fran
zöſiſcherAusſtellungen,dienachDeutſchlandkamen.
Dagegenhatder Pariſer FrühjahrsſalonſeitJahren
weder einem LiebermannnocheinemUhde noch
ſonſt irgendeinemdeutſchenKünſtler Gaſtrechtge
währt. Da kamBrüſſel, die deutſcheRaumkunſt
erobertenicht nur in ihrer Abgeſchloſſenheitvom
üblichenAusſtellungsprunk,ſondernvor allemdurch
die einheitlicheGeſamtanlage,deren künſtleriſche
Abſichtenebenſoin denMaſchinenräumenwie in
dem Saal der KöniglichenPorzellanmanufaktur
zur Geltung gebrachtwar, durchdie Gediegenheit
und Pünktlichkeitihrer Arbeiten zum erſtenmal
die volle Bewunderung des Auslandes.
Die Münchner dekorativeKunſtausſtellungim
Pariſer Herbſtſalon1910und ihr Erfolg (ein fran
zöſiſcher Autor nennt ſi

e

die „widerſpruchslos
ſenſationelleAttraktion des Salons“) iſ

t

alſo das
vorläufige Endglied in einer Kette von Ermuti
gungen(Chikagodarfhiernichtunerwähntbleiben),
die unſerm modernen Kunſtgewerbedurch die
Urteilsſprüchedes Auslandeszuteilwurden. Wer
einmal über die blauweißroten Grenzpfähle
hinausgekommeniſt, wird e

s begreiflichfinden,
daß Bayern in Paris in dieſemfriedlichenAus
tauſchkulturellerWertefür DeutſchlanddieBreſche
ſchlagenmußte. Die BeziehungenSüddeutſch
lands zu Frankreich, ja auch zu Belgien ſind ſeit
den Tagen Napoleons viel freundlichereals die

Phot.F. Bruckmann,München
Szenenbild aus „Was Ihr wollt“

lehnungenfreien modernenGeſchmackzuſammen

Norddeutſchlands. Aber was tut das, ſeit wir
gerade in Brüſſel beweiſenkonnten,daß Deutſch
land in allen ſeinenTeilen in dieſemKunſtſtreben
ſicheinig fühlt und gerade in ſeinerEinigkeitſtark
iſt. So wird dennauchvor allem in denachtzehn
Münchner Sälen der Geiſt des Zuſammenhaltens
gerühmt, die deutſcheDiſziplin und das gleiche
hochwertigeZielſtreben in der Ausführung des
Ganzen wie der kleinſtenEinzelheiten,Reichtum
und Selbſtändigkeit in den Formen, die ſicheinem
klaren Raumſinn und in einem von übeln An

finden. Was den Pariſer in dieſerAusſtellungbe
ſonders behaglichſtimmenmag, iſ

t

ohne Zweifel
der ſichereWeg, den Künſtler wie Ludwig Trooſt
und Theodor Veil vom Barockzur Moderne ge
gangenſind. Von jenemStil, den Frankreichmit
Recht als den eigenſtenanſprechendarf und der
München auch von Frankreichaus am ſtärkſten
beeinflußt hat. Daneben aber wirken auchdie
wunderbar einfachenFormen des Niemeyerſchen
Speiſeſaals, in demdie Holzarbeit,die Schmiede
kunſt erſt recht zu ihrer Geltung kommenkann,
geradezuverblüffend auf den verwöhnten Ge
ſchmackdes Seinebummlers; eine ſolcheariſtokra
tiſcheHaltung hat e

r

uns offenbarnichtzugetraut.
Man rühmt die Farben der Bilder von Leo
Putz, was etwasheißenwill, wenn man bedenkt,
daß ſich die Franzoſen mit Recht hier als die
Lehrer desmodernenEuropas fühlen. FritzErlers
intenſive Malweiſe verrät ihnen eine ungemein
intereſſanteGeſte. Wir könnennicht verlangen,

Fritz Erler

Adolf Hengeler
Phot.F.Ä München

Szenenbild aus „Wolkenkuckucksheim“
FigurengeſchnitztvonAdolfBradl

-
Phot.F. Bruckmann,München

Szenenbild aus „Hamlet“

daß ſichſolcheLobprüchemit demdecken,was wir
an dieſenKünſtlern zu beſitzenglauben. Genug,
daß e

s überhaupt eine nachhaltigeBeachtung
findet. Sehr glücklichmußder Gedankedeskünſt
leriſchenTheaters in München genannt werden,
ſeine Szenenbilder von Julius Diez, Adolf
Hengelerund Fritz Erler in Modellen mit Holz
figuren, von Adolf Bradl geſchnitzt,nach Paris

zu ſchicken. Was der kluge Sawits in dieſem
Theater erſtrebt hat, bildhafte Bühnenwirkung,
mag e

s
in mancherHinſichtvon Reinhardt über

holt ſein, und eine ſtrengaufs Künſtleriſchege
richteteGeſamthaltungder Figuren in der Szene,
daskommt in dieſenModellen trefflichzurGeltung.
Die Berliner Theaterausſtellung,der ſo vieles
fehlt, um vollſtändig zu ſein, mußte allerdings
hinter Paris zurückſtehenund blieb uns dieſenicht

zu unterſchätzendePhaſe im Kampf der deutſchen
Bühne um einen Stil, der eben erſt wieder in

neueStadieneintritt,ſchuldig.In dieſenModellen,

in denen ja der Maler ganz allein das Wort hat,
zeigt ſich jedenfallsdeutlicherals irgendwo, daß
unſre Künſtler nichtärmer werden,wenn ſi

e

ihre
Kunſt in den Dienſt einer großen Sache ſtellen.
Die maleriſcheLöſung einer Shakeſpeareſzene,
einesGoetheſchenStückeskannunter Umſtänden
wertvollerſeinals einHiſtorienbild.UnſreKünſtler
beweiſenGeſchmack in ihremEklektizismus,das iſ

t

der beſteBeweis für ihre Kultur. Wir habenein
gutesDurchſchnittsmaßerreicht,ein Stadium der
Kunſtarbeit, in demdereinzelnezurücktrittunddas
Geſamtkönnender Nation ſichnachaußenGeltung
ſchafft. W. M.



ld
e
v
o
n
R
u
d
o
lf
K
o
n
o
p
a

ä

G
e
m

P
R
E
!!
!

N
a
ch

ei

--

er

e
h
ru
n
g

V

1911�($3).105)



280
0Über Land und Meer 19. 1. Nr.

aoid 5oniert
geb. /5ZOzomben 60
us der ſchlichten,anſpruchsloſenKunſt der
Holzſchneiderund Kupferſtecherdes ſpäten

Mittelalters ging das volkstümlicheGenre hervor.
Loſe Blättlein waren es, die die Künſtler ſelbſt
oderderen Frauen auf den Meſſen und Märkten
feilboten. Die Darſtellungen gaben einfachſte
Motive aus dem Volkslebenwieder. Zur Stadt
fahrendeBauern, Schuſterjungen,die ſichprügeln,
Bürgersſöhne,die mit ihren Liebſtenauf blumiger
Wieſe raſten,luſtwandelndePatrizier, eineGruppe
fahrenderMuſikantenund Gaukler,und was ſonſt
ebentagaus, tagein zu ſehenwar. Als „Sitten
bilder“hatſpätereZeit dieſeArt vonDarſtellungen
bezeichnet. Sie ſchildertendie Wirklichkeitim
Gegenſatzzu den die große Kunſt beherrſchenden
religiöſen Stoffen. Aber die Wirklichkeitwar
frech und drängte ſich mitten in das Legendare
und Überſinnlichehinein, mitten hinein in die
großen, bunten, myſtiſchenAltarbilder. Zuerſt
in den Hintergrund, dann weiter und weiter
vor. Zuerſt ſehenwir allerlei Augenblicksbilder,
die ſich der Maler mit einem Blick aus ſeinem
Fenſter holte, in die heiligen Geſchichteneinge
flickt,als Hintergrundsfüllſelder oft mangelhaften
Perſpektive. Dann werden ſie,wie geſagt,frech,
drängelnvor, und– die Heiligenmüſſenhinter.
Dieſer ſonderbareKonkurrenzkampfzwiſchenpro
faner und kirchlicherKunſt beginnt mit dem
ſechzehntenJahrhundert und artetbald in allerlei
Wunderlichkeitenaus, wie zum Beiſpiel bei dem
in Antwerpen lebenden Amſterdamer Pieter
Aertſen (1508–75), der die bibliſcheSzene, die
dem Bild den Titel gibt, nahezu völlig hinter
derim VordergrundbreitentwickeltenSchilderung
niederländiſchenMarktlebens verſchwindenläßt.
So ſonderbareKünſtlerwiedieſerAertſenſchleppten
in die von echtweſtkontinentalem,heißlohendem
Myſtizismus gralstrunkeneflandriſcheKunſt die
ſtrengeRealität des Alltags herein. Es waren
lauter Holländer,die dieſe Richtungaufbrachten.
Auch Pieter Brueghel der Ältere (1530–69),
der Stammvater der berühmten Antwerpener
Künſtlerfamilie, kam aus Holland eingewandert
und aus Haarlemendlichder allerdingsals Fläme
geborene, aber in der Halsſchule ganz ver
holländerteAdriaenBrouwer (160506–38), der,
nachdemdes Aertſen bibliſcheKompromiſſeund
des BauernbrueghelvolkstümlicheMoralallegorien
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längſt der Mode der Vergangenheitangehörten,
das gebildeteAntwerpen mit einer neuen Art
der Volksmalerei,einemimpulſivenHerausreißen
des draſtiſchenMoments aus der gegebenen
Situation, in Verblüffungſetzte.Dieſer Brouwer
ſtieß in eine Welt hinein, die zu ſeiner Weiſe
den vollſten Gegenſatzbildete, in die Welt des
Rubens und van Dyck. Letztererwar zwar um
die Zeit, da Brouwer kam, eben in der Abreiſe
nachEngland begriffen; aber der Abglanz ſeiner
vornehmen Kunſt lag noch auf dem geiſtigen
Leben der glänzendenScheldeſtadt,und Rubens,
der eben vom Ausland Heimgekehrte,ſtand als
lohendes Flammengeſtirn leuchtendund herr
ſchendam Himmel der flämiſchenKunſt. Wie
immer, wenn eine Kultur das Geſamtbildſchein
bar höchſterGeſchloſſenheitbietet,bilden ſichdie
Einzelerſcheinungenzu den äußerſtenExtremen
heraus. Perſönlichkeitenwerdendann notwendig,
die berufenſind, die Gegenſätzezu verbinden.
Eine ſolchewar David Teniers (1610–90).
Er kam aus einer Malerfamilie. Sein gleich
namigerVater war Schüler Rubens und in Rom
Elsheimers,ſpäter- ahmte er den berühmteren
Sohn nach,der zum Unterſchiedvon ihm David

FlämiſcheKirmes

feine Pointen zuſpitzt.

Der Künſtler mit ſeiner Familie

Teniers der Jüngere genannt wird. Dieſer
jüngereTeniers, deſſenGeburtstag,der 15. De
zember 1610, jetzt zum dreihundertſtenMale
wiederkehrt,tauchtum dieſelbeZeit in der Ant
werpenerGilde auf, da Brouwer in ihr erſchien.
Es traf ſich, daß er ſichkünſtleriſchan Brouwer
anſchloß,währender geſellſchaftlichdem Rubens
kreiſe angehörte. Heiratete er doch Rubens
Mündel, Anna Brueghel, die Tochter des Jan
Brueghel, von dem die ſchönenbuntenBlumen
gewindein Rubens Bildern ſtammen. Aber mit
Brouwer zog er in dieKneipen und Bader- und
Quackſalberſtuben,um das Volk zu ſtudieren.
Freilich ſah er es nichtmit denAugenBrouwers.
DieſelbenMotive, die er wählte, weil Brouwer
damit Erfolg hatte, wurden unter ſeiner Hand
etwasandres. Und bald trat auchin denMotiven
ſelbſt eine Verſchiebungein. Bei Brouwer geht
es im Wirtshaus nicht ohne Rauferei ab; bei
Teniers ſitzendie Bauern friedlichum die Bier
tonne. Brouwer wählt beim „Zahnarzt“ den
aufregendenMoment des Zahnziehens,Teniers
läßt ſeinenZahnarztnur mit freundlichemLächeln
das „gezogeneObjekt“ dem Beſchauer zeigen,
während der Patient im Hintergrund ſich weh
mütig die Backe hält. Das ſind Unterſchiede.
Teniers kenntnichts von der Spannung, in die
unsBrouwer verſetzt;aberer iſ

t

im ausgeprägteren
Sinne derMeiſterdesGenres,jenerKunſtgattung,
die Lebensvedutenohne dramatiſcheKnotung
gibt, in der ſichdie Situation höchſtensauf kleine

In dieſem Sinne darf
man Teniers als einen der größtenGenremaler
aller Zeiten bezeichnen. Und zwar ſpeziell des
volkstümlichenGenres. In gewiſſem Sinne
nahm e

r

damit als der erſte Antwerpener die
durch die Holländer ſchon im vorhergehenden
Jahrhundert eingeführteDarſtellung des Volkes
traditionell auf. Aber dieſes neue Volksgenre
unterſchiedſich doch weſentlich von dem des
Brueghel und Aertſen. Es unterſchiedſich be
ſonders dadurch,daß e

s

mit vorwiegenderBe
tonungdenCharaktereiner überlegenenBetrach
tung hat. Der Maler tritt gleichſamvon außen

a
n

ſein Thema heran. Es iſ
t

kein Herausreißen
aus der Situation wie bei Brouwer. Teniers
läßt alles hübſchſtehen,wie e

s iſ
t,

undzeigtnur
hin. Außerordentlich iſ

t

der Kontakt, den e
r

mit
demBeſchauerunterhält. Alle Bilder ſind gleich
ſam auf eineWechſelwirkungzwiſchenPublikum
undDarſtellunghin entworfen.Die Vorausſetzung
unſrer Anweſenheittritt bedingend in die Hand
lung ein. Dieſe trinkenden,rauchenden,tanzenden
Bauern würden ſichvielleichtnicht ſo benehmen,
wenn ſi

e

nichtwüßten,daßwir ſi
e

ſehen. In den
verſchiedenenKirmesbilderngehtdannderMeiſter
nocheinenSchritt weiter. E

r

führt einbeſtimmtes

““ - - - - - - - - - - - - -
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Publikum in das Bild ſelbſtein. Eine vornehme
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Geſellſchaft,die kommt, um dem Volkstreiben
zuzuſchauen. In dieſer vornehmenGeſellſchaft
tauchtnichtſeltener ſelbſtauf, und überdieDorf
bäume ſchaut mit ſtolzen Giebeln ein Schloß,
das Schloß Dry Toren (drei Türme) bei Perck,
in dem Teniers mit ſeiner Gattin, die ſich aufs
anmutigſtein die Rolle einer Schloßherrinfand,
lebte. Dieſes Schloß, von dem man nie recht
erfuhr, ob er es gekauftoder nur gemietethatte,
war ſeine ganze Freude. Er malte es oft und
immer mit einerbeſonderenLiebe. Bald ſchauen
ſeineTürme über die Dorfgiebel her; bald ſehen
wir es näherdurchdie Bäume des Parks, dann
zeigt er uns den Ententeichoder eine Partie am
Waſſer, wo ſeine Leute fiſchen,oder er führt uns
in die Kücheund in die Ställe oderauf die ſchöne
Schloßterraſſe,wo ein Äffchen, das Modetier
der Zeit, herumſpielt. Ein warmgoldigerTon
liegt auf dieſenBildern, die ſtilleuchtendeSprache
des Glücks. Damals ſtand der Meiſter auf der
Höhe. . .

-

Es iſ
t

nochnichtaufgeklärt,wie dieſesSchloß
unmittelbar nach dem Tode von des Künſtlers
erſterFrau (1656) in eineandreHand kam; aber
die böſe Welt behauptete,Teniers habe dieſe
Hand ſchnell ergriffen, um in ſeinem Schloß

Über Land und Meer

David Teniers d
. J.

David Teniers d
. J.

bleiben zu können.Tatſacheiſt, daßſichderMeiſter
ſchonwenigeMonate nachAnna BrueghelsTode
mit Iſabella d

e Fren, der Tochter des neuen
Beſitzers von Dry Toren, vermählte. Damals
war e

r

bereitsHofmaler. Schon um 1651hatte

e
r

ſeine Vaterſtadt Antwerpen verlaſſen,um–
Dry Toren diente nur als Sommeraufenthalt–
ſeinen Wohnſitz dauernd in Brüſſel zu nehmen,
wo ihn das unter dem damaligen Statthalter
der Niederlande,demErzherzogLeopold Wilhelm
von Öſterreich, ſehr glänzendeHofleben anzog.
Er wurde der künſtleriſcheBerater des Fürſten.
Berühmt ſind aus dieſer Zeit ſeine ſogenannten
„gemaltenGalerien“, Interieurs aus der reichen
Gemäldeſammlung Leopold Wilhelms, die ſo

peinlich genau gemalt ſind, daß man jedes ein
zelne der Bilder, mit denendie Wände bis zur
Deckehinauf behängt waren, bis aufs kleinſte
erkennenkann. Aber ſeine eigentlicheGlanz
zeit iſ

t

vorüber. Mit einem kühlen Silberton,
den e

r

im Gegenſatz zu dem früheren warmen
Kolorit jetztbevorzugt,erzielt e

r

wohl nochWir
kungen. Aber mehr und mehr erliſchtdie alte
Kraft. Gleichwohl arbeiteteder Meiſter noch
mit unverdroſſenemFleiße weiter. Er erfreute
ſichderGunſtweltgeſchichtlichberühmterMenſchen.
Königin Chriſtinevon Schweden,welcheſich1654
einige Zeit in Brüſſel aufhielt, um dort in der
Stille zum Katholizismus überzutreten,ſoll des
öfteren in des Künſtlers Atelier vorgeſprochen
haben. König Philipp IV. war einer der kauf
luſtigſtenGönner Teniers, und ſein natürlicher David Teniers d
. J.

Bauerntanz

28-

Die Spieler

Sohn Don Juan d'Auſtria, der nach Leopold Wilhelm
die Statthalterſchaftder Niederlandeübernahm, ſchätzte
Teniers als Freund. Man ſagt, e

r

habeauchMalunterricht
beiihm genommen.Später ſcheintamBrüſſeler Hof das
IntereſſefürdenalterndenMeiſtererloſchen zu ſein.Teniers
richtetenun wieder ſeineAugen auf Antwerpen. E

r

ſah
mitSchmerzdenſeitRubens'Tode (1640)unaufhaltſamen
NiedergangdesKunſtlebensſeinerVaterſtadt.SeineHoff
nungklammerteſich a

n

dieGründungeinerMalerakademie,
die e

r
auf das eifrigſtebetriebund endlich(1663) auch

durchſetzte.Drei Jahre vorherhatte Sandrart in Nürn
berg ſeine berühmte„DeutſcheAkademie“ins Lebenge
rufen. Der künſtleriſcheNutzendieſerAnſtaltenergabſich
freilichals ein geringer. Einſchneidendwar die Gründung
nur für die äußereStellung derKünſtlerſchaft, d

a
ſi
e

den
Bruch mit demhandwerklichenGildenweſenherbeiführte.
Teniers Lebenvon ſeinemfünfzigſtenbis zu ſeinemacht
zigſtenJahre wurde ein langſamesVerebben. Gewohnt,
groß zu leben,klammerteſichderMeiſter a
n

äußereEhren.
Später warf e
r

ſichſtarkauf den Kunſthandel.Das liebe
Geld ſpieltebei ihm eine großeRolle. In ihm war der
Menſch nichtbeſſerals der Künſtler. Er war egoiſtiſch,
kleinlichund maßloseitel; aber durchunddurchKultur
menſch,geiſtreich,geſchmackvoll,geſelligundluxusbedürftig,
und als Künſtler nimmt e

r

ſeinenRang unterden größten
Meiſtern der flämiſchenKunſt ein. M e la Eſcherich

Inneres einer flämiſchenDorfkneipe
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E lebte einmal im ſiebzehntenJahrhundertein alter Einſiedler, der hatte ſeine Hütte
dicht bei der großen Stadt Rom aufgeſchlagen,
auf den Hügeln von Frascati. Dort hauſte er
einſam und ſah tagelang auf die Ewige Stadt,
wie die Wolkenſchattendarüberhin flogen und
wie die Kuppeln und flachenDächeraufglänzten
im Sonnenſchein. Man nanntedieſenEinſiedler
den Horcher,denn er hatte die ſonderbareAn
gewohnheit,immer ganz aufmerkſamvor ſichhin
zu blicken,als lauſchteer auf irgendein über
irdiſchesTönen oder Klingen. Manchmal,wenn
er ſich mit einem frommen Freund beſprach,
hielt er plötzlichinne, ſchloßdie Augen, legteden
Finger an die Lippen und horchteſcharf und
ernſthaftauf das Geiſtergeräuſch,das außer ihm
ſonſt kein andrer vernehmenkonnte.
Da man im ſiebzehntenJahrhundert ſchon
hinreichendaufgeklärtwar, nahmendie meiſten
ohneweiteresan, der frommeMann ſe

i

einwenig
übergeſchnappt,oder aber e

r

ſe
i

ein eitler Geck,
der etwa nur ſo geheimnisvolltun wolle. Und
das erſchienum ſo wahrſcheinlicher,als der Ein
ſiedler niemals eineklareAntwort zu gebenver
mochte,wenn ihn jemand neugierig fragte, auf
welchesrätſelhafteTönen e

r

denn d
a
ſo eifrig

höreſein ganzesLebenhindurchund in der Stille
der Berge. Und erſt als das Sterben kam, rief

e
r

einen ſeiner Genoſſen, der ſein Schüler ge
weſen war, und erzähltedem, was e

s

mit dem
ewigenHören und Tönen geweſenwar.
„Ich habeeinſt,“ ſo berichteteder Sferbende,
„als ic

h

ein junger und allzu eifrigerWeltprieſter

d
a

unten in Rom war, eine ſchwereSchuld auf
mich geladen. Es kam wiederholtzur Beichte
eine junge römiſcheFrau zu mir, die ſich ſtets
der häßlichenSünde der Lüge zu zeihenhatte.
Sie belogihrenMann und ihreFreundinnenum
tauſend Nichtigkeitenund konnteihre berpegliche
Zungeniemals in ordentlichenundrechtenZüchten
halten. Wenn ſi

e

nur überdie Straße gegangen
war, um Kohl zu kaufen, ſo fabulierte ſi

e
zu Hauſe,

welchbunteAbenteuerund Herrlichkeitenihr alles
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auf dem kurzenWege zugeſtoßenſeien. Zwei
oderdreimalermahnte ic

h

ſie, daß ich ihr die Ab
ſolution nicht mehr geben könne, wenn ſi

e

in

dieſem Laſter ohne irgendwelcheZeichen der
Beſſerung eigenſinnigverharre. Aber ſi

e

blieb
dabei, ſo daß ich ihr endlichdas Sakramentver
ſagte und ſi

e zornig vom Abendmahltiſchwies,
vor der ganzenGemeinde. Und da iſ

t

ſi
e

denn
ſinnlos und raſend in den Fluß geſprungenund
mit ihrer ganzen ungeſühntenSündenlaſt vor
Gottes Richterſtuhlgetreten.
Die NachtdaraufſtandderHeilandan meinem
Bette und ſprach zu mir: ,Du haſt ſchließlichnur
getan, was deine prieſterlichePflicht war und
was die Regeln deinesStandes dir vorſchrieben.
Ich werdedichalſo nichtdafür ſtrafen,daß durch
deine Härte eine ewige Seele verloren ging.
Aber ic

h

will dir ein Geſchenkmit aufs Leben
gebenund dich lehren,daß e

s

d
a jenſeits Reiche

gibt, von denenihr Frommen nichtswißt. Meine
Gabe an dich iſ

t

aber dieſe: jedesmal,wenn ein
Menſch lügt, wirſt du vor deines Geiſtes Ohren
einen Glockentonvernehmen,laut oder leiſe, je
nachdemdie LeidenſchaftoderMattherzigkeitder
Lüge war. Wollte ic

h

dir dieſe Gabe für die
Lügen der ganzenWelt erteilen, ſo wäreſt du in

der nächſtenMinute taub. So ſollſt du denn
nur die Lügen klingenhören,die hier in meinem
Rom geſprochenwerden, a

n

den Schwellen der
Apoſtel und auf den Straßen und Gaſſen dieſer
großenStadt. Siedeledichhier irgendwobüßend

a
n

undhorcheimmerzu. Und wenn du danneinſt
vor mein Antlitz trittſt, ſo ſollſt du mir erzählen.“
So alſo ſprachdamals der Herr zu mir, und
von dieſem Augenblickean habe ich nun das
Glockenſpielder Lüge gehört und höre e

s jetzt
noch in dieſerSterbeſtunde. Es war ein ununter
brochenesKlingen und Tönen und hat nicht
aufgehört eine Sekunde. Bisweilen ſchwillt e

s

a
n

wie das ſtürmiſcheDröhnen aller Oſterglocken
durcheinanderund erreichtſeine Höhe ſo täglich
um die Zeit, wenndieMenſchenauf denMärkten
an ihremHandel ſind. Aber e

s

hört auch in der

ſL).

Z
º Ä WÄ

von Zar Auburin

Nachtnichtauf,klingtdannganzfeinundſchwingend
wie gläſerneGlockenund kommtaus denSchlaf
zimmern, in denengeflüſtertwird, und aus den
Schenken, in denenmanhaſtigeBrüderſchafttrinkt.
Aber ganz ſeltſam iſ

t dabei, daß in alledem
eineMelodie drinſteckt; e

s
iſ
t

nichtetwa einWirr
warr von Tönen, dieſesGlockenſpiel,ſondernim
Gegenteil ein edler Rhythmus, durch den ein
Klagen geht, als rufe e

s

nachFrieden und nach
denewigenKrokuswieſeneinerhimmliſchenHeimat.
Ich habe dieſer Melodie mein Leben lang ge
lauſcht und habe mit Erſtaunen gemerkt,wie
weiſe ſi

e geordnetiſt, ſo klar, ſo abgeſchloſſenwie
kein Satz irgendeinesirdiſchenMeiſtets. Weder
der große Sante noch Orlandus Laſſus haben
jemals eine Melodie erdachtwie dieſe, von der
ich meinenmöchte,Gott der Herr ſelberhabe ſi

e

gefundenan einemſeinerglücklichſtenTage. Und
das iſ

t es,was ic
h

nichtbegriffenhabe; ic
h

erwartete
eigentlich,daßdie Lüge lauterDiſſonanzundGe
kreiſchſein müßte,und fand, daß ſi
e

ſchönerund
ſanfter klingtals das wahreGeräuſchdes Lebens.
Und wenn ihr michhorchenund ſtill ſinnen ſaht
vor meinerKlauſe, ſo war das nur, weil ic
h

dieſer
Weiſe lauſchteund michimmer und immer wun
derte, warum alle Lüge der Welt ſo wunderbar
zuſammenſtimmtwie Orgelklangund Sehnſucht.
Vielleicht,“ ſo ſchloßder Sterbende, „werde ic

h

vor Gottes Thron, vor den ic
h

jetzttrete, lernen,
warum e

s

ſo iſ
t

und welchesder Sinn dieſer
Lehrewar, mit der e

r

michheimſuchte.Und wenn

ic
h

e
s weiß, werde ic
h

nächtlichſpukend zu euch
wiederkehrenund euchdesRätſels Löſung ſagen.“
Damit ſtarb e

r

und iſ
t

auf den Bergen neben
ſeiner Hütte begrabenworden. Und iſ

t

nicht
wiedergekommenund hat ſein Verſprechennicht
gehalten, ſondern ruht immer noch in ſeinem
Grabe da hochüberder Ewigen Stadt, in der e

s

nach wie vor lärmt und ſchwatztund ſchwört,
genauwie zu ſeinerZeit. Und ſo wiſſenwir auch
heute immer noch nicht, warum eigentlichdas
Klingeln der Lüge lieblicher iſ

t

als das Klappern
der zuverläſſigſtenWahrheiten.

OGTESTD STESTEDSTE<TDOSTESDOSTESTDOSTESDOC_ESDOC_ESDOC_ESDDOCTESDOCSDOSTESSTDOSTESTD ST><TDSTESTDO

O Zu unſern Bildern
Das Titelblatt bringt einen altenMeiſter der
Kölner Schule. Man hat ihn nachſeinemHaupt
werk genannt. Die Kunde von den Malern der
deutſchenFrührenaiſſance iſ

t

oft nur durchihre
Werke zu uns gelangt. Sie haben e

s verſäumt,
der Nachwelt ihre Namen zu überliefern. Es
genügteihnen, ihr Handwerk zu verſtehen.Dar
über hinaus wollten ſi

e

nichts ſein als Gefäße
Gottes, willige WerkzeugedesgöttlichenWillens,
dem dieſeZeit der Myſtik ſich näher fühlte als
irgendeine. Und dieſeInnigkeit desGottfühlens
und des Marienkults erfüllt denn auch ihre
Werkeals reinſterSphärenklang. Sie gabenſich
demGlauben hin wie Kinder, und ſeligeAndacht
führte ihnen den Pinſel. Die leiſe verzückten
GebärdenderMutter Gottesſind ein ſo unmittel
barer Ausdruckihrer eignenGottſeligkeit,wie ſi
e

eine ſpätere,weniger naiveZeit vergebensnach
zuahmen ſtrebte. Für uns ſteht hinter dem
ſtarkenmaleriſchenKönnen dieſer Meiſter eine
wunderſame Beſchaulichkeitund eine kindliche
Gottesluſt, die in ihrer Träumerei die erſten
Schritte einesKulttanzes vollführt, ganz Ekſtaſe,

ganzlieblicheSeelengemeinſchaftmit denBlumen
und der Landſchaft.
Recht fühlbar wird dieſer Unterſchied,wenn,
wie e

s
in dieſemBlatt geſchieht,der alten eine

moderne Darſtellung der Anbetung gegenüber
geſtellt wird. Man kann kurz ſagen, daß der
moderneMaler mehr den andächtigenMenſchen
als die Andacht ſelbſt malt. Andacht iſ

t

eine
Befangenheit,ein Gebundenſeinund ein Erlöſt
ſein der Glieder zugleich,die rechteigentlichnur
ein alter Meiſter ganz zu erfaſſen vermag.
ModerneMaler wieUhdebringenſozialeMomente

in die Darſtellung. Aber auch darum war e
s

den Künſtlern der Frührenaiſſancenicht zu tun.
Könige wie Bettler, vor Gott und Gotteskind
ſind ſi

e gleich, und ihre Gebärden ſind von der
gleichenEinfalt, der gleichenWunderfröhlichkeit
und dem gleichenverzücktenErſtaunen wie das
des alten Joſeph oder der Tiere, die die Krippe
umſtehen. Die Ehrfurcht,die Konopa in ſeinem
Triptychondarſtellt,ſprichtvonverhaltenerScham.
Offenbart ſichdort der Glaube, nacktwie diony
ſiſcherTanz auf alten Fresken, in ſeinen reinen
Rhythmen, ſo könnenwir bei dem modernen
Maler die Scheu des modernenMenſchenbe
obachten,religiöſeEmpfindungen zu zeigen. Die
Kinder und Greiſe auf Konopas Bild knien in

der Natur, als ſeien ſi
e

in der Kirche vor dem
Beichtſtuhldes Prieſters. Jenen Menſchen der
Frührenaiſſancewurde aber die Natur zu einem
einzigenGottestempelundihr GlaubeeinePredigt
Gottes, die nichtniederbeugt,ſondernzur fröh
lichenGotteskindſchafterhebt. W. M.
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Weihnachtskantate für Kinder
(ZuBechſteinsBildaufSeite275)

Ja, wißt ihr dennauch,was im Waldgeſchieht?
Da blaſendiekrächzendenRaben
Ihr allerſchönſtesWeihnachtslied
Zu EhrendesJeſusknaben.

Die SpitzmausſchlüpftausdemLochhervor,
Die weißdieſchönſtenWeiſen,
Und dirigiertdenKinderchor
Der AmſelnundderMeiſen.

NachtwächterEulemacht:„Hu! hu!“
Da fürchtenſichalleGäſte.
Du brummigeEule,weißtdenndu
Gar nichtsvomWeihnachtsfeſte?

Eichhörnchenaber,ſehtihr, hat's
Am beſtenbeimMuſizieren,
KnacktNüſſeſich,ſitzterſtenPlatz,
Läßt andrekonzertieren. K. E. K.
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as Sonneberger
Gewerbemuſeum

bewahrt in ſeinen rei
chen Beſtänden, die
Spielzeug aus allen
Zeiten und Ländern
zeigen, einen Schatz
von Vorbildern für
dieſes Spezialgebiet
derHolzwareninduſtrie.
Puppenſtuben, Holz
docken,Spanſchachteln,
Reiter, Figuren, aus
Mehl und Leim ge
knetet,eineMaſſe, die
ſpäter durch Papier
maché erſetzt wurde,
deſſen äußere feine
Schicht aus Brotteig
beſteht. Viele dieſer
primitiven Arbeiten
unterſcheidenſich ganz
bedeutend pon den
heuteim Laden fertig
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Zoe/zeug /on &zs C/Chur–
lichen und plaſtiſchen
Eindrücke vermittelt
Werden. Sutter kann
damit wie von ſelbſt
an das Problem heran,
das hier vorliegt.
Früher nämlich und
noch jetzt herrſchtein
der Anfertigung des
gebräuchlichenSpiel
zeugs ein platter Na
turalismus. Das Kind
aberſiehtnichtDetails.
Es ſieht den Hund,
das Pferd. Dem
gemäß iſ

t

ſein Sehen
ein ſtiliſierendes. Es
ſieht die Typik der
Formen, e

s

abſtrahiert
von den zufälligen
oder ganz individuel
lenEigenſchaften.Mar
kanteHauptlinien,derbe
Hauptfarben, daraus

zu kaufendenErzeug
niſſen. Sie habennoch
jenenaive,künſtleriſche
Note, die aus dem
Handwerklichenentſteht. Ja, e

s zeigt ſich, daß
dieſe alten Arbeiten, etwa ein Bauernwagen,
eine Dorfherde, mit den Spielſachen, die ſich
die Kinder heute unter ſachverſtändigerLeitung
ſelbſt anfertigen, eine auffallende Ähnlichkeit
beſitzen. -
Ein Bruch in der Entwicklung entſtand
erſt, als die Induſtrie die Erzeugung der
Spielwaren in die Hand nahm. Da wird alles
Charakteriſtiſcheabgeſchleift,und was wir als
Endreſultat ſehen, hat nichts mehr von der
naiven Friſche der Beobachtungund Geſtaltung,
die wir a

n

den alten Erzeugniſſenſchätzenund
deren Art in dem vom Kinde ſelbſt gefertigten
Spielzeug jetzt zu erhalten geſuchtwird. Was
dies Induſtrieſpielzeug a

n Eigenart der Erſchei
nung und Solidität der Bearbeitungverlorenhat,
ſucht e

s

oft durchKompliziertheit a
n

der techniſchen
Herſtellung zu erſetzen,aber e

s zeigt ſich,daß das
moderneRaffinement hier wenig am Platz iſ

t.

Die „Dr es den er Werkſtätten“ (jetzt
Th. Heymann, Großolbersdorf i. S.) waren wohl
die erſten, die neues, von Künſtlern geſtaltetes
Kinderſpielzeugauf denMarkt brachten. Riemer
ſchmid,Wenig, Eichrodt arbeitetenhier mit; ſi

e

habendie altbekanntenGegenſtändeder kindlichen
Welt in neue Formen gebracht. MarkantesBe
tonen der Kontur, kräftige Bemalung, Dauer
haftigkeit,dieſer Charakter iſ

t

den Dingen eigen.
Es ſind dieſelben Künſtler, die im modernen
Kunſtgewerbemaßgebendtätig waren und die
überall Umſchau hielten, wo ihre künſtleriſch
reformierend eingrei
fende Energie tätig
werden konnte. Wir
ſehenda die altenOb
jekte: Häuſer, Bäume,
Tiere, Schaukelpferde,
Schlitten, Soldaten,
Kutſchen,als neueEr
rungenſchaftdas Auto
mobil mit ſeiner tech
niſchenZweckgeſtaltung
ſchon im Äußeren,
Jagden, Bauern am
Biertiſch, alles aus
Holz gefertigt und
bunt und freudig an
gemalt; alles in kom
pakten Maſſen, ge
wiſſermaßen auf die
typiſcheGrundform zu
rückgeführt.AllesKlein
liche, alles Detail iſ

t

permieden. Ein Bau
kaſten läßt ein ganzes
Dorf entſtehen mit
Gärten, Tieren und
Bewohnern;die Häus
chen ſind weiß, mit
roten Dächern; die

Alteſte SonnebergerSpielwaren

Bauern treten in bunter Tracht auf und zeigen
eineluſtig-draſtiſchePhyſiognomie; die Tiere ſind
äußerſtmarkant in den Formen. Außerdemgibt

e
s

da nochandre Gegenſtände,wackelndeHühner
und Enten und nickendeHerren, Truhen mit
bunterBemalung, und ſelbſt Sparbüchſen in Ge
talt einer dickenFrau, deren breiter Mund das
Geldſtückverſchlingt.
Den gleichenCharakterzeigendie „H e | i -

ch e n Spielſ a ch en“, die in den Werkſtätten
von Profeſſor Conrad Sutter angefertigtwerden.
Er hat ſich im Odenwald angeſiedelt,auf Burg
Breuberg bei Höchſt-Neuſtadt,und von hier aus
gehen ſeine Erzeugniſſe in die Welt. Es wird
beſondersdarauf geachtet,daß die einmal be
ſtimmte künſtleriſcheForm immer ſtreng inne
gehaltenwird. So wird immer eine gleichmäßig
gute Arbeit erzielt. Leicht verflachenund ver
ändernſichſonſtdie Entwürfe der Künſtler. Das
Drehen, Sägen, Hobeln, Bohren und Stemmen
geſchiehtauf maſchinellemWege; alles andre,
die ganze endgültigeDetailgeſtaltung iſ

t

Hand
arbeit. Der Vorzug ſolcher in plaſtiſcherForm
hergeſtelltenHolzmodelle liegt auf der Hand:

ſi
e gebendemKind von allen Seiten ein räumlich

treffendesBild, und die Draſtik dieſer Formen
bringt unwillkürlich einen lebendigen Humor
hinein. Alle dieſeMotive liegendem Kind nahe,

ſi
e

ſind aus langer, eingehenderBeobachtung
herausgeſchaffenund ſind ſo Spielzeug wie An
ſchauungsmittel.Mit ganzemErnſt iſ

t

die Sache
angefaßt,ſollen dochdem Kinde die erſtenbild

reſultiert ſeine An
ſchauung. Es ſiehtge
wiſſermaßendie Idee,
das Symbol einer

Erſcheinung, eines Gegenſtandes. Erſt ſpäterhin
lehren häufiges Sehen, Vergleichenund wieder
holte Erfahrungen das Erkennen des Indivi
duellen. Die neue Kunſtform alſo bedeutet
ein Schaffen aus der Seele und den Sinnen
des Kindes heraus; e

s

iſ
t

die Nutzbarmachung
einer neuenErfahrung. Dieſe Auffaſſung kommt
vom Kind aus zur Stiliſierung und ſteht damit
im ſchärfſtenGegenſatz z

u dem Naturalismus der
üblichen Spielzeugware. Der kindliche Sinn
prägt ſichdieſe Eindrückefeſt ein.
Hier tritt ſogar nocheineDifferenzierungein.
Die bekannten einheimiſchenTiere ſind indi
vidueller geſtaltet, diffiziler bemalt; die unbe
kannterenWeſen und Erſcheinungengeben nur
die ganze Form in draſtiſchenTypen.

In dieſer durchgreifendenArt, die mit der
Entwicklungunſrer allgemeinen kunſtgewerblich
dekorativenAnſchauungHand in Hand geht, hat
Profeſſor Sutter die Technik der alten Oden
wälderHausinduſtrieneubelebtund ſeineReform
des Spielzeugs a

n

die alte beſtehendeTradition
angeknüpft.
In Giengen an der Brenz (Württemberg)läßt
Margarete Steiff ihre Spielſachenarbeiten.
Ihre Spezialität ſind die Stofftiere, die aus
Filz oder Plüſch ſehr dauerhaftund wirkungsvoll
angefertigtwerden. Das Kind ſpielt gerne mit
dieſenTieren und Puppen, derendrollige Phyſio
gnomieerfreut. Die weiteſteVerbreitung haben

ja die kleinen Bären, die jungen Hunde, die
Affen gefunden. Das nachgiebigeMaterial gibt

ihnen eine Art leben
diger,körperlicherWir
kung, und die Kinder
lieben dieſe dumm
tolpatſchigen,gutmüti
gen und weichenGe
ſchöpfe. Sie haben
außerdemden Vorzug
unbegrenzter Wider
ſtandsfähigkeit; ſi

e

kön
nen gereinigtund auf
gebürſtetwerden; ſi

e

ſind ganz leicht im
Gewicht. Neben den
Stofftieren Werden
noch Karikaturpuppen
angefertigt; das nach
giebige, bildſameMa
terial geſtattet eine
draſtiſche,hochkomiſche
Modellierung, für die
das Kind einen feinen
Sinn hat; e

s

liebt
ſolcheGeſchöpfemehr
als die eleganteſten
Schönheiten.Die Cha
rakterpuppendagegen
verfolgendas Ziel, das
ſtereotypeAusſehender
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üblichen Puppe zu vermeidenund an
ſeineStelle markanteGeſichterzu ſetzen.
Allen dieſen Erzeugniſſen iſ

t

ſomit die
künſtleriſcheArbeit und die gediegene,
ſolide Anfertigung gemeinſam.
Dieſes Spezialgebiet,die Reform der
Puppe, hat ſich eine Münchner Künſt
lerin, Marion Kaulitz, die ſich
mit ihrer Arbeiterſchar in Gmund am
Tegernſee (Bayern) niedergelaſſenhat,
beſonders angelegen ſein laſſen. Sie
will den Kindern einfache,kindlichemp
fundene Puppen beſcheren,die weder
mit übertriebenemLuxus renommieren,
noch die leeren Geſichter der Fabrik
puppen beſitzen.
Die hohle Phyſiognomie dieſerAller
weltserzeugniſſe, dieſes Aufputzen und
das Geleckte,Dreſſierte der ganzenEr
ſcheinungbeſeitigt ſie. Sie gibt jeder
Puppe ein charakteriſtiſchesAusſehen;

ja ſi
e

ſcheut auch nicht die Straßen
typen, denn die Kinder haben ja be
kanntlichaußerordentlichesIntereſſe für
dieſe einfacheren Geſchöpfe. Dieſe
Puppen kleidetdie Künſtlerin in Koſtüme, in

denen ſie, der kindlichenAnſchauung folgend,
luſtige, leuchtendeFarben bevorzugt.
Ihr Streben hat dennauchſowohlvon Eltern
wie PädagogenAnerkennunggefunden,und ihre
Puppen haben den Markt erobert. Die Köpfe
ſind von Künſtlern wie Wackerle, Vogelſang
modelliert; ſi

e

ſind faſt unzerbrechlich,hand
gemalt,könnenvon denKindern täglichgewaſchen
werden,unddieHaarekönnengekämmtund friſiert
werden. Die Koſtüme entwirft die Künſtlerin
ſelbſt; ſi

e zeigen die kräftige, modern-dekorative
Note, die Stoffe ſind haltbar und ſolid und das
An- und Ausziehen iſ

t

durch die zuverläſſige,
praktiſchgehandhabteNäharbeitgewährleiſtet.Auch
hier gehtdas Charaktervolle in den Geſichtszügen
Hand in Hand mit einer Freude a

n

dem Humor,
an der Komik markanterTypen.
Die erſte Anregung auf dieſem Gebiet gab
München. Auf der Ausſtellung München 1908,
die eine Revue über die Leiſtungender neuen
Raumkunſtund desKunſtgewerbesgab, ſah man
als beſonderenAusſtellraum ein Kinderzimmer,

in dem neue Typen von Puppen zu ſehen
W)(IWE1l. -
Maler und Bildhauer hattendie Köpfe model
liert, die obenerwähnte Künſtlerin die Koſtüme
entworfen.DemkünſtleriſchenGeſtaltungstrieblag
dieſeskleineGeſchöpf,das dem Kinde ein unent
behrlicherSpielgefährte iſ

t,

nichtfern. Der Bild
hauer kann ihm Charakterköpfemodellieren;der
Maler ſtattet e

s

mit bunten Farben aus, und
der Kunſtgewerblerfindet in dem Koſtüm, das
dekorativer zu geſtalten ſeine Aufgabe iſt, An
TegU11g.
Man kann nicht leugnen: geradeauf dieſem
Gebiethatteſich,was
AusſehenundKoſtüm
anlangt, ein gewiſſer
Schlendrian einge
ſchlichen,einSchema
tismus,derdemAus
druckund der Form
einer neuenZeit, die
ſichan ſtärkereEigen
art, a

n kräftigereFar
ben gewöhnt hatte
Und die lieber die
Groteske, die Kari
katur als das ſeelen
loſe Schema wollte,
nicht mehr genügte.
Dieſe Puppengeſich
ter, die die Induſtrie
bot, zeigteneineſüß
liche Phyſiognomie,
eine unangenehme,
ausdrucksloſeGlätte.
Das Starre der
Mienen entbehrte
jeder Beweglichkeit,
jeder Charakteriſtik.
Dieſe neuenVer
ſucheaber ſahen alle
recht luſtig aus, und
eine wohltuendeFri
ſche des Geſtaltens
war bemerkbar.Vor
nehmeGeſichter,Ty
pen von der Straße,
bäueriſche Mienen,
das war mit Liebe

Ilſe Schütze-Schur:Honigkuchen-Alphabet

beobachtet. Je nachdemverſchiedenePerücken
auf die Köpfe geſetztwurden, gewann der Aus
druckeine ganz variable Prägung, aber immer
blieb die Wirkung des Lebendigen. Die
Koſtüme waren einfach,aber farbig wirkungsvoll
komponiert, e

s
fehlte aller Kleinkram der ſonſt

üblichenGarnierung. Kein Zufall, daß München
hier voranging. Boten dochdie alten Trachten
des BauernvolksAnregung genug. So war die
Reformierung der Puppe gewiß eine glückliche
Idee, die des Beifalls ſicherſein mußte. Es war
ein Gebiet, das ganz brachlag, das aber der
künſtleriſchenReformierung harrte. Merkwürdig
war es, zu ſehen, wie ſehr ſchon hier bei den
kleinen, lebloſen Weſen der Satz galt: Kleider
machenLeute; denn dieſelbenPuppen ſahen, je

nach ihrem Anzug, äußerſt vornehm oder wie
Straßenkinderaus.
Dieſe neuen Puppen ſind alſo individuelle
Weſen. Trotzdemhaben ſi

e

eine gewiſſe Note
des Typiſchen, die ihnen gut ſteht. Die Phyſio
gnomienvermeidendas Süßliche,Glatte; ſi

e

haben
Charakter, ja ſi

e

ſcheuennichtdas Häßliche. Naſe
weis ſchaut ein Schuljunge drein, e

r trägt die
Schulmappeflott auf demRücken,und die Feder
ſtehtihm am Hut. Einfältig und treuherzigblickt
das Bauernmädchen in die Welt und hält die
Hände fromm auf dem Bauch. Den Typus
einesgewecktenStraßenkindesvertritt ein andres
Weſen.
Und etwas ſchnippiſch- vornehmgibt ſich eine
andre Puppe, kokett, mit Stumpfnäschen und
hellen Augen.
Wie ſehr dieſe Reform eines bisher ganzver
nachläſſigtenGebiets in der Zeit lag, bewies
das Intereſſe und die Nachfrage.

„Gockel“(Spielzeug der DresdnerWerkſtätten,Großolbersdorf,Erzgebirge)

Auch hier beſteht eine Verbindung
mit der Vergangenheit.
Die Puppen in den alten Krippen
ſpielen ſind Charakterpuppenim beſten
Sinne. –
Die neue Farbenanſchauung und
Formengeſtaltung, die in dem Spiel
zeug ſich bemerkbarmacht, haben nun
weiterhin dazu geführt, das Kind ſelbſt
mittätig werden zu laſſen, ſein naives
Sehen, ſeine Freude a

n ungebrochenen
Farben, an markanten Formen ſich
ſchöpferiſchbetätigen zu laſſen. Daraus
ſind die Anſch a u. u n gs - und

D a r ſtell u n gs b ü ch er entſtanden,
die das Kind anleiten, ſich ſelbſt bunte
Bilder von lapidarer Einfachheit und
dekorativer Flächenſchönheitzuſammen
Zufleben.
Durchdas Material, das Buntpapier,
wird das Kind gezwungen,von allem
Detail abzuſehen. Es ſetztſich ſo eine
eigne, luſtigeWelt zuſammen. Es lernt
das Charakteriſtiſcheſehen und wieder
geben; e

s

lernt ſich a
n kräftigenFarben

erfreuenund ſchrecktnichtvor der Buntheit zu
rück, einer diſziplinierten, dekorativenBuntheit
allerdings, die immer die großen Kontraſte
innehält und darum nie kleinlichwird. Indem

e
s genötigt iſt, einen Wald, eine Wieſe in

e in er gleich farbigen Fläche hinzuſetzen,
ohne Zwiſchentöne,ohne Schattierungen, wagt

e
s

mehr als früher und kommt zu ganz neuen
Effekten.
Auge und Hand bilden ſich ſo, ohne daß
viel Lehrhaftigkeitverſchwendetwird, d

a

das
Kind ſelbſt ſeine Freude a

n

dieſen Dingen
hat. Das Ausſchneidenzwingt es, die Dinge
genauer anzuſehen,ihr Weſentliches zu erfaſſen,
und ſo ſtärktſich unwillkürlichdas Ausdrucksver
mögenwie die Auffaſſungsfähigkeit. Während

e
s

ſonſt nur die Eigenſchaftender Dinge vor
getragenhört, wird e

s

hier über alles Doktrinäre
hinweg zu dem Weſen der Erſcheinungenſelbſt
hingeführt. -
Dieſe Vorſtellungen haften feſter; indem

ſi
e

zur Nachgeſtaltungführen, prägen ſi
e

ſich
dem Vorſtellungsſchatzdes Kindes dauernder
(11.
Nicht zu unterſchätzeniſt, daß die Farbe
und der Glanz des Papiers, ſeine leichteBe
handlungsart und die dadurch erlaubte Varia
bilität der Formen das Kind anregen, ſeine
Phantaſie zu betätigen. Und indem das Papier
flächig aufgeklebtwird, lernt das Kind das
Naturvorbild einem beſtimmten Zweck gemäß
geſtalten.

E
s

wird angehalten,den Dingen eine Form

zu geben,die ſi
e

vielleichtnicht ſo haben,die man
ihnen abergebenmuß, damit das, was man von
ihnen zur Darſtellung bringen will, das Weſent

liche, das eben die
Wiedergabe reizte,
zum Ausdruck
kommt, und daß
man, um das zu

erreichen, in be
ſtimmterWeiſe ver
fahren muß, mit
Rückſichtauf Mittel
und Technik.
Man muß viel
leichtvon der Na
tur abweichen.
Kurz, dieGrund
begriffe des künſt
leriſchen,alles ſchaf
fenden Geſtaltens
werden ihm unbe
wußt klar.
Dazu tritt nun
das Inhaltliche.
Das Kind wird
etwa vor die Auf
gabe geſtellt, ein
Dorf, eine Wieſe
mit Vieh, einen
Hampelmann zu kle
ben; e

s

wird ſo in

beſtimmte Vorſtel
lungskreiſe einge
führt. Es lernt die
Tiere auf ihren
Bau hin anzu
ſehen, e

s

verſteht
die Grundformen
der Häuſer, das
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Charakteriſtiſchein der Erſcheinungder Bauern
und Bäuerinnen. Dabei ſoll der kleineKünſtler
nichtmit dem Stift ſichdie Formen vorzeichnen.
Er ſoll unmittelbar darauflosſchneiden. Damit
bekommter wieder eine nützlicheLehre unter
der Form des Spiels: die Freude am Material.
In andrer Form nutzendie M ode l l i er -
bog en dieſen Spiel- und Tätigkeitstrieb des
Kindes aus. Das Kind ſchafftſich ſeinen Bau
kaſtenſelbſt. Es ſchneidetdie Teile, die ein Haus
zuſammenſetzen,aus, fügt ſi

e
zuſammenund gibt

dann Dach, Giebel und Turm hinzu. Das alles
wird nichteinfachfeſtzuſammengeklebt,ſondern in

einzelnenTeilen aneinandergeſtellt,und die ein
zelnen Teile ſind ſo gehalten,daß ſi

e
die ver

ſchiedenſtenVariationen geſtattenund der Phan
taſietätigkeitdes Kindes, das ſichauf dieſeWeiſe
ein Dorf, ein Bauerngehöft, Schule und Kirche
ſelbſtbaut, freier Spielraum gelaſſenwird. Das
läßt ſich nun in beſondererWeiſe nochausbauen,
indemdie Bauten beſtimmteÖrtlichkeiten,charak
teriſtiſcheGebäudedarſtellen. Die Freude a

n

der
Heimat, a

n

Stadt und Land, wird damit faſt
ſpielend unterſtützt. Den Kindern prägen ſich
die verſchiedenenEigenarten der Völker ein
Ein holländiſches Fiſcherhaus, ein ungariſches
Pußtagehöft, ein Bauernhof im Spreewald, das
ſind ſolcheTypen, denenwir auf den Modellier
bogen begegnen. Gewiß, a

ll

dieſe Dinge gab

Hänſel und Gretel
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Elefant (Werkſtättenvon Profeſſor C
.

Sutter)

teriſtiſchenErſcheinungen.Dies iſ
t
ſo eingerichtet,

daß der Text von den Dingen ſpricht und das
nebenſtehendeBild den Vorgang erläutert. Da
ſehen wir Automobile, Poſtkutſchen,Radfahrer,
Vögel, Bäume auf der Landſtraße. Die folgenden
Seiten enthalten nun die einzeln aufgezählten
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im Text, der dieſe Einzeldinge erläutert. Und
nun kommendie Schlußſeiten,die zeigen,wie das
Kind ſichdieſe Dinge ſelbſt herſtellenkann durch
Kleben, Ausſchneiden,Aneinanderfügen. Papp
ſcheiben,Papier, Perlen enthält die angefügte
Mappe im Umſchlagdeckel, ſo daß das Kind in

die Lage verſetztiſt, ſich dieſe unterhaltenden
Dinge alle ſelbſt nachzubilden. Was e

s geſehen,
gewinnt nun greifbares,plaſtiſchesLeben. Im
Spiel lernt es, und dieFreude iſ

t

der beſteLehr
meiſter.
So wird vor allem die Handfertigkeitausge

bildet, das Auge geübt und Vorſtellungs- und
Geſtaltungskraftgeweckt.Wer ſich recht a

n

ſeine
Jugend erinnert,derwird wiſſen,daßſolcheZeiten
kommen,wo dasKind danachdrängt, an irgend
einem Stoff tätig z

u werden und Geſehenes
nachzubilden.Es regenſichinſtinktivGeſtaltungs
drang, Beobachtung,Formfreude,kurz,die Sinne
wollen ſich bilden und fordern ihr Recht. Mit
dieſer Kultur des Auges und der Sinne iſ

t
e
s ja

bei uns nochſchlechtbeſtellt, und wir begrüßen
dieſe Beſtrebungenaus dieſemGrund mit Recht
voller Bedeutungund Hoffnung für die Zukunft;

e
s
iſ
t

damit dargetan,daß ſi
e

nichtkünſtlich in die
Welt des Kindes etwas Fremdes hineintragen.
Und wie wichtigdas iſt, erſehenwir daraus, daß
jetztunſer ganzerUnterrichtauf Grundlagedieſer
Beobachtungenreformiert wird. Doch das iſ

t

Puppen von Marion Kaulitz, Gmund am Tegernſee

AusSchreibers(Eßlingen)Ausſchneidearbeitenin Glanzpapier

e
s

vielleicht früher auch. Aber ſi
e

waren ge
ſchmacklosentworfen, ſchlechtgemalt, kurz, wert
loſe Induſtrieerzeugniſſe. Jetzt aber benutztund
geſtaltetman das anders. Künſtler entwerfen
die Bogen und wählen die Farben. Speziell
die Firma J. F. Schreiber in Eßlingen hat ſich
um dieſe Beſtrebun

Dinge für ſich, teils vergrößert, teils verändert
und nochdurchandreMotive ergänztund variiert,
die auf dem Vollbild nicht z

u ſehenwaren. Das
Kind lernt dadurchdas Einzelding noch einmal
genauer betrachten. Wenn e

s

nicht weiß,

wie e
s heißt, wozu e
s dient, orientiert e
s

ſich

ein Kapitel für ſich; e
s

würde zu weit führen,
hier daraufeinzugehen,und das bleibt vielleicht
einem ſpäterenArtikel vorbehalten.
Wie ſehr jedoch dieſe Beſtrebungen ſchon
Wurzel geſchlagenhaben, erſieht man daraus,
daß nach und nach ganze Induſtrien in

dieſe Bewegung mit
gen verdient gemacht
und hat eine reiche
Auswahl dieſer Aus
ſchneide-undModellier
bogen auf den Markt
gebracht.
Alfred Hahns Ver
lag hat das noch
reizvoll ausgebaut in

einem Anſchauungs
und Darſtellungsbuch,
das e

r

ſich von Ger
trudCaſpari entwerfen
und zeichnenließ. Es
enthält zugleicheinen
Text. UndText (Proſa,
Verſe,Rätſel)undBild
ergänzenſich.Was im
Text geſchildertiſt, das
zeigt ſichim Bild. So
wird e

s

einBilderbuch,
mit dem ſichdas Kind
dauernder beſchäftigen
muß, da e

s

an den
Dingen ſelbſtmitarbei
ten kann. Landſtraße,
Wald, Feld, Fluß,
Dorf und Menagerie
werden vorgeführt
mit all ihrem reichen,

hineingezogenwerden
undallmählichihrePro
dukte in dieſem neu
zeitlichen Sinne um
formen. Hatdochſchon– und damit ſchlie
ßen wir dieſenRund
gang durch die Welt
des Kindes – eine
Kakesfabrik in Han
novervor einiger Zeit
ein Preisausſchreiben
erlaſſen, das darauf
abzielte, den Pfeffer
kuchen mit neuen
Motiven in Zucker
guß in der angedeute
ten kindlich-dekorativen
Art zu ſchmücken.Auch
hier habenwir in der
Vergangenheitmuſter
gültige Vorbilder,
und manche Formen
ſind noch von alters
her in Gebrauch. In
dieſem Preisausſchrei
ben erhielt die Male
rin Ilſe Schütze-Schur
den erſtenPreis, und
die Abbildungen zei

wechſelnden Eigen
leben, ihren charak Arche Noah (heſſiſcheSpielwaren derWerkſtättenvon Prof. C
. Sutter, Burg Breuberg,Odenwald)

gen, wie ſi
e

dieſe Auf
gabegelöſthat. Jeder
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Honigkuchen iſ
t

einem Buchſtaben
gewidmet, und
um ihn ſchlingt
ſich ein Kinder
motiv in Zucker
guß in prächti
gen, verlockenden
Farben. Auchhier

iſ
t

die Formen
ſprache ſo gehalten,
wie ſi

e

obenerläu

Flächen, deko
rative Farben, ſo

daßdas Ganzeſich
von dem braunen
Grunde in mar
kanterWirkungab
hebt. Und dieſes
„Spielzeug“ wird
den Kleinen zu

Weihnachtengewiß
auch willkommen
ſein, zumal e

s

tert wurde: breite
Kontur, große Artillerie (Werkſtättenvon Profeſſor C

. Sutter, Burg Breuberg, Odenwald)
den Vorzug der
Eßbarkeitbeſitzt.

Die Weihnachtsnovelle. Skizze von H
.

von Beaulieu

A Verehrteſter,die Weihnachtsnovelle,dieX
.

uns liefern wollte, iſ
t ausgeblieben.Sie

ſchreiben ja aber in Ihren Mußeſtunden auch
Belletriſtik, e

s

wird Ihnen gewißein leichtesſein,
einekleineWeihnachtsgeſchichtezu ſchreiben. Sie
könnenIhren Eſprit dieſesMal ruhig z

u Hauſe
laſſen. Sie wiſſen ja, was das Publikum liebt.
Gemütvoll natürlich. Um Weihnachtenwerden
alle Leutegemütvoll. Und womöglichein bißchen
originell– na, Sie werdendas ſchonwunderſchön
machen!“ſagteder Chef liebenswürdig.
Harald verbeugteſich. „Danke für die gütige
Meinung.“
Er ſtürmtenachHauſe. Wütend.
Das Buch eines neuen Autors kunſtgerecht
zerpflücken– gern! Einer alten Berühmtheit
eins verſetzen– nochlieber! Aber eine Weih
nachtsgeſchichteſchreiben– Zumutung! Und
binnen zwei Tagen !

Seine Couſine Lou, die nur inſofern ſeine
Couſinewar, indem ſi

e
zu ſeinenTanten ebenfalls

Tante ſagte,meinte,als e
r

ihr vonder„Zumutung“
erzählte:„Für einen Schriftſtellerkanndas doch
nicht ſo ſchwerſein, meine ich.“
„Gerade für einen Schriftſteller,“ ſagte e

r

gereizt. „Als Journaliſt ſchreibeich allerdings
Theater- und Bücherrezenſionenfür den Tages
bedarf,dochals Schriftſtellerarbeiteich nichtauf
Beſtellung.“
„Du machſtebenmal eineAusnahme,“meinte

ſi
e gleichmütig. „Schreibſt die Geſchichteals

Journaliſt. Mein Gott, eineWeihnachtsgeſchichte!
Die kann dochjeder ſchreiben! Ich will dir ein
paar Vorſchlägemachen. Da iſ

t

zum Beiſpiel die
armeWitwe mit ſiebenKindern in einerDachſtube,
der ein edler Menſchenfreundgeradeam Weih
nachtsabend– nun, denn nicht!“ ſchloß ſie ge
laſſen, als e

r

durchMimik andeutete,daß dieſer
Vorſchlag ihm Übelkeitverurſache. „Sehr nett

iſ
t ja auchder verloreneSohn, der nachzwanzig

jährigerAbweſenheitals reicherMann ins Eltern
haus heimkehrt.Seine einſtigeLiebe iſ

t

natürlich
zufällig auchgeradeda, einbißchenangejahrt,aber
treu wie (HOd.“
„Bin ic

h

ein reiferer Jugendſchriftſteller?“
fragte e

r

hohnvoll.
„Nein – du biſt ja kaum fünfundzwanzig!“
ſagte ſi

e ſpitzbübiſch. „Aber was das Publikum
betrifft, ſo werden zu Weihnachtendie älteſten
Leutewie die Kinder und leſengerührtdie albern
ten Sachen, ſofern nur ein Tannenbaum und
Heilige Nacht darin vorkommt.“
„Sehr richtig, oh, ſehr wahr! Wenn ich die
Geſchichtenur nicht ſchreibenſollte!“
„Es gibt ja auch erwachſenereStoffe. Zum
Beiſpiel das Ehepaar, zwiſchendem eine Ent
fremdung eingetreten iſ

t

und das untermWeih
nachtsbaumentdeckt,daß einer den andern im
Grunde nochglühendliebt.“ -
„An ſo etwasglaubenſelbſtdie LeſerderSonn
tagsbeilagenicht.“
„Nun dann– dasunfehlbarimmerGefallende:
irgendeine beliebige Geſchichte,die mit einer
Verlobungendet– nur daßdie Verlobunggerade
unterm Weihnachtsbaumſtattfindet. Eine Ver
lobung iſ

t

doch nichts Unwahrſcheinliches.Das
kommtalle Tage vor.“
„Du haſt ſcheinbarvergeſſen,daß der verehrte
Chef etwas Originelles wünſcht. Und wenn ich
ſchoneineGeſchichtemit meinemNamenzeichne,
ſoll ſi

e

doch nicht gerade das Inſipideſte, Ab
gedroſchenſte,Trivialſte von allementhalten. Die
Verlobungen zu Weihnachtenwill ic
h

lieber dem
Inſeratenteil des Abendblattesüberlaſſen.“
„LieberHarald,konſequentbiſt d
u geradenicht.“
„Konſequentſind nur die Dummen!“
„Dann biſt d

u

ſehr klug. Denn d
u

haſt mir

beigebracht,daß in der Literatur der Stoff nichts

iſ
t

und die Behandlung alles! Mache aus der
armenWitwe in derDachſtubedocheinnaturaliſti
ſchesStimmungsbild.“
„Aber Lou – es hat ſich doch längſt aus
genaturalismuſt! Und gerade zu Weihnachten
darf man auf keinen Fall naturaliſtiſch ſein.
Optimiſtiſch-gemütvoll,Lou. Wenn e

s

mir nur
läge! Ob nichtTante Alwine mir dieWeihnachts
novelleliefernwürde? Sicher ſchreibt ſi

e

doch in

ihren einſamenStunden.“
„Tante Alwine iſ

t

beim Backender braunen
Kuchen. Zieh ſi

e
nichtdavon ab.“

„Ich werde mich hüten, denn ic
h

liebe ihre
braunenKuchen. WeihnachtenohneWeihnachts
novelleſind am Ende noch lange nicht ſo unvoll
kommenals Weihnachtenohne braune Kuchen.
Ich muß mich ſchonauf meinen eignenGenius
verlaſſen. Manchmal fällt einem ja auchwas ein,
wenn man's brauchenkann.“

X

„Wie ſteht's mit der Weihnachtsnovelle?“
ſragte ſi

e

ihn am nächſtenTage.
„Danke. Die Sachemachtſich. Mir ſchwebt d

a

ſo was vor–“ E
r griff mit der Hand in die Luft.

„Ich will michheuteabenddranſetzenundnötigen
falls die Nachtdurcharbeiten.“
„Ich will dir Kaffeemachen,damitdu munter
bleibſt.“ -

„Danke herzlich. Starker Tee tut's übrigens
auch,denkann ic

h

mir ſelbermachen.Abervielleicht

iſ
t

Kaffee beſſer. Ich habegefunden,daß ic
h

mit
ſtarkemTee in denAdern leicht zu ironiſchwerde.
Das darf nichtſein.“
Abends nachTiſch ſetzteHarald ſich in ſein
Zimmer. E

r

hattewirklicheineIdee. Ja, es war

Ä beinaheauf dem Punkte, daß die Idee ihnhatte!
Wer hättegeglaubt,daß aus dem verachteten
Auftrage etwas wie Schaffensrauſchentſtehen
könnte!

Er ſchriebund ſchriebund ſchrieb.
Immer wenn Lou geräuſchlosdie Tür öffnete,
um zu ſehen,wie e

s ſtand, ſah ſi
e

ihn mit vom
vielenHindurchfahrengeſträubtemHaar– Begleit
erſcheinungdes Schaffensfiebers– und einem
geſpannten,verinnerlichtenAusdruckdes blaſſen
Geſichtsüberdas Papier gebeugt.Die Hand flog
nur ſo überdie Bogen, Blatt auf Blatt wurdebei
ſeitegeſchoben.
„Es wird ja viel zu lang!“ ſeufzteſie. „Wenn

e
s

nur überhauptwas fürs Abendblattwird! Es
ſieht mir gar nichtdanachaus! . . .“

Aber ſi
e wagtenicht,ihn zu ſtören. Wenn e
r

dieſen Geſichtsausdruckhatte, war e
r

nicht der
Vetter, mit dem ſi

e

auf dem Neckfußeſtand.
Dann war e

r

ein andrer, ein Fremder, der ihr
beinaheEhrfurcht einflößte.
Endlich,um zweiUhr nachts,legte e

r

dieFeder
hin und lehnte ſich im Stuhle zurück,erſchöpft,
aber befriedigt.
„Nun trat Lou leiſe ein. „Ich bringe dir ein
Glas Wein,“ ſagte ſi

e – Kaffee war überflüſſig.
„Das ging ja, als o

b

ein höhererGeiſt dir dieHand
geführt hätte!“
„Du nochauf, kleineLou?“ fragte er, ſi

e

aus
übernächtigenAugen halb abweſendanſehend.
„Ich kannnichtſchlafen,wenn ic

h

weiß,daß–
jemandandersim Hauſewachſitzt. Fertig?“
Er ſchobihr dieBlätter hin. „Du kannſtmeine
Handſchrift ja leſen. Wenn d

u

nocheine halbe
Stunde deiner Nachtruheopfern magſt–“
Sie nahmund las. In fliegenderHaſt gingen
jetztdie Blätter durch ihre Finger, und ein ge
ſpannterund ergriffenerAusdrucklegte ſichüber
ihr klugesGamingeſichtchen. E

r

lehnte indeſſen
mit halbgeſchloſſenenAugen im Stuhl, und ſein

Geſichtbedeckteſich allmählichmit tödlicherAb
geſpanntheit.
„O Harald,“ ſagteſie, als ſi

e

das letzteBlatt
hatteſinkenlaſſen,„ſofern ic

h

unliterariſchesWeib
etwas davon verſtehe, iſ

t

dies dasBeſte, was d
u

je geſchriebenhaſt, und– überhauptgut.“
„Es kannmir auch ſo vor,“ ſagte e

r beſcheiden,
beinaheſchüchtern.„Aber ſich ſelbſt täuſchtman
da leicht.“
Beſcheidenund ſchüchternwar e

r,

nebenbei
bemerkt,ſehr ſelten. Nur wenn e

r

etwas Gutes
gemachthatte. Im allgemeinenwar er von gött
licherFrechheit.
„Erlaube mir nur eine Frage,“ ſagte Lou,
während e

s

leiſeum ihre Mundwinkelzuckte,„ſoll
dies die Weihnachtsnovelleſein?“
„Weihnachtsnovelle?“fragte e

r

verſtört.
„Ja – weil nämlich kein Atom von Weih
nachtendrin vorkommt,keinTannenzweig, nicht
eine Bretzel.“
„Herrgott– die Weihnachtsnovelle!“ſagte er

ganz entſetzt. „Die hatte ic
h

total vergeſſen!“

E
r

fuhr ſichdurchſein ohnehinſchonzerfahrenes
Haar, aber jetztaus Ratloſigkeit.
Sie mußtelachen. Teils aus Nervoſität,denn
die Uhr ging auf drei.
„Könnteſt d
u

dieNovellenichtaufWeihnachten
umarbeiten?“ fragte ſie. „Aus Juli Dezember
machenund ſo weiter?“
„Barbarin!“ ſagte e

r.

„Erſt ſagſt d
u ſelbſt,die
Novelle iſ

t gut, und dann rätſt d
u mir, ſi
e

um
Zuarbeiten. In Kunſtdingenſeid ihr Frauen doch
alleſamtBarbaren. Die Geſchichte iſ

t überhaupt
nichtsfürs Abendblatt, ſi

e
iſ
t –“

„– zu gut!“ vollendeteLou feſt. „Ich ſehe,
wie deine Beſcheidenheitſich ſträubt, das Wort
auszuſprechen,darum muß ic

h

e
s. Ja, du haſt

recht.AnderekeineSilbe dran. Nur– was wirſt

d
u

denn nun ohneWeihnachtsnovelleanfangen?“
„Ich muß irgendeine Geſchichteaus einem
alten Journal mit Pfefferkuchenund Tannenduft
aufarbeiten. Morgen. Heutekann ic

h

nichtmehr.
Ich bin ſo todmüde,daß mir alles gleichgültig iſ

t,

auchdas AbendblattmitſamtſeinemhohenChef.“

X
.

Am andernTagewar Haraldmißgeſtimmtund
nervös. Der ſeeliſcheHochdruckder letztenNacht
war in Tiefdruckumgeſchlagen.Die Nachtarbeit
kamihm nicht ſo beſondersgut vor, und dieWeih
nachtsnovellewar ungeſchrieben.
Auf der Redaktiondurchwühlte e

r Jahrgänge
alter Zeitſchriftenund nahm eine Geſchichtemit
nachHauſe, die e

r

für ſo albern erklärte,daß ſi
e

dem Publikum wohl gefallen werde. So böſer
Laune war er.
Dann fand e

r

aber doch,daß e
r

ſi
e gänzlich

umſchreibenmüſſe. Aber die Arbeit widerte ihn
dermaßenan, daß e

r,

ſtatt zu ſchreiben,ingrimmig

a
n

ſeinemFederhalterkaute. E
r

kamſichgenau
vor wie ein Schulbube,der ein Aufſatzthemanicht
meiſternkann.

- -

Dumm, zu dumm! Ein richtigerJournaliſt
muß alles können! Auch zur Abwechſlungmal
eine ſentimentaleWeihnachtsgeſchichteſchreiben!
Da trat Lou vorſichtigbei ihm ein. Sie hielt
ein beſchriebenesHeftchen in der Hand.
„Bringſt d

u

mir vielleichteine Weihnachts
novelle?“ fragte e

r

zum Scherz.
„Jawohl,“ ſagte ſie. „Was derSchriftſteller
nichtkann,kannvielleichtder Dilettant. Hier iſ

t

ſie. Originell,modern,ſogarhochaktuell.Du wirſt

ja ſehen.“
„Und woher haſt d

u

ſie?“
„Das iſ

t

mein Geheimnis.“
„Dann haſt d

u

ſi
e

alſo ſelbſtgeſchrieben.Ich
wußte nochgar nicht,daß d

u

auchſchreibſt.“
Und ic

h
ja auchnicht – bis heute,“ſagteſie.
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Er warf einen ſcharfen,mißtrauiſchenBlick
auf ſie. Dann las er: „Weihnachtenim Luftſchiff!
Allerdings aktuell! Weißt du denn, wie es im
Luftſchiff zugeht?“

-
“-«. -

„Bewahre. Aber ic
h

habeimmer von dir ge
hört: ſchreibenkannman über alles.
einem eineSache iſt, deſto beſſer ſchreibtman
darüber. Ich habedas beſtätigtgefunden.“
„Ei, ei! WelchgelehrigeSchülerin! Zeigher!“
Er las. Lou beobachteteſeineMienenmit künſtlich
bemäntelterSpannung.

„

„Nicht übel!“ ſagte e
r.

„Deine von keiner
SachkenntnisbeſchwertePhantaſie hat d

a

etwas
zuſtandegebracht,was den Leſernder Sonntags
beilagegewißgefallenwird. Eine Verlobung im
Luftſchiff, ausgerechnetam vierundzwanzigſten
Dezember,während tief unten im Qualm der
Städte dieLeuteWeihnachtenfeiern– wennuns
nichtſchoneinbetriebſamesTalent zuvorgekommen

iſ
t,

iſ
t

das etwas ganz Neues!“
„Die Verlobung ließ ſich nicht vermeiden,“
ſagte ſi

e entſchuldigend.„Denn die armeWitwe
mit ſieben Kindern und edelmMenſchenfreund
oder den verlorenen Sohn und ſeine Familie
konnte ic

h

dochnichtgut in der Gondel verſtauen,
alſo blieb nur das Brautpaar.“

-

„Na, e
s

macht ja nichts,“ſagteer. „Es iſ
t ganz

brauchbar.“
„Wirklich?“fragte ſi

e

atemlosmit leuchtenden
UgEN. -
Er betrachtete ſi

e

ſehr kühlund ironiſch. Wie
dieſerEhrgeizihnabſtieß!DieſesJauchzendarüber,
ſichgedruckt zu ſehen. O Eitelkeit! Und einewie
die andre!

„Übermorgenwirſt du – wenn du mir einige
kleineKorrekturengeſtatteſt– dich in der Sonn
tagsbeilage des Abendblattes gedruckt ſehen.
Übrigenskommt e

s

mir rechtgelegen,daßdu dein
ſchriftſtelleriſchesTalent geradeheuteentdeckthaſt.
Nun kann ic

h

mir dieArbeit ja ſparen.“
„Ja, allerdings– eingutesZuſammentreffen,“
ſagte ſi

e

tonlos und drehteſichknappum.

Kinderlied von KORY TOWSKA
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E
s

war a
m Nachmittagdesvierundzwanzigſten

Dezember. Lou putzteden Baum, währenddie
Tante dieBereitung des Feſtſchmauſesdirigierte.
Harald hatte beim Putzen des Baumes helfen
wollen, aber e

r

kamnatürlicherſt, als ſi
e

beinahe
fertig war. -

„DeineNovelle iſ
t

im Satz!“ verkündeteer.
„Schön!“,ſagte ſi

e

müde. „Du – machmal
denEngel a

n

derSpitzefeſt, ic
h

kannnichtanreichen.
Aber du kannſt e

s

wohl nicht?“
„Bitte – das iſt gerademeine Spezialität,“
ſagte e

r beleidigt.Er baſtelteziemlichlangeherum.
Als e

r

ſich dann unvermutetherumdrehte,traf
ſein Blick in ein Paar in Tränen ſchwimmende
Augen. «

Er dachteerſt,ſeineKneifergläſerwärenfeucht,
denn e

r

hatteLou nochniemalsweinengeſehen.
Was war denn?– Na, Weihnachten. -

„Ja, Lou,“ ſagte e
r,

halb gerührt ſcherzend,
„nun hat e

s

uns auch.“

1

„Was hat uns?“ fragte ſi
e

und drängtedie
Tränen zurück.

º - 1.

„Nun– die Weihnachtsſentimentalität.Wir
ſind beidearmeWaiſen. Auchdie beſteTante iſ

t

dochſchließlichnur eine Tante.“
Es war einganzaufrichtigesStaunen in ihrem
Blick. „Weiß Gott, ichdachtejetztebennichtan
Weihnachten.“ *.
„Vielleicht a

n
die Weihnachtsnovelle?“fragte

e
r

etwas ſcharf.
„Das könnteſchoneher ſein
„Ich ſehe e

s

ſchonkommen,“ſcherzteer, doch
der Scherzklangbitter,„du wirſt ganz in die Lite
ratur geraten. Wer ſich einmal gedrucktgeſehen
hat,denläßt e

s

nichtwiederlos. Aber ic
h

ſagedir–

e
s
iſ
t

eine undankbareSache.“
„Das habe ic

h

ſchonerfahren!“ſprach ſi
e

aus
vollemHerzen,und die heroiſchzurückgedrängten
Tränen floſſenvon neuem.
Er, der pſychologiſcheSchriftſteller, ſtand vor
einemRätſel. „Was willſt du denn? Was meinſt

/

d
u

denn? Du haſt geſchriebenaus Ehrgeiz,um
dichmal gedruckt zu ſehen!“
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UndwennihrSchleiervonTränennaß,
DannfallendieTropfenaufBlütenundGras
Undfunkeln im LichtederſteigendenSonne
VonewigemLeideundewigerWonne.
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Diewohnt in einerblitzblauenStadt,
-- # Dort,wo d

ie

Welt e
in

Endehat,
DieträgteinenSchleierausWolkenundWinden, DieReiſegehtrechtsumdenRegenbogen,
DenihrdieElfenundEngelbinden. WennderAbendſternheraufgezogen.

287

„Habe ich?“ fragte ſi
e

mit zuckendenLippen.
Mit einemMale ging ihm ſo etwas wie ein
Weihnachtslichtchenauf.
„Lou! Couſinchen!Kind!“ rief e

r

und ſchloß

ſi
e
in die Arme.

A

„Bitte, laß,“ ſagte ſi
e

nervös. „Wir ſindſchließ
lich nichtBrüder Änd Schweſter.“
„Glücklicherweiſenicht,“ſagte e

r

heiter. „Denn
du ſiehſtdochein, liebesKind, daß wir dieſeEnt
fremdungzwiſchenunsnur durcheineum ſo gründ
lichereAnnäherunggutmachenkönnen! Ich habe
keinWeihnachtsgeſchenkfür Tante Alwine. Wir
könnenihr keinſchöneresmachenalsdieMitteilung,
daß wir uns–“
„Danke. Ich bin nichtgeſonnen,dir zu einem
billigen Weihnachtsgeſchenkzu verhelfen.“
„ErlaubemeinHerz,billig iſ

t
e
s

durchausnicht.
Vielleichtwird e

s

michſogar rechtteuer zu ſtehen
kommen. Denn du wirſt durchausnichtdie be
queme,ſanfte Frau ſein, die ic

h

mir immer ge
wünſcht. Aber wenn e

s

mein Schickſaliſt, der
Gemahl einer ſcharfen,witzigen,ſpröden kleinen
Perſon zu werden,will ich michdrein ergeben.“
„Und mein Schickſal?“fragte ſi

e

halb lachend,

#

weinend. „Du Egoiſt– was iſt meinSchick

(l “ v

„Dein Schickſal iſ
t e
s,

die Frau eines armen
Journaliſten zu werdenund ſeinenGenius durch
ſtarken Kaffee zu befeuern, wie Lotte den
Schillers.“ - -

„Das iſ
t

eineÜberrumpelung,“ſagteſie. „Und
überdies iſ

t

e
s

das Inſipideſte, Abgedroſchenſte,
Banalſte–“
„Trivialſte!“ korrigierte e

r.

„– Trivialſte von der Welt,
Tannenbaum zu verloben.“
„Gewiß,“ ſagte e

r.

„Im Luftſchiff wäre e
s

ja viel origineller. Aber die Wirklichkeit iſ
t

eben
niemals auf der Höhe der Dichtung.“

-

Da hielt ſi
e

ihm denMund zu. „Das ſageich
dir aber,“ ſagte ſi

e

a
n

ſeinem Halſe, „niemals
ſchreibeichwieder eine Novelle für dich– nicht
mal eineWeihnachtsnovelle.“

ſich unterm

Dortfeiern ſi
e

Hochzeitin himmliſcherNacht,
DochnimmervonDauerſindFreudeundPracht,
WennbeideſichküſſenmitliebendemMunde,
DannſchlägtaufderErdedieMitternachtsſtunde.

SofährtderWagendurchdieNacht,
SeitGottderHerrdieWeltgemacht,
Vorüber a

n Freuden,vorüber a
n

Schmerzen:
Gott,gibunsfroheundſtandhafteHerzen!
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Zeze- (O
Als Kinder habenwir uns an der Anweiſung
ergötzt,wie man eine Kanone herſtellt. „Man
nimmt ein rundes Loch und gießt Blei drum
herum.“ NichtunähnlichdieſerBelehrung iſ

t

das
Rezept, nach dem wirkungsvolleSchwänkevon
zwei Leutenzuſammengeſchriebenwerden,ſofern
wir nämlichRichard S k o w r on ne k , demdas
RepertoireverfloſſenerJahre darin Erfahrung be
zeugt,glaubendürfen. Er lehrt: demeinenAutor
fällt nichtsein als ſeine Schreibmaſchine, a

n

der
ſeineTochterals Sekretärinſitzt. Da kommtder
an d re Autor – bürgerlicherBeruf iſt Neben
ſache,diesmal iſt's ein Ulanenleutnant– dem
fällt zwar auch nichts ein, aber ſeine heimliche
Braut, die jüngere Tochter des alten Schwank
dichters,hat ihm einenStoff verraten: einAutor,
demnichtseinfällt. Und ſo wird auszwei Leuten,
denen nichtseinfällt und aus zweiEinfällen, die
ſichnichtfindenlaſſen,einabendfüllenderSchwank,
beinahe eine Satire, ein Erfölgchen. Sagt
Skowronnek und dichtet entſprechend ſeinen
„Neu e n K o mp agn on“. Und– ſagt und
dichtet e

r

weiter– man kann in ſo gefundenem
SchwankealleRequiſitendesaltenvielgeſcholtenen
Schwankesbis herunterauf den Schrank, in dem
die literariſcheKöchin mit dem Blümchenhute
ſteckt,mit Anſtandwiederverwenden;denn e

s
iſ
t

erſichtlich:mantut ſo
,

umdieBilligkeit,dieSelbſt
verſtändlichkeitdieſer Mittel vom parodiſtiſchen
Standpunkt zu erweiſen. . . In ähnlicherEr
wägung ſingt Mephiſto vor Gretchens Fenſter
„einmoraliſchesLied, ſi

e

deſtoſicherer zu betören“.
Ich habediesmal den Schwank,das leichteſte
und unbedeutendſteder zu berührendenStücke,

a
n

den Anfang dieſer knappen Revue geſtellt,
weil e

r zeigt,wie naiv mandas Publikumfoppen
darf; wie munter e

s

auf den Gedankengangein
geht: den Leuten, die uns immer wieder unter
halten, fällt im Grunde längſt nichtsmehr ein;
und: mankannein Stück,wenn manerſtmal den
Namen und die Routine hat, ſo gut in vierzehn
Tagen aus demNichtsſchaffen,wie der Herrgott

in ſiebenTagen dieWelt. Ein Schritt weiter,ein
Trugſchlußmehr und e

r

hätte ſagenund dichten
können:das Publikum– das jeder Dramatiker
tief verachtet,aber notwendigbraucht– inter
eſſiert ſich überhauptnur für die Perſon des
Dichters; was nachher in ſeinemWerkegeſchieht,

iſ
t

von einer ungeheuernWurſchtigkeit.
Das hätte – wenn's wahr wäre – der
„M o l o ch“ Leo Bir in s kis erweiſenkönnen.
Von Leo Birinski hattenwir, als Joſeph Kainz,
der vornehmſteunterdendeutſchenSchauſpielern,
an der gemeinſtender bekanntenKrankheiten
rettungslosdahinſiechte,immer wieder in emp
fehlendenTelegrammengehört. Da die Wiener
Korreſpondentenüber alle ſcheußlichenEinzel
heitendieſesunwürdigenSterbenseinesMannes,
der tauſendmalden König geſpieltund als Held
verblutetwar, nichtgut ſchreibenkonnten,mochten,
durften, ſo drahteten ſi

e

über des Freundes Leo
Birinski aufopferungsvollePflege. Nicht ver
kleinert werden ſoll das treue Freundſchafts
verdienſtund nicht behauptetwerden,daß Herr
Birinski irgendwie ſelbſt dieſe Nachrichtenin
ſpirierte,aber ſi

e

waren(wennandersdasIntereſſe

a
n

der Perſon je einenErfolg entſchieden)ge
eignet,diePremiereſeinesTrauerſpieles„Moloch“

in günſtigſterWeiſe zu beeinfluſſen. Und doch
ward's keinErfolg. Geredetund geſchoſſenwird
immerzu in dieſemStück;und e

s

ſtöhntdurchdie
Akte von heimlichenGrauſamkeiten,brüllt von
offenemUnrecht. Revolutionund Pogrom rühren
zuſammendendampfendenBlutbrei an. Und im
Hinſchauen auf Rache, Terror, Qual, Verrat,
Meuchelmordund Niedertrachtſollen wir kopf

nickendzuſtimmen:„Rußland– Rußland!“ Zu
ruſſiſch, zu blutigmutetunsdieſeTragödiean,die
vielleicht in Einzelzügenviel Echtes,die gewiß in

einzelnenFiguren viel Talentvollesbietet. Aber
ſowenigder SchwediſcheTrunk eine zu feſtlichem
ZweckgeeigneteBowle genanntwerdenkann,ſo
wenig iſ

t – heute noch, in hundertJahren bin
ich nichtmehr verantwortlich– das ewige An
drehenſeeliſcherDaumenſchrauben,auf drei Akte
verteilt, von denen zwei Drittel im Dunkeln
ſpielen, eine Gemütserbauung, ein ausſichts
reichesTheaterſtück.. . Der Moloch des Stückes

iſ
t

die „Menſchheit“,dieſesgötzenhaftaufgeputzte
Wort, dieſes bluttriefende Phantom, dem zu

Ehren (in Rußland,bitte, in Rußland) die Einzel
exiſtenzengewürgt, gerädert,geſpießt,jeder Art
VongrauſamerTortur ausgeliefertwerden.Saſcha,
der Revolutionär,der monatelang in furchtbarer,
Körper und Geiſt zerbrechenderEinzelhaft ge
ſeſſen,hatdas erkannt. Als ihn die Brüder ſeines
Geheimbundesbefreien (in einem Sarg tragen

ſi
e

ihn als falſchenToten durch die Wachen)
weigert e

r ſich,dieArbeit zu tun, für die e
r

erleſen
iſt: in derMaskedesAdjutanten,dem e

r
ſo ähnlich

ſieht,denGouverneur zu erſchießen. E
r

hatgenug
von demMolochdienſtund ſeinenGreueln. Aber

ſchon hat die
Gegenrevolution
eingeſetzt, der
Pogrom. In Kel
lern zuſammen
gepfercht,hören
ihn die Revolu
tionäredurchdie
verwüſteten
Straßen toben.
Und d

a

endlich
Saſchadochnoch
den Blutbefehl

zu erfüllen ſich
aufmacht, knallt
ihn auf der
Treppe einPoli
ziſt nieder. Mit
einem hohnvol
len Gruß a

n

die
„Menſchheit“
verröchelt e

r
. . .

Wie ein damp
fenderBlutſtrom,
aus deſſen ewi
genWellen ver
zerrte Leichen

TillaDurieux in „ HerrundDiener“
vonLudwigFulda

mit leerenAugen

in den Himmel ſtarren, zieht dieſeswüſte Stück
an uns vorüber. Kein lebenderMenſchdarin, der
uns intereſſierte,der die wortreicheKunſt des
Dramas in eineüberzeugende,zwingendePerſön
lichkeitzuſammenfaßte. Eine Nervenfolter mit
erſtaunlichemRaffinementdes Details, eineAn
klage in Dialogen,eindramatiſierterHaß in Flüchen,
Revolverſchüſſenund– Phraſen. Kein Drama.
Was der getreuePfleger Kainzens als Dra
matiker an Wildheit zuviel tut, ſündigtvielleicht
der DichterdesSchauſpiels„Herr und Diener“
(deſſenHauptrolleeineNämiefür Kainz bedeutet)

a
n

Glätte.Mit SchachſpielbeginntLudwig Fuldas

in ein fabelhaftesPerſerlandverlegtesStück. Die
Situationenſindüberzeugendvorbereitet,dieWorte
behutſamgeſetzt,Sentenzen zu hübſcherWirkung
gefaßt– unddoch,überdieſeLeidenſchaften,dieſe
Perſer, dieſeSchickſaleweht ein ganzleiſer Hauch
von Verſtandeskühle,der ein letztesbebendesMit
erleidendemintereſſiertSchauendenwehrt. Eine
intereſſanteFabelhat ſichFulda auskleinemKörn
chenalter italieniſcherNovelliſtikerblühenlaſſen.
Was e

r

bei demMatteo Bandello fand, war nur
ein Problem, das gewiß der biſchöflicheErzähler
ſelbſt ſchon aus älteren Quellen empfing: das
leicht humoriſtiſchgenommeneVerhältnis des

ſtolzenköniglichenHerrn und desdemütigen,ihm
überlegenenDieners. Wer iſ

t – ſo klingt die
Frage durchdas MärchendieſesDramas– der
wahrhaftSchenkende:derKönig,derdenGetreuen
mit Gnade überhäuft,oder der Vaſall, der ohne
Uberhebungim Glück,ohneTrotz im Unglücknur
für ſeinesHerrn Ruhm und Krone denkt,handelt,
verzichtet? Wer iſ

t – ſo klingtdie andre Frage
durchdas MärchendieſesDramas– der wahr
haft Entehrte der durch Tyrannenlaune aller
Ehren und Ämter beraubte, vogelfreie Diener
oderder undankbareHerr, der in eitlerWallung
dietreueſteStützeſeinesThronesmitdemgoldenen
Schuh in die PfützederNiedrigkeitſtößt? Artaban,
der Weſir, hat dem König Schlachtengewonnen
und ſein Anſehenvor den Völkernerhöht. Er hat
gefährlichereTreuprobebeſtanden,als e

r Odatis,
des Königs jungſchönesWeib, durch Räuber
horden geführt und den Dank ihrer verliebten
Wallung ſchweigendverſchmäht. Seitdem haßt
ihn die Königin; und d

a

ihr neidgeſchärfterBlick
dieGrößedieſesTreueſten,weit den König über
ragend, ſich aufrichtenſieht hinter dem Thron,
träufelt ſi

e

demGemahldas Gift desArgwohnsins
Ohr. Der eitel aufbrauſendeKönig nimmt dem
Verdienſtvollenalle ZeichenſeinerHuld und ſchickt
ihn in dieVerbannungauf ſeineGüter. Scheinbar
zufällig, von der Jagd verirrt, ſucht e

r

ihn dann
dort auf. Die ſpieleriſcheNeugier,des Getreuen
vielberühmtesjunges Weib zu ſehen,wird bei
ihrem AnblicklohendeLeidenſchaft. Er will ſi

e

beſitzen,rauben– und koſte es das Lebendesge
ſtürztenDieners. Nocheinmal– in der ſtärkſten
und beſtenSzenedes Stückes– ſiegtdesDieners
felſenfeſteKönigstreue. Ein König darf nicht
unrechttun – ſo ſchenkt er dem Herrn das
geliebteWeib. Der o

b

neuerNiederlagezornige
König läßt, ein Mißverſtändnis nutzend, den
Artaban gefangenſetzen,verurteilenund will ihn
dem Henkerausliefern. Doch die Königin, von
Gülſaden belehrt, zeigt dem verirrten Gemahl
ſein eigen Bild in aller Niedrigkeitſeiner eifer
ſüchtigenRache a
n

dem Getreuen,Mächtigeren,
Unbeſiegbaren. Da greift der König den Dolch,
den e
r

Gülſaden aufgedrängt,daß ſi
e

den Gat
ten erſteche,und – in einemletztenAufflackern
triumphierenderGröße– vernichtet er ſichſelbſt. . .

DieſerSelbſtmorddesEiteln wirktnichtrechtüber
zeugend;wie denn überhauptdieſerletzte zu ſehr
auf die überraſchendeblutige Pointe gearbeitete
AktdieWirkungdergutgeſponnenenFabelſchwächt.
Und ſo gehörten– was vom Dichterkaumbeab
ſichtigtwar– dieſeletztenSzenenderKönigin, in

derTilla DurieuxdieGalerieihrerdunkeln,leiden
ſchaftzerriſſenenGeſtalten in glutvoller ſchau
ſpieleriſcherLeiſtungum einenwundervollenTyp
vermehrte.
Aus derMärchenweltdes„Talisman“, die ihm
den ſtärkſtenErfolg brachte,klingenMotive an,
werdenbunte Fäden ſtärker,farbiger weiter ge
ſponnen in dieſemauch a

n Symbolen nichtarmen
Königsdrama. Der Romantik,dem Koſtüm, dem
Versdrama hat ſich Fulda, der ſchonöfter eine
gute Witterung für den Wechſeldes Geſchmacks
undder Neigungendes Publikumsbewies,wieder
werbendzugewandt. Zeichender Zeit vielleicht.
Die dramatiſchen „Spezialiſten für moderne
Familienverhältniſſe“– um dieſen in einem
häßlichenund a

n

Unwahrheit reichenProzeß auf
dasedlereGebietderKunſt anzuwenden– werden
vielleicht in nächſterZukunft etwas mehr ins
Hintertreffenkommen.Man wird wiederWaffen
und Schilde blitzenſehen, funkelndeVerſe und
flatterndeHelmzier. Wird wieder in primitivere
Menſchen und farbenreichereGewänder ferner,
minderkomplizierterZeitendie ſtarkenGleichniſſe
hüllen a

ll

der Leidenſchaftenund Schickſale,die
im Alltagslärm unſrer unpoetiſchenStädte a

n

Schönheitund Größe verlieren. Wenn nichtalle
Zeichentrügen. Rudolf P r es b er

--DIEEETS
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Gefunden!
Eine WeihnachtserzählungausdemfernenOſtenvon

A. Bachfeld
(Schluß)

- n der Villa des Herrn Fregenbergweit draußen
in Nienſtedtenherrſchtein lebhaftesTreiben den

ganzenNachmittagüber. Der Hausherr iſ
t

in der
heiterſtenLaune nach Hauſe gekommen,aber ver
gebensbemühenſichFrau und Schwägerin,denAn
laß zu dieſer roſigen Stimmung aus ihm heraus
zuholen. Er hatauf ihr fortwährendesAusfragennur

weihnachts-Anzeiger S
E

Der Baum brennt,die Beſcherung iſ
t

im vollſten
Gange, und noch immer ſpielt das geheimnisvolle
Lächeln um Herrn FregenbergsLippen, ohne daß

e
s

denDamengelingenwill, denGrund ausfindig zu

machen.
Da gellt die Klingel durchsHaus. In der all
gemeinenErregung hat keineder Damen auf das
Zeichengeachtet,auchnichtdarauf,daßHerr Fregen
berghaſtigdas Zimmer verlaſſenhat. Da öffnet ſich
die Tür wieder,und in ihremRahmenerſcheinendie
GeſtalteneinesMarineoffiziers und einer Dame in

Schwarz. Ein doppelterfreudigerAusruf der Über
raſchungzeigtdemhinterſeinenGäſtenauftauchenden
Hausherrn,daßihmſeineÜberrumpelungvollkommen

„Wie ſchönhat ſich unſer Abſchiedsworterfüllt,
das wir uns zuriefen,als Sie mir vor drei Jahren
jenen Tannenzweig gaben,“ redet Gerhard ſeine
Freundin Liſelottean, nachdemſichder erſteWieder
ſehensfreudeſturmgelegt hat, „ich habe die ganze
Zeit über darauf gehofft,und daß ſichmein Hoffen
erfüllte,ichglaube,dasverdankeichdieſemTalisman,
den ic

h

von jenem Zweig nahm und ſeit der Zeit
trage,“ ſchloß e

r,

einenkleinengeſchnitztenElefanten
vorzeigend,den e

r

an der Uhrkettetrug.
„Aber woher wiſſen Sie, daß wir jetzthier ſind,
und wie kommtes, daß Sie geradeheute und um
dieſe Zeit kommen?“fragt Liſelotte.
„Aber ic

h

kann e
s

mir ſchondenken,“fährt ſi
e

lächelndeVertröſtungen. geglücktiſt. fort, „Sie haben meinen Schwager heute morgen
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- weihnachts-Anzeiger -IS. E ÄÄÄ W Ä ÄÄÄÄH «

in der Stadt getroffen,daher alſo ſeine Heimlich
tuerei.“ -
„Ja, und wollen Sie auchwiſſen, was ic

h
in der

Stadt tat? Ich hattemichder Belehrung erinnert,
die mir eine junge Dame vor drei Jahren gab, und

d
a

bin ic
h

ausgezogen,die Feſtesfreudeauch bei
meinenMitmenſchen zu ſuchen.“

.

„Und Sie haben ſi
e gefunden?“fragt Liſelotte

ſtrahlend.

» »

E
s

bedarf keinerAntwort. Ihr Geſichtchen er

glüht wie eine Roſe im Juliſonnenſchein, und
während ſich ihr Köpfchenlangſam a

n

ſeine Bruſt
neigt,tauchenihre Blickewiedertief ineinander,und

Weihnachtsfreude
Von

ihre Lippen ſchließenſichfeſt aufeinander.

« ! »

Durch das Zimmer hallen nun wiederdie erſten Mathilde Mann »
Klänge des alten und doch immer wieder neuen -

Weihnachtsſanges:„O d
u fröhliche, o d
u ſelige, e
r Geſang brauſtedurchdie Kirche. Das letzte

gnadenbringendeWeihnachtszeit!“ Lied vor der Predigt. Der Pfarrer ſaß in

„Mehr als das. Ich habeſogargefunden,daßwir - - - - - - - - - - ſeinemStuhl und ſah in das Geſangbuch. Aber e
r

Männer nichtzartfühlendgenugſind, alle dieſeFein- Aphorismen von Ludwig Riecker war nicht bei der Sache . . . Ob ſeine Frau wohl
Die Nonchalanceläßt allein
Noch nichtdie andern überragen–
Man kann ein großer Geiſt wohl ſein
Und– ſteifgebügelteBeinkleidertragen!

in derKirchewar? Oderwar ſi
e

beiHolgergeblieben,
bei ihrem einzigenKinde, das ſi

e

verhätſchelteund
vergötterte?. . . . Es war der große Kummer des
Pfarrers, daß ſi

e

ſeinenGlauben nichtteilte . . . ihr
war dies Leben alles! . . . Und das ganzeDaſein
gipfeltefür ſi

e
in dieſemKinde, das auch e
r

liebte–

heitender SeelenſtimmungdemLebenabzulauſchen,
und daß e

s gut ſein würde,wenn ic
h

mir hierzujene
kleineDame als Helferinauf Lebenszeitverpflichtete.
Du ſiehſt,Liſelotte, wie egoiſtiſch ic

h
bin, willſt du

mir trotzallem gut ſein und e
s

mit mir verſuchen?
Liebe, kleine,gute, ſüße Liſelotte?“ Wunderkinderbleibenmeiſt – Kinder.

EugenGärtner, StuttgartW. #Kgl.lo
ſ
- eigenhauer.Fürstl.Hohen.Holl.HandlungalterStreichinstrumente.
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0
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2
0
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2
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r

Nutzendarin,dass si
e
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sich selbst schärft, is
t.der
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dieſe einzige Blume des Hauſes, den achtjährigen
Holger!
Der Kleine hatte die letzteNacht unruhig ge
ſchlafenund war eben erſt aufgeſtanden,als der
Pfarrer zur Kircheging. Aber er ſah nichtkrankaus,
nur ein wenig blaß. . . ſi

e

würde ſchonkommen. . .

vielleichtwar ſi
e

ſchonda. .

Der Küſter öffnetedie Tür ein wenig, jetztwar

e
s Zeit, die Kanzel zu beſteigen. Langſam begab

ſichder Pfarrer die Stufen hinauf . . . ſi
e

war nicht
da! – Es war heuteder zweite Adventſonntag. . .

E
r

betetedas üblicheGebet, aber ein andresFlehen
erfüllteſein Inneres, daß ſi

e
heutekommenmöge . . .

Bei jedemWort ſeiner Predigt hatte e
r

a
n

ſi
e ge

dacht. E
r

redeteüber den Text: „Und e
s

wird eine
Rute aufgehen von dem Stamm Iſai und ein
Zweig aus ſeiner Wurzel Frucht bringen . . . .“ E

r

2
. Weihnachts-Anzeiger

begann langſam– aber während er ſprach und
währenddie Zeit verging, fühlte e

r

e
s

deutlich: ſi
e

kommtnicht! So ward e
r

von einemheiligenZorn
erfüllt, der wenig zu denWorten paßte,die e

r

heute
ſprach,Worte, die ſi

e

mit Liebe hattenziehenſollen:
„Dieſe Rute aus Iſais Stamm iſ

t

zu dem heiligen
Baum des Weihnachtsfeſtesherangewachſen,an
deſſenSpitzejetztderWeihnachtsſternſchimmert,mit
dem Licht der Gnade und den Gaben des ewigen
Lebens. Dies iſ

t

dererſteVorbote der Weihnachts
freude,der Weihnachtsfreudealler Chriſten . . .“

Und die Gemeinde ſah und hörte ihn voller
Staunen, als e

r

mit bebenderStimme und flam
mendenAugen die Freude lobpries, die von dem
Weihnachtsfeſteausgeht. Und währendſeineWorte
der Freude galten,zeugteſein Ton von Zorn. Mit
finſterenMienen pries e

r

die Weihnachtsfreude,und

mit zuſammengebiſſenenZähnenkehrte e
r
zu ſeinem

einſamenStuhl zurück,wo e
r

einen Augenblick in

Kummer und Zorn zuſammenſank.
Der Gottesdienſtwar beendet.

E
r grüßte ernſt, und dieGemeindeſah ihn ſcheu

a
n
. . . Jetzt war e
r
zu Hauſe – Holger kamheute

nicht aus der Tür geſprungen. . . aber die Mutter
war ja auchnichtda, die Mutter, die e

r

über alles
liebte!

Was für ein Jubel war denn das? . . . Und
Töne des Weihnachtsliedesdrangen a

n

ſein Ohr!
Der Pfarrer näherte ſich der Wohnſtubentür,die
offen ſtand. Mitten auf dem Tiſche ſah e

r

einen
Blumentopf, in demdie Spitze einesTannenbaums
ſteckte. Der Weihnachtsſternſtrahlte darüber, und
ein wenig Flittergold ſchimmerte im Glanz einzelner
Weihnachtslichter. Die Mutter und Holger und

Kaufen Sie „ihm“ zu Weihnachten einen Gillette
Rasier-Apparat, und „er“ wird Ihnen jeden Tag

im Jahre dafür dankbar sein

Der „Gillette“ ist äußerst bequem und unbegrenzt haltbar,

e
r

arbeitet leicht und sauber und greift auch die zarteste
Haut nicht an. Die gebogene Klinge des Gillette Apparates
ermöglicht bequemes, glattes und gefahrloses Rasieren

Gillette Rasier-Apparat in Westentaschen-Etui

Der„GilletteApparat“,schwerversilbert,in einempraktischenKästchen,kostetkomplettmit 1
2 Klingen= 2
4

SchneidenMk.20.–proStück.Der„GilletteApparat“undErsatzklingensind zu habenin allenerstklassigenStahlwaren-undHerrenartikel- Geschäften,beidenFriseurenoderdurchE
.
F. GRELL,Importhaus,HAMBURG.

ESS
FRasier- Apparat

GilletteSafetyRazorLtd., 1
7

HolbornViaductLondonE
.
C
.
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–
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.. Tafelgeräte ..

a
u
f

allenWeltausstellungen

Man achte

auf die
Buchstaben
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-
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weihnachts-Anzeiger
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zwei von den Baum und habe. . . Jetzt wird hier im Hauſe keinWeihnachts- zu gewinnen. Er würdemit demFriedendesHauſesſangen:„O du ſelige,o du fröhliche,gnadenbringende baum angezündet.“ - -
erkauftwerden. Er hatte die größte Luſt, aufzuWeihnachtszeit!“ Das Lächelnin demGeſichtdes Kindes erſtarrte, ſpringen, Frau und Kind zu umarmen. Aber er

Auf einmal verließendie Mädchenden Reigen mit einemSchrei flüchtetees zu der Mutter. Ver- wagte es nicht. Sie ſah ſo unnahbaraus und warund ſtürztenhinaus. Die Mutter undHolgerwandten ſteinert in Haltung und Mienen ging der Pfarrer zugleichſo aufmerkſamund zuvorkommend. Sieſich um; da ſtand der Vater im Talar, bleichund hinaus.
-

achteteauf eine jede ſeinerBewegungen und errieternſthaft. § - - SchweigſamverliefdasMittageſſenandieſemTage. ſeine Wünſche, noch ehe er ſi
e ausſprach. Dabei„Was gehthier vor, Alma?“ HolgersroteAugenſahenüberden Suppenteller erſchien ſi
e
ſo ruhig und beherrſcht,und dochſah e
r,

„Wilhelm! : . . Ich konnteHolger nichtverlaſſen. hinweg. E
r

nahm einen Anlauf zum Weinen, wie ihreHand zitterte,als ſi
e

auffüllte . . . E
r

wollteE
r weinte, ſobald ic
h

davon ſprach, zu gehen. . . die Tränen wurden aber zurückgedrängtvon einem ſo gern alles wieder gutmachen,aber e
r

konnteſichund d
a

habe ic
h

die Weihnachtsſachenherunter- warnendenBlick der Mutter und einemunheilver- nichtdazu entſchließen.Jetzt galt e
s

feſt ſein, nurgeholt–“ W -r
kündendenBlitzen in den Augen des Vaters. Der dies eine Mal! . . . Sie mußten,verſtehen,daß e

s

„Und Weihnachtenvor der Zeit gefeiert. . . und Pfarrer fühlte ſehr wohl, daß e
s

ein teurer Sieg ſichum etwas HöheresundWichtigereshandeltealsdieWeihnachtsfreudeverachtet,von der ic
h

gepredigt war, den e
r gewonnenhatte oder im Begriff ſtand, nur um den Tannenbaum! Und namentlichſie, die»

–=>
«.
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º

zweifelte– ſie, die ſeinenGlauben und ſeineHoff
nung nicht teilte, ſi

e

ſollte verſtehen,daß ſein Haus
auf einemFelſen gebautwar.
Das Mädchen,das aufwartete,ging ängſtlichund
lauſchendumher.
Heutewar die Reihe a

n Holger,das Tiſchgebet zu

ſprechen. E
r

konnte e
s kaum,aberdieMutter ſah ihn

ermunterndan,undderVater warf ihmeinendrohen
denBlickzu.So mußte e

r

ſichdennentſchließen,derarme
Junge, und mit kaumhörbarerStimme beteteer:

„KommHerrJeſu,
Sei unſerGaſt
Undſegneuns,und
Wasdu unsbeſcherethaſt!“

Aber bei dem letztenWort ſah e
r

auf und be

- - -

2
. Weihnachts-Anzeiger

gegneteeinemſolchenBlickausdenAugendesVaters,
daß e

r
in ein bitterlichesWeinen ausbrach.

Der Pfarrer erhob ſich, trat a
n

ihn heran und
ſagteſtreng: -

„Holger, kommmit mir in mein Zimmer!“
Der Kleine aber ſchmiegteſich a

n

die Mutter.
„Holger,“fuhr der Vater fort, „du kommſtſofort
mit!“
Die Mutter ſagtenichts,aber ſi

e

erhobſichgroß
und ſtolz, ſah den Pfarrer mit einemBlick an, der
ihn erbleichenmachte,und ging mit Holger hinaus.
Der Pfarrer eilte in ſeineinſamesArbeitszimmer,
und über dem Pfarrhauſe herrſchteTotenſtille.
Flüſternd gingen die Mädchen in der Küche
umher,unddieKnechteſchlichenlautlosüberdenHof.

Der Pfarrer aber ging in ſeinemArbeitszimmer

in dem entlegenenSeitenflügeldes Hauſes auf und
nieder. E

r

zündeteſeine Pfeife a
n – ſie ſchmeckte

ihm nicht; e
r ſchlugſeine Bücher auf – ſie ſagten

ihm nichts. Schließlichgriff e
r

zur Bibel. E
r

öffnete

ſi
e

halb in Gedanken,und ſeinBlick fiel auf 2
.

Kor.
12,11: „Ich bin einNarr worden,dazuhabtihr mich
gezwungen!“
War ſelbſt die Schrift wider ihn? . . . Er zog
die Gardine zurückund ſah nachdem Kinderzimmer

Auf den weißenund nachder Schlafſtubehinüber.
Vorhängen bewegtenſich Schatten.
zuſammennehmen.
und begannmit einer Arbeit . . .

(Schlußfolgt)

Er mußte ſich
Dann ſchrieb e

r einige Briefe

s
-

,

-
-
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llen denenzu helfen,
die ſichjetztſtunden

lang den Kopf mit der
Frage zerbrechen,was
ſchenkeich dem, womit
beglückeichjene, erſchei
nenvielegeiſtreiche,äſthe
tiſcheundbelehrendeAr
tikel über das Thema
„Vom SchenkenundBe
ſchenktwerden“. Wir
aberwendenuns andie=
jenigen,die ſichdieAll
gemeinerwägungenund
die ſchwierigen Über

legungen über die Nützlichkeit,Notwendigkeitund
SchönheitdieſesoderjenesGegenſtandeserſparenund
dasGeſchenkwählen,dasimmerwillkommeniſt: das
Buch. Das Weihnachtsbuch,ohnedas die Melodie
des Heiligabends und der Feiertage nicht wohlig
und köſtlichklingt; das Weihnachtsbuch,das am
Heiligabendim Genuß der Vorfreude zärtlichdurch
blättert, an denWeihnachtstagenbehaglichgeleſen
wird; das dannin derBibliothekals Neueſtesprangt
und, wie das Letztgeboreneimmer das Liebſte iſ

t,

unſrer geiſtigenLiebeamnächſtenſteht. Wer Bücher
ſchenkt,weiß, was e

r

ſchenkt. Wer Geſchmackund
künſtleriſchenSinn beſitzt, kann mit dieſer Gabe
keinenMißgriff tun. Das Schlimmſte,was geſchehen
mag, iſt, daß des BeſchenktenliterariſcheNeigung
von der ſeinen abweicht. Dann aber kann immer
noch das Allerſchönſteſich ereignen, nämlich: daß
man dem Beſchenkteneine ganz neueWelt öffnet,
die e

r

nochnie betrat, die ihm nun aber, einmal
vor ſeinenBlickenaufgetan,köſtlichdünktund immer
lieber wird. - -
Die Zeitſchrift„Über Land und Meer“ bemüht
ſich,die „Kultur der Gegenwart“ in ihrem neueſten,
vor allemaber in ihrembeſten Werden zu vermitteln,

ſi
e

darf deshalbauch– ja, es iſt ihre Pflicht –
ihren Leſern die Auswahl zu erleichternverſuchen,
indem ſi

e

auf eine größereAnzahl von gediegenen
BüchernausdemreichhaltigenVerlagederDeutſchen
Verlags-Anſtalt in Stuttgart, die ſichbeſondersgut

zu Feſtgabeneignen,mit kurzenHinweiſen auf den
Charakterder einzelnenWerke aufmerkſammacht.
Aus der Fülle der täglichenNeuerſcheinungen
und klaſſiſchenBücher der Erzählerkunſtbieten die
„Meiſterwerke berühmter Erzähler“ eine treff
licheAuswahl. Es iſ

t

heutefür den Laien unmög
lich, ſich zu orientieren,und die vornehmſteAufgabe
unſrer großenVerlagsfirmen, in dem Chaos des
Büchermarktesdurch eine vorſichtigeAusleſe dem
Publikum Richtlinien für den Leſeſtoff zu ſchaffen,
das Wichtige zu betonen, das Unwichtigeauszu
merzen. Ein ſolcher Ratgeber für Laien iſ

t

dieſe
Bibliothek, die in 3

0

ſtattlichenBänden zu ganz
unverhältnismäßigbilligem Preiſe geboten wird
(M 90.–, in geſchmackvollemRegal M 100.–). In
ihren ſchmuckenblauen Einbänden mit diskretem
Goldzierat bietet dieſe Bücherei ein Geſchenkwerk
vonunvergänglicherQualität. Sie enthält40Romane.
Darunter Emile Zola (Das Geld), Alphons Daudet
(Die Stütze der Familie), Pierre Loti (Madame
Chryſantheme), Henryk Sienkiewicz (Quo vadis?),
Rudyard Kipling (Das Licht erloſch), Jonas Lie
(Niobe), von großen modernendeutſchenAutoren
Ernſt Zahn (LukasHochſtraßersHaus), GeorgEbers
(Die Schweſtern), Max Eyth (Hinter Pflug und
Schraubſtock),Hans von Zobeltitz(Der Bildhauer),
Rudolf Lindau(Zwei Seelen),RichardVoß (Römiſches
Fieber), Wilhelm Jenſen (Das Aſylrecht).
Neben dieſer Sammlung wertvoller Unter
haltungslektüremüſſen zwei große Sammelwerke
der DeutſchenVerlags-Anſtalt genanntwerden, die
ausſchließlichden Klaſſikern zugute kommen. Eine
ungewöhnlichfreundlicheAufnahmebeim Publikum

Und bei der Kritik
haben die „Klaſ
ſiker der Kunſt

in Geſamtaus
gaben“ gefunden,

in denendiegroßen
Meiſter der bilden
denKunſt mit ihren
Geſamtwerken in

ausgeſucht beſten
Reproduktionenmit
eingehendenkunſt
hiſtoriſchen Einlei
tungenunſrererſten
Fachgelehrten er
ſchöpfendzurAnſicht
gebracht werden.
„Sie gehören zu den

ErnſtZahn

PrinzFriedrichKarl

Literariſche Feſtgaben für den Weihnachtstiſch
wenigen unterzahlloſenähnlichenVeranſtaltungen,“
ſchreibtProfeſſor Dr.Ernſt Steinmann, „welcheeinem
wirklichen Bedürfnis entſprechen.“ Es gehört zu

der Allgemeinbildungeines jedenMenſchen,daß e
r

weiß, was Donatello, Mantegna, Raffael, was
Michelangelo, was Tizian, was Correggio für die
KunſtderRenaiſſancebedeuten,wiedurchRembrandt,
Rubens, vanDyck in derholländiſchenundflämiſchen
Malerei des ſiebzehntenJahrhunderts zum erſten
mal der Norden in der Kunſt der Völker eineüber
ragendeStellung einnahm. Von großendeutſchen
Meiſtern der VergangenheitundGegenwart enthält
dieſe Sammlung Memling, Holbein, Dürer, Rethel,
Schwind, Uhde,Thoma. SchondieſeAuswahl zeigt,
daß die Herausgeberwohlberatenund beſtrebtſind,

in dieſemgroßen Sammelwerk, deſſen Bände auch
einzelnim Preiſe von 5 bis 1

5

Mark käuflichſind, ein
Kompendiumder Geſchichteder bildendenKünſte zu

bieten, wie e
s
in gleicherGediegenheitund gleichem

Umfang nichtvornehmerund reichhaltigergedacht
werden kann. DieſenKlaſſikernder bildendenKunſt
geſellen ſich die Klaſſikerausgabenunſrer großen
Dichter,die je in einemBande in vortrefflicherAus
wahl dieSchriften von Goethe, Schiller, Grillparzer,
Körner, Kleiſt, Heine, Luther, Shakeſpeare,Leſſing,
Hauff, Lenau, Mörike, Uhland, Reuter zu einem
Preiſe von 2 bis 4 Mark bieten. Einer weiteren
Empfehlung bedürfen ſi

e nicht, ſi
e

werden auch
diesmalunterdemWeihnachtsbaumzahlloſerdeutſcher
Familien nicht fehlen.
Eine große Zahl von Werken,die beſondersfür
den modernenMenſchenvon Wert ſind, reihen ſich
dieſen anerkanntenMeiſterbüchernder Literatur an.
Der wichtigeFaktor, den dieNaturwiſſenſchaften in

derErkenntnisdes zwanzigſtenJahrhunderts bilden,
durfte nichtüberſehenwerden. Hierher gehörtvor
allemdasBuchvonWilhelm Bölſche „Stunden
im All“; die kühne, originelle Zuſammenſtellung
bedeutungsvollerTatſachen,die glänzendeSprache,
die Wilhelm Bölſche zu einem Lieblingsautor der
Laienweltgemachthat,die in dieſchwierigenTheorien
der Biologie einzudringenſtrebt,zeichnetauchdieſes
Werk aus. Es gibt uns ein Bild der Schöpfung,
nichtweniger poetiſchals das derBibel und ebenſo
wie die Schöpfungsgeſchichteder Bibel aus dem
Geiſte der Zeit heraus, in der ſi

e geſchriebenwurde.
Inhaltlich nochumfaſſenderals Wilhelm Bölſches
naturwiſſenſchaftlichePlaudereien iſ

t

der große ent
wicklungsgeſchichtlicheBilderatlas „Vom Urtier
zum Menſchen“, herausgegebenvon Dr. Konrad
Guenther. In 90zumgroßenTeil farbigenTafeln
mit über 2000 Abbildungen ſtellendie beiden vor
nehm gebundenenBände ein Anſchauungsmaterial
zuſammen, das jede Frage der Abſtammung des
Menſchenerläutert;derumfangreiche,gediegeneText

iſ
t

wohl für den Laien berechnet,aber ſo
,

daß noch
derWiſſenſchaftlereinenreichenSchatzan Belehrung
und Orientierungdarin findet. Wer nichtblind an
denBewußtſeinstatſachenvorübergehenwill, die das
GrundkapiteldesmodernenMenſchenfür alleFragen,
auchdes praktiſchenLebens, den Fragen nachdem
Woher und Wohin bilden, der darf dies Werk nicht
unbeachtetlaſſen. Mit der Tierwelt im beſonderen
beſchäftigtſichdas Buch „Der Tiergarten fürs
Haus“, in dem derſelbeZoologeuns in Wort und
Bild die Schönheit der Tiere lehrt. Ganz neue
Geſichtspunktebringt dieſes prächtigeBuch in die
ſonſt ſo trockeneSchulweisheitder Zoologie. Neben
einer mit allemLuxus ausgeſtattetenPrachtausgabe
bietet der Verlag weiteren Kreiſen eine wohlfeile,
gediegeneAusgabe, d
a

ein ſolchesWerk und ſeine
ſchönenWahrheiten erſt ihren Zweckerfüllt haben,
wenn ſi
e

wirklichAllgemeingutdes deutſchenVolkes
gewordenſind.
Nicht weniger intereſſant iſ

t

das große Gebiet
derMemoirenliteratur, in der„Fürſt Hohenlohes
Denkwürdigkeit en“, im Auftrag des Prinzen
Alexander zu Hohenlohe-Schillingsfürſtherausgegeben
von Friedrich Curtius, einen Ehrenplatzeinnehmen.
Dieſes wie auchdas großezweibändigeWerk über
„Rudolf von Bennigſen“, herausgegebenvon
Hermann Oncken, ſowie die Denkwürdigkeiten
„Albrecht von Stoſch s“, die „Aera M an -

teuffel“, herausgegebenvonAlberta von Putt
kamer, gebenuns einenEinblick in die Geſchichte
des DeutſchenReichesund ſeinerRegierungen,wie

e
s wenig hiſtoriſcheWerke zu tun vermögen. Ein

Idyllenwerk auf der Baſis eines hervorragenden
Menſchenlebens iſ

t

die Briefſammlung „Helmuth
von Moltkes Briefe a

n

ſeine Braut und Frau“.
Sie zeigenuns beſſer,als jederBiograph vermöchte,
wie herrlich ſich in dem berühmtenFeldherrn mit
genialerBegabungGröße des CharaktersundTiefe
des Denkens verbanden. Die „Denkwürdig
keiten des Prinzen Friedrich Karl von

Preußen“, herausgege
ben von W. Foerſter,
ſowie des „General
feldmarſchalls von
Loé“ bietennichtnurdem
Offizier reicheAnregun
gen zur Lebens- und
Kriegskunſt, ſi

e gebenein
vortrefflichesBild zweier
bedeutenderCharaktere.
Auch zwei Frauen,
die im modernenPoli
tiſchenLeben eineRolle
ſpielen, kommenhier zu

Wort. DieMemoirender
bekanntenFriedensſtifterin„Bertha von Suttner“

AdolfSchmitthenner

gebenein ſpannendesBild von der inneren Ent
wicklung dieſes a

n geiſtigen Kämpfen ſo reichen
Lebens. Von einer ganz andern Seite lernen wir
das Leben in Lily Brauns „Im Schatten der
Titanen“ kennen. Es iſ

t

eine Familiengeſchichte
von ſeltenerOffenherzigkeit,die feine Schlaglichter
auf das LebenJérôme NapoleonsundGoetheswirft.
Selten iſ

t

ein bedeutenderMenſch ſo günſtig in

ſeine Zeit hineingeborenworden wie Max Eyth,
der Dichter-Ingenieur. Mit ihm kamder Schrift
ſteller, der als Technikerund ſozialer Organiſator
Tauſendenund aberTauſenden zum Führer ward.
Und dieſer self-made-man,dieſer Könner und Be
zwinger ſchriebBücher, deren Signum Kraft und
Saft iſ

t,

die in ganz perſönlicherBetrachtungsweiſe
von der Tat erzählenund beweiſen, daß Arbeit,
Wiſſen und Können ſich wohl vermählenkann mit
Kunſt, mit poetiſchenTräumen und einem alles
glättendenHumor. Deshalb ſind Max Eyths Werke
„Hinter Pflug und Schraubſtock“ und „Der
Schneider von Ulm“ in alle Kreiſe gedrungen.
Der Künſtler,derHandwerker,derArbeiternichtzuletzt– ihnen allen hat Max Eyth hundertmalmehr zu

ſagen als tauſend blaſſe Nur - Schriftſteller. Die
vorliegendeAusgabe von „Eyths Geſammelten
Schrift en“ mit demErgänzungsband„Aus Max
Eyths Freundesbriefen“ iſ

t

ein standard-work
modern-deutſchenKönnens. Vor allemaberſeiaufdie
billige Volksausgabe des„Schneiders von Ulm“
hingewieſen. Dieſer Roman iſ

t

nicht nur Eyths
letztesundumfangreichſtes,ſondernauchſein reifſtes,
inhaltvollſtesWerk. Mit feſtemGriff undglücklicher
Hand hat e
r

dasintereſſanteſtepſychologiſcheProblem
im Gebiete der Technik erfaßt und geſtaltet: das
ProblemdesErfinders. Mit einer„poetiſchenLizenz“,
derenBerechtigung e

r
in einemprächtigenVorwort
ebenſohumorvollwie treffendnachweiſt,hatEyth ſich
den nochheute im Volksmund lebenden„Schneider
vonUlm“, jenenBerblinger,der1811ſeinenlächerlich
endendenFlugverſuchvor demKönig vonWürttem
berg unternahm, zu einemechtenErfindertypusund
zugleich zu einem tüchtigen, bravenMenſchenum
geſtaltet.Max Eyth hat mit ſeinem„Schneidervon
Ulm“ nicht nur einen vortrefflichengedanken-und
lebensvollenRoman geſchaffen,ſondern ein echtes
Volksbuch,ein Volksbuchim Sinne jener Forderung,
daß für die Jugend und das Volk das Beſte eben
gut genugſein ſoll.
Heute, d

a

der Geſchmack – nicht nur der der
Maſſe – wieder kräftigerund kompakterergeiſtiger
Nahrung zuneigt, ſoll man getroſt auch wieder
Georg Ebers' hiſtoriſchenKulturromanendenPlatz
anweiſen,der ihnen gebührt. Ebers beſitztzweierlei,
was nicht ſo ſchnellvergeht: erſtenseineeingehende
Kenntnis der altägyptiſchenGeſchichteund ein leicht
flüſſiges, geiſtreichesDarſtellungstalent. So war e

r

berufen,uns jene fernen Zeiten nahezubringen,die
„Ägyptiſche Königstochter“ fühlen, leben
und denken zu laſſen, wie wir heuteleben, fühlen
und denken, und in „U ar da“, „Homo sum“,
„Der Kaiſer“, „Serap is“, „Die Nilbr aut“
uns Romane zu geben,

in denen geſchichtliche
Belehrung und unter
haltendeSpannung ſich
die Wage halten. Vor
allem für junge, leicht
ſichbegeiſterndeundalles
Neue begierigerfaſſende
Menſchen werden des
halbdieSchöpfungenvon
Georg Ebers eine hoch
willkommeneGabe ſein.
Zu unſern gediegen
ſten Schriftſtellern, die,
ohneauf irgendeinemo
derne Richtung einge
ſchworen zu ſein, doch
modern ſind, gehört der RudolfvonBennigſen
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geebnet.

SchweizerErnſt Zahn.
Zahn iſ

t

ein Dichterfür
reife,nachdenklicheMen
ſchen. In ſeinenErzäh
lungen, den früheren
Wie den ne11eren.Und
neueſten, iſ

t

die Natur ſo

eng mit der Handlung
verwoben,daß ſi

e

einen
weſentlichenBeſtandteil
desGanzenbildet. Das
gilt vondenDorfbildern

in den Hochalpen wie
vondenTragödien in der
Stadt oder am Züricher
See. Die Stimmungder
Natur entſpricht dem,
was dieMenſchendurch
bebt. Wir denkendabei

a
n

diepackendeErzählung„Stefan der Schmied“

in demBande „Firnwind“ – unter Zahns kleinen
Geſchichtenwohldiehervorragendſte– ſowie an „Die
Säge von Mariels“ in „Die da kommen und
gehen“,dieebenfallseinenHöhepunktſeinesSchaffens
bildet, weiterandiemit ſo großerZurückhaltungund

AuguſtSperl

doch ſo erſchütternddargeſtellteVerführungsſzene in

„Lukas Hochſtraßers Haus“. Bei der großen
Anzahl meiſterhafterErzeugniſſe, die e

r geſchaffen
hat, wäre e

s ungerecht,einzelnebeſondershervor
zuheben. Zahns letzterRoman iſ

t

betitelt„Ein
amkeit“.
Patrizierſohn Huldreich Rot als Pfarrer in ein
weltentlegenesAlpendorf, bereit, allen denen,die
dort ihr TeilchenSchickſaltragen, zu helfen, allen
etwas zu ſein. Aber wie die Blätter vom Baum,
ſinkteineHeilandshoffnungnachderandern zu Boden.
Huldreich Rot ringt mit den fremdenSchickſalen,
aber e

r unterliegtund muß erkennen,daß in Wahr
heit viel mehrMenſchen in Einſamkeitleben,als wir
vermuten. An derenGeſchick,das ſichunabwendbar
vollzieht,zerſchelltauchder FeuergeiſteinesHuldreich
Rot. Und plötzlichgeht über ihn, der andreſtützen,
andre rettenwollte, ſelbſtdie Woge hin, und ſtill,
gebrochenfaſt, kehrtHuldreichRot zum väterlichen
Haus zurück, wo e

r

vielleicht – das ſteht wie ein
wehmütigesFragezeichenam Schluß– nocheinmal

in Mirrlein, der ſelbſtlosliebendenPflegeſchweſter,
einGlückfindenwird. Ein Buchvon großerTiefe und
packenderWucht. Seinen zahlreichenProſawerken
hat Zahn kürzlicheinen Band „Gedichte“ folgen
laſſen, die, wie ſi

e

e
s verdienen, a
n

andrer Stelle
gebührendgewürdigtwerdenmögen.
Unter denErzählerinnen,derenSchöpfungenwir

in erſterReihe zu nennen haben, ſind mancheden
Leſern von „Über Land und Meer“ wohlbekannt,
vor allem Liesbet Dill, die zu den kraftvollſten
und eigenartigſtenTalenten der modernenFrauen
dichtunggezähltwerdendarf. Ihre Romane„Eine
von zu vielen“, „Umverbrannte Briefe“,
„Die kleine Stadt“, „Lo's Ehe“, „Ob er -

leutnant Grote“, „Das gelbe Haus“ und
„Suſe“ ſind nicht nur glänzendeLeiſtungeneiner
hervorragendenErzählungskunſt, ſondern zugleich
wertvollemoderneKulturbilder.
Durch den großen,leider poſthumenErfolg, den
der prächtigehiſtoriſcheRoman „Das deutſcheHerz“
ſeinem feinſinnigen Verfaſſer Adolf Schmitt
henner errungenhat, iſ

t

auchdem Sammelbande
„Die ſieben Wochentage“, in dem eine Reihe
von novelliſtiſchenSchöpfungendes reichbegabten
Dichters vereinigt iſt, der Weg ins deutſcheVolk

Auf die beiden erſten Erzählungen, die
den Meiſter der dramatiſch bewegten hiſtoriſchen
Novellezeigen,folgeneinigeſchlichteAlltagsgeſchichten
voll inniger, ergreifenderPoeſie denſchönſtenAus
klang aber bilden zwei Märchen, d

ie

zum Beſten
gehören,was auf dieſemGebieteinem„Kunſtdichter“
unſrer Zeit gelingenkonnte. – Das letzteunlängſt
erſt erſchieneneWerk des Verſtorbenen, der Band
Erzählungen „Vergeſſene Kinder“, zeigt des

Autors Eigenart in letz
ter Klärung. Mag e

r

uns nun in der Erzäh
lung „Der erſteReiter“

in Tage früheſter Vor
Zeitführen odermag e
r

uns dastraulich-beſchau
liche Heim des Vaters
Gleim in Halberſtadt
zeigen, ſtets weiß e

r

glaubhaftundanſchaulich
nicht nur, ſondernauch
feſſelndundeindrucksvoll
ein untrüglichesKultur
bild der Zeit zu malen.
Eine heute immer
ſeltenerwerdendeBega
bung für denhiſtoriſchen
Roman hat AuguſtLiesbetDil

Wie ein Heiland ziehtder idealiſtiſche

Sperl. Dem ausgezeichnetenBuch „Hans Georg
Portner“ undden prächtigenNovellenſammlungen
„So war's!“ und „Kinder ihrer Zeit“ folgte der
Roman„Richiza“, derdiemittelalterlicheLehenstreue
unddieTreuezwiſchenLiebendenfeſſelndverherrlicht.
In Verbindung mit dieſemRoman verdient auch
Sperls Werk „Caſtell“ empfehlendeErwähnung,
das eine Reihe lebensvollerBilder aus der Ver
gangenheitjenes alten Dynaſtengeſchlechtsenthält
und ein würdigesGegenſtück zu Freytags „Ahnen“
und „Bildern aus der deutſchenVergangenheit“ iſ

t

Der Vergangenheit iſ
t

auchder Stoff zu Jakob
Waſſermanns Roman „Caſpar Hauſer“ ent
nommen,derſeinerzeitden Leſern von „Über Land
und Meer“ zuerſtdargebotenworden iſt, dochkann
mandasWerknichteigentlicheinenhiſtoriſchenRoman
nennen,dennderDichterhatdiemerkwürdigeGeſtalt
desrätſelhaftenFindlings,deſſenGeſchichtenochimmer

ſo viele dunkleProbleme enthält,durchausins All
gemein-Menſchlichegehobenund zum Sinnbild der
tiefſten,unentrinnbarſtenMenſchenſchickſalegemacht.
Mit beſondererFreudewerdenunſreLeſerdieBuch
ausgabedesgleichfalls in dieſerZeitſchriftzuerſtver
öffentlichtenRomans „Lehrzeit“ von dertrefflichen
SchwarzwalddichterinAuguſte Supper begrüßen.
Mit AuguſteSupper ſtehtauch ihr Landsmann
Ludwig Finckh in der erſtenReihe jener jung
ſchwäbiſchenDichter, in denender Volksgeiſtihrer
engerenHeimat zu reiner,kraftvollerundſelbſtändiger
Offenbarung gelangt. Noch mehr als der köſtliche
„Roſendoktor“, der vor einigenJahren ſo an
ſpruchslos in dieWelt hinaustrat,trägt desDichters
jüngſtesProſawerk„Rapunzel“ dasGeprägeechter
ſchwäbiſcherEigenart. Es iſ

t

ein Idyll von der
SchwäbiſchenAlb, von einerwundervollenträume
riſchenPoeſie erfüllt, die ihreKraft ausderinnigſten
Heimatliebe geſogen hat. Auch dieſes neueWerk
erweiſtwiederFinckhsſtarkelyriſcheBegabung,dieihren
reinſtenAusdruck in der „Roſen“ betiteltenGedicht
ſammlunggefundenhatund auchFinckhspittoreskes
Reiſetagebuch„Bis kra“ eigenartigreizvoll macht.
Zwei großartigeSchöpfungeneiner vollſaftigen,
verinnerlichtenund zur höchſtenVollendung aus
gebildetenHeimatkunſtſinddieEifelromane„Jung
fräulichkeit“ und „Sieben quellen“ desRhein
länders Joſef Ponten. In „Jungfräulichkeit“hat
der Verfaſſer einen Stoff, der ſichmit einemviel
erörterten, in derberühmten„Kreutzerſonate“nieder
gelegtenStückTolſtoiſcherEthik naheberührt, mit
gewaltiger,wahrhafthinreißenderdichteriſcherKraft
geſtaltet. „Siebenquellen“führenuns in engerVer
bindungmitdenSchickſaleneinesMannesvonhohem,
idealemStrebendasganzeländlicheund kleinſtädtiſche
LebendesGrenzlandeszwiſchenDeutſchland,Frank
reich und Belgien mit höchſterAnſchaulichkeitvor
Augen. In demſehreigenartigenBüchlein„Augen
luſt“ lernenwir Ponten nichtnur als Lyriker, ſon
dernauchals Lebensphiloſophund Äſthetikerkennen,
dem ſichdie abſtrakteſtenGedankenmit erſtaunlicher
Plaſtik veranſchaulichenund jedes Reflektierenzum
„Erlebnis“ wird.

-

Mit der Erwähnung Johannes Richard zur
Mege des kehrenwir in das Gebietdes modernen
Geſellſchaftsromanszurück, auf dem der frühver
ſtorbeneoſtpreußiſcheDichter in ſeiner beſonderen
Art und in ſeinembeſonderenMilieu kaum einen
ebenbürtigenRivalen gehabthat. Wie „Quit t!“,
das erſteerfolgreicheWerk des jungenMegede,von
dem keinGeringerer als der alte Fontane ſeinem
eignenBekenntnisnach ſo gefeſſeltwurde, daß e

r

e
s

ſeinenhygieniſchenGrundſätzenentgegenbis ſpät

in die Nacht hinein auf einenZug zu Ende leſen
mußte, ſo haben auch die andern Romane und
NovellendesDichters– „Kism et“, „Von zart er

Hand“, „Félicie“, „Trianon“, „Der Über
kater“, „Unter Zigeunern“, „Das Blink
feuer von Brüſter ort“ und endlich„Mode ſte“,
das packendeSeitenſtück zu „Quitt!“ – in allen
Schichtendes deutſchenVolkes dankbareLeſer ge
funden und verdienen ſi

e

auchfernerhin zu finden.
Ricarda Huchs Roman „Der letzteSommer“

iſ
t

eineGeſchichte in Briefen– ein Genre, das nicht
jeder liebt –, aber ein Kabinettſtückgereifter,ge
ſchliffenerErzählungskunſt. Wie aus den Briefen
die GeſtaltengleichGeiſtern hervortreten– das iſt

einfachbezwingend.UndmankenntdieRomantikerin
Ricarda Huch kaumwieder! Alles mitten aus dem
Leben, ohne jedemyſtiſcheSpekulation. Das Ruß
landvonheutefeſtgehalten in einergrauſigenGroteske.
Auch die alte Form der Anthologie hat ſich
modern verjüngt. Während die frühere Tendenz
dahin ging, die Blüten irgendeiner Literatur
gattung oder einer literariſchenEpocheohne inner
liche Beziehung, ohne einen einigendenGeſichts
punkt zuſammenzuſtellen, ſammelt man heute
eine Anthologie nach einer Idee, einem be
ſtimmten Gefühl, einem Weltanſchauungs-Motto.
Ein ſchönes Beiſpiel für dieſe neue Art der
„Blütenleſe“ iſ

t

das von Rudolf Pr es b er

zuſammengeſtellteBuch
„Freut euch des
Leben S . . !“ Ein Bre
vier des Frohſinns, eine
heitereBibel der opti
miſtiſchenLebensbetrach
tung. Und von wem
ließe man ſich dieſes
Kompendium unſrer
heiterenund humoriſti
ſchenLyriker lieber ins
Haus tragen als gerade
von Rudolf Presber!–
NebendieDeutſchenge
hören die Ausländer,
derenKultur und Kunſt
Zumeiſt bis zu einem
beſtimmtenGradeinter
nationalſeinund auch ſo

genoſſenwerdenmuß. Neben Georg Scherers
„Deutſchen Dichterwald“ gehören in die Biblio
thek des Gebildetendie beidenvortrefflichenAus
leſenausder engliſchenund der franzöſiſchenLyrik:
„The Rose, Thistle and Shamrock“, heraus
gegeben von Ferdinand Freiligrath und
Eugène Borels ,,Album lyrique de la France

In O der ne“.
Unter den Werkender feinſinnigenund gemüt
vollen Ton y Schumacher, die längſt unter den
Geſchenkbüchernfür die Frauenwelt verdienter
maßeneinenbevorzugtenPlatz einnehmen,nennen
wir a

n

erſter Stelle die Kindheitserinnerungen
der Verfaſſerin, die unter dem Titel „Was ich
als Kind erlebt“ erſchienenſind – Schilde
rungen aus einem echt deutſchenFamilienleben
des vorigenJahrhunderts voll köſtlichenZeit- und
Lokalkoloritsund voll intereſſanterStreiflichterauf
bemerkenswertehiſtoriſcheVorgänge und Perſön
lichkeiten. Nicht minder wertvoll als dieſes auto
biographiſcheBuch ſind die geiſtvollen,aus ſcharfen
Beobachtungenund reichenLebenserfahrungenher
vorgegangenenPlaudereiender Verfaſſerin,die das
Familien- und ganz beſondersdas Frauenlebenim
allgemeinen zum Gegenſtand haben. Die drei
Bücher, in denen Tony Schumacherdieſe Plau
dereien zuſammengefaßt hat: „U b er leg' s!“,
„Vom Schulmädel bis zur Großmutter“
und „Spaziergänge ins Alltagsleben“
enthalten nicht nur kleine Lebensbilderund -be
rachtungen,ſondern auch viele– direktoder in
direktgegebene– gute Lehren und Ratſchläge.
Mit nichtgeringeremErfolge erfüllen zwei be
kannteund bewährteBücher von Amalie Baiſch
ſeit einer Reihe von Jahren die Miſſion, junge
Mädchenbeim Eintritt ins Leben der Erwachſenen
nach allen Richtungenhin zu beraten. Das eine
Buch „Aus der Töchterſchule ins Leben“
verbreitet ſich in einer größeren Reihe von Ab
ſchnitten über den häuslichenBeruf, über die
Pflege der Muſik, über Kunſtgewerbeund wiſſen
ſchaftlicheBerufsarten,überKrankenpflege,bildende
Kunſt, Lektüre und dergleichen. „Das junge
Mädchen auf eignen Füßen“ will ein Führer
durch das weibliche Berufsleben ſein und allen
Mädchen,die ſichnacheinemihrenFähigkeitenent
ſprechendenWirkungskreisumſehen,dazuverhelfen,
eine richtigeWahl zu treffen.
Es ſeien ſchließlichnoch ein paar Bücher ge
nannt, die von praktiſchemIntereſſe und Wert für
jedeHausfrau ſind. Das Büchlein „Die elegante
Hausfrau“ von Iſa von der Lütt will die
deutſchenFrauen die ſchwierigeKunſt lehren, die
gute Hausfrau mit der elegantenDame zu ver
einigen und ſowohl mit glänzendenals auch mit
beſcheidenenMitteln ein „Haus zu führen“. Eine
Art Ergänzung dazu bietet dieſelbeVerfaſſerin in

dem Büchlein „Das f eine Dienſtmädchen,
wie es ſein ſoll“, in dem ſi

e

den Haus
frauen wie ihren Gehilfinnen eine Anzahl kluger
und nützlicher Ratſchläge gibt. Ein vollſtän
diges, praktiſchesHandbuchderedlenKochkunſtend
ich ſtellt „Die
deutſche Küche“

- -

von Anna Huyn
dar, ein ſorgfältig
nach eignenErfah
rungengearbeitetes
Werk, das in bei
nahe 2500 ſelbſt
erprobtenRezepten
einevorzüglicheAn
weiſung zur Berei
tung der Speiſen
von der einfachſten
Hausmannskoſtbis
hinauf zu denhöch
ſten Anforderungen
der feinerenGeſell
ſchaftsküchegibt. MaxEh

-
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- Vom Rüchermarkt

In Südweſtafrikagegen di
e

Hereros.NachdemKriegstage
buchdesObermatroſenAuer. GeleitwortvomKom
mandeurderSchutztruppenOberſt v

. Glaſenapp.
Mit 5

2

BildernnacheigenenAufnahmenund 1 Karte
VerlagvonErnſt Hofmann & Co. in BerlinW35.
Preis geh.44 Mk.; in Geſchenkeinband52 Mk.

Ein Mitkämpfer,der 1
8

Monatelangan denFeldzügengegen
HererosundHottentottenteilnahmſchilderthierfriſch,anſchaulich
undſchlichtdenganzenaufreibendenBuſchkriegauseigenerAnſchauungundweißdenLeſerbiszumSchluſſeinſteterSpannung

zu halten.Es handeltſichum einekriegsgeſchichtlichexakte

297

WiedergabedesFeldzugesin allenPhaſen.DiezahlreichenIlluſtrationen,ſämtlichvonFeldzugsteilnehmernaufgenommen,erhöhen
denWertunddieAnſchaulichkeitderSchilderungen.AllenAngehörigenderArmeeundMarine,allenFreundenvonReiſebeſchreibungenundKriegsſchilderungenwirddasBucheinedankbareLek
türegewähren.NichtzumwenigſtendiereifereJugendwirddieſen
ihrenHeißhungernachKämpfenundAbenteuernbefriedigenden,
dabeivonPatriotismus,mannlichenErnſtunddeutſchenGemüt
erfülltenFeldzugsberichtalsintereſſantesWeihnachtsbuchbegrüßen.

AuguſtSperl, Der Ratsſchreibervon Landshut.Novelle.
Halle a

. S., Mühlmann'sVerlag. Geb. M 4.–
SoebenerſchiendieſeserſchütterndeundwiederanmutigeBildaus
demLebenvonAlt-Landshut,e

s
iſ
t
ſo ſchön, ſo ſpannend,ſowahr,wiewir e
s

beiSperlſchonlangegewohntſind.DasBuchreihtſichſeinenprächtigenVorgängernwürdigan.

VorſtehendangezeigteWerkeſinddurchalleBuchhandlungenzu beziehen.

Schachliteratur
Schachſtrategie.Einführung in denGeiſtderpraktiſchen
Partie. VonEduard Lasker. Leipzig,Veit & Co., 1911. –

DerjugendlicheVerfaſſerlegtderSchachwelthiereinintereſſantes
undwertvollesLehrbuchvor. Es iſ

t

keineAnleitungfür Anfänger,ſonderneineUnterweiſungderjenigenSchachliebhaber,die
ihreSpielſtärkegernhebenmöchten.DerVerfaſſererläutertzu
nächſtmitGeſchicklichkeitundKlarheitdieelementarenGeſetze,
vondenenausjederZugabzuſchätzeniſt,undderenBefolgung
zurEntwicklungundDurchführungeinerkorrektenSchachpartienötigundausreichendiſt. Er gibt zu dieſemZweckeeineAn
zahlEndſpiele,meiſtaus Meiſterpartienentnommen,under
läutertſodannſeineGrundſätzeanpraktiſchenPartien,faſtſämt
lichausdenletztenJahren. Nichtnur derſchwächereSpieler
kannausdemBucheviellernen,ſondernauchdergeübterewird

e
s

nichtunbefriedigtausderHandlegen.DerPreisvon 2 M.

5
0

Pf. iſ
t gegenüberdemwertvollenInhalteinmäßigerzu nennen.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI.DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

heit

Katarrhe

Salzbrunner

OberbrUnn?
derAtmungs-undVerdauungsorgane,Gallensteine,Nieren-undBlasenleiden,Gicht,Zuckerkrankheitund

Folgen der Influenza.
Uersand:GustavStrieb0 1 1

,

BadSalzbrunni. Sches.

Grösser, lockerer,

leichter verdaulich

werden Kuchen und Mehlspeisen mit

Blutbildendes Kräftigungsmitte/fi Erwachsenen d
e
r

Unentbehrlich für
We/Vöse u. B/utarme.
Woh/schmeckend
echt verdau/ich.

refmarken- „DAS ECHO“
Preisliste

ist für jeden Deutschen sowie Ausländer, welcher mit fremdenHäusern in Ver
bindung treten will, einfach unentbehrlich.

JedeexportierendeFirmaverlangevom„Echo“-Verlag,BerlinSW11,ProbenummerundInseratkostenanschlag
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) DieAnnahmedesGambitsgiltalswenigergünſtig,weil ſi
e

rſSchach (BearbeitetvonE. Schallopp) DennÄ dieBeſetzungderMitteüberläßt. D K

L0g0g p
h

KontPartie r. 4 *) DieſerZug iſ
t

entſchiedennicht,derbeſte.DieVerhinderung e
m

Kaufherrn im Kontor
Geſpieltin unſerminternationalenKorreſpondenzturnier vonb7–b5hatwenig z

u bedeuten,daderLäuferauf c4 nichtbe- Stellt derKommisſichvor;O.- - - - ſondersſtehtundſpäterdochnachandernFeldernſtrebenmuß. N V iffvonAnfangJuni 1908bisEndeSeptember1910 - - OYY): - - - - - - achVorſchrift,ganzgenau,Damengambit *) WeißbeſetztnunallerdingsdieMite; aberSchwarz,greift Macht dasWort mit
Weiß:AuguſtLüth,Riga. vomFlügelherkräftigan. Es offenbartſichnundieSchwächedes acht e

r

dasÄ
Schwarz:SchachgeſellſchaftSendai alsVertreterinder " ÄÄÄ Ä# gUt Ä Ä Ä ill f7 Undüberreicht'sdemChef- S / warzhatlaute 10T gLtTSZUgegetaN.WetB W - - - - -- WuppertalerºbeneÄ –f5hindern,kannaberdenLäuferauf c4 nichthalten.In Betracht Daraufmit einem f. L

B
e
i

Schwarz Weiß Ä kamvielleichtnoch24.f2–f3;doch iſ
t

SchwarzwohlunterallenUm- Silbenrätsel- -, ÄT ſtändenimVorteil. - -

- º.-º. d5><c4) 20.Dd2–e1 a8– d8 5
)

DieEinleitungdesSchlußangriffs. 1 birgtdenKeim zu jungemLeben,g * Sg8–f6 Äg ÄT *) DerentſcheidendeSchlag. Behütet,was ihmanvertraut,4
.

e2–e3 a7–a6 22.Kg1–g2 d6–d5 7
)

EinletzterVerſuch,derabernichtsmehrnützt. - - - -

5
.

a2–a4*) Lc8–g4 23.Lc1–f4 Df6–C6 *) AuchandreZügerettendiePartienicht Bis ihmdieKräfteſindgegeben,6
.

Lf1><C4 e7–e6 - -) #-gº *) DurchTe4–e1+35.Kf1–g2!(falls35.Kf1><e1,ſo Dc6><f3nebſt Daß e
s

ſichſelbſtſeinSchickſalbaut.7
.

Sb1–C3 Sb8–C6 25.Lf4–d2 b7–b5 Matt in zweiZügen)Te1–e2+36.Kg2–h3Dc6><f337.Ld2><g5(not- 2 -8
.

0–0 Lf8–b4 26.a4><b5 Ä. wendiggegenDf3–h5matt)Df3–f5†38.g3–g4(38.Kh3–h4Te2><h2 –3 nütztimmernur gebogen,9
.

Lc4–e2 0–0 27.Lc4–e2 Sb4–c2) matt)Df5–f3+39.Kh3–h4Te2><h2matt. Und ſo begibtſich'sauf denFang,10.Dd1–c2 Lb4–G6 28.De1–f1 Sd4><e2 - ..11.Tf1–d1 Sf6–d5 29.Df1><e2 Sc2–d4 - Hält feſt,was e
s herbeigezogen

12.Ä “- Ä" Rätsel Undwas ihm in dieArmeſank.13.TC2–d2 g4><f 2– 4><C -- - -
14.Le2><f3 e6–e5 32.b2><C3 Sd4><f3 Der HausherrſprachbeimMittagstiſch: 1–2–3. Ei, wen ic

h

wohlmeine?
“, Ä Ä- Te8><e4! ! „Wiedrolligiſt'smit dieſemFiſch! Sieh dortdiekleineſüßeMaus,Ä j Äründat watt in NimmtKopf undFuß manvon ihmfort, Die allehätſchelnim Vereine" . . . - PWATZ g 9 Bleibt in klei - ... . --- - - - - A. R18.Sd5–c3 h7–16 ſpäteſtens6 Zügenan.") leibtnachein kleinesSeufzerwort. D. Wed. Und allerLiebling iſ

t

im Haus. - - - - -- - - - -

- - - - - - Lit t --
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G& von großer Y.O
NI GE aufÄen W.O

NI GE“Ä I1G11- NatürlichesMineralwasser
*acincº “ *acincº ““ *ACHGER BÄ) *ACHNGER
Wie ich meine Büste entwickelt habe,
nachdem Massage, Goldcream, Saugapparate, elektrische Verfahren,

gefährliche Medikamente und andere Methoden fehlschlugen.

Das Geheimnis einer Frau enthüllt

Wie ich meine Büste von Tag zu Tag, von Woche zu Woche
zunehmen sah, bis ich

im Verlaufe eines Monats eine herrliche Entwicklung erzielte.

NatürlichesMineralwasserhervorragendem NatürlichesMineralwasserBedeutungfür NatürlichesMineralwasser

–-C»T-O

mit10vorzügzweischneidigenKlingen

/z5%//%/e/a///
Zu haben in den meisten
bess. Stahlwarengeschäften.

dasichIhnenempfehle,is
t

genaudasselbe,dessenichmichÄ vierzehnTagenbewiesmirnichtnurmeinSpiegelbild, cºre/e/ch/ºzzo/cz/fc/ac/e/Zºssººoº
bedienteunddas in wenigerals dreißigTagenmeinesondernauchdasMaßmeinerBüsteaufaugenscheinliche - -

>&&&YºYºY& - - - - - - - -

BüsteaufWunderbareWeiseentwickelthat. IchkannesWeisediebedeutendeZunahmedesUmfangesmeinerBüste. M ü nch e n , D r. med. Pfeuffers Häm og 1 o bin.»
heutewohleingestehen,daßich, bevor Jene,diemichseitJahrenkannten,Waren G B t tichdiesesGÄ entdeckte,vonaller höchsterstauntüberdiesewunderbare egen -- *

WeltalseineschlechtgebauteFraube- Umwandlung.NachWinigerals einem In derMünchenerKg1.Tºniversitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
trachtetwurde. MeineKleiderpaßten Monatbesaßich eineBüstevon einer seitJahrenfortwährend in Anwendung.
nirgends,und ich erhieltniemalsjene Rundungundvon e

r Festigkeit,die - - München,den10.Juli,1884Huldigungen,wie sie gewöhnlichden ÄÄundÄÄÄÄÄÄÄÄFrauenzuteilwerdenunddieihnen so fühltemichbedeutendbesserundkräftiger,Ä 1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiß)enthieltenunddaßdieselben
viel Vergnügenbereiten.Sie werden meineNervenberuhigtensich,und ic

h jdjojiéjäfjujÄn ÄjénjÄhjj
nunwohl verstehen,wie groß mein nahmaufsneuewiederInteresseam Blute a

ls

Excretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ÖbigeUntersuchungbestätigtVerlangenwar,eineschöneBüste zu Leben.Ichwarüberdiesegroßartigen Dr.RudolfEmmerich(kgl.Professora
n

derUniv.München).besitzen,unddaßich fastalle in den Resultatedoppelterstaunt,denndas Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof. a
n

derUniv:München).ZeitungenempfohlenenMethodenpro- Verfahrenbeanspruchtso wenigZeitund Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund
bierte;leiderbrachtekeineeinzigezu- so geringenKraftaufwand,daßich in Schwäche

empfiehltfürBleichsüchtigeÄÄ Ä ganZÄ- - - - y - - U1C1W13-S-A)E
> -

friedenstellendeResultatehervor.Durch keinerWeisegehindertwar,meinentäg- BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufÄÄdieMassageundApplikationvonGold lichenVerpflichtungennachzukommen. Preis3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,/2 Fl.1.60M

creamwurdedieBüsteweich,elektrische DasBesteandieserMethodeist,daßich
VerfahrenundSaugapparategabenein durchdieselbenichtübermäßigdickwurde,
negativesResultat,undichglaube,daß
die Verschiedenenabsorbierten,inner-

sonderndaßichgeradediesenGradvon Fahrung Uerdienen TUI dieſe MaſchinenKörperfülleerzielte,denichmirlängst
ichenMedikamentemeineGesundheit gewünschthatte.EinderartigerWechsel
eheruntergrabenhaben,alsdaßsiedie vonHäßlichkeitin Schönheitist kaum
selbewiederhergestellthätten. glaublich,aber e

s

istnurdiereineWahr
Ich wurdeniedergeschlagenerund heitundjene,diemichvorderAnwen
reizbarerals je undwarganzundgar dungdiesesVerfahrensgekannthabenentmutigt,dennichglaubte,e

s gäbeüber undmichjetztwiedersehen,können e
s

hauptkeinwirksamesMittelunddaßich bestätigen.SiehabenübrigensdieMöggezwungenwäre,mit meinerflachen lichkeit,selbstzu urteilen,denndie
Büste,meinemunvollkommenenKörper Methode,welcheichIhnenempfehle,ist
undmeinerganzaußerordentlichenNer genaudieselbewiejene,welcheichmit
VOSitätWeiterzuleben.IchWardarüber so großemErfolgangewandthabe.

in größterVerzweiflung,alsmireinemeinerFreundinnen, Alle Auskünfte,diesesbemerkenswerteVerfahren
die ihrLebendenwissenschaftlichenStudien,Arbeitenund betreffend,werdendenLeserinnendieserZeitungzu
Nachforschungengewidmethat,eineMethodevorschlug,gesandt,wenn dieselbenden untenstehendenKupon
die so verschiedenwarvonallem,wasichbisjetztversuchtausfüllenund ihn innerhalbzehnTagen a

n

Madamehatte,daßich mich zu einemletztenVersuchentschloss.MargaretteMercier,Sektion92,Boulevard d
e
la Made

In AnbetrachtmeinesgeschwächtenGesundheitszustandesleine,17-Paris,senden.(Briefemit 2
0 Pfg.-Markefrankieren).

warich mehrals skeptischin bezugaufdieResultate,Wennmöglich,bitteeineBriefmarkebeizulegen,für die
dieichdurchdiesesSystemerzielensollte.WortekönnenAntwort.

HütenSie sich vor Nachahmungen.

Spezielles Abkommen für die Leserinnen dieser Zeitung, um alle Auskünfte
gratis zu erhalten.

Ich möchteIhnenmitteilen,wieich in wenigeralsmeineUeberraschungundmeinEntzückennichtausdrücken,
dreißigTageneineschöneBüsteerzielthabeundaufwelchealsichbemerkte,daßmeineBüstefesterwurdeundvon
WeiseauchSie dieserreichenkönnen.DasVerfahrenTag zu Tag,YonWºche zu Wochezunahm,nachVerlauf

W
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Gratis-Kupon für die Leserinnen dieser Zeitung.

SchneidenSiediesenKuponausundsendenSiedenselbennochheutemitIhremNamenundIhrer -----------------------------------------------------------------vollständigenAdresseversehen,a
n

MadameMargaretteMercier,Sektion92,Boulevard d
e
la Madeleine,

17-Paris,umalleAuskünfte,betreffsderMethode,mittelswelchersieeinevollkommenentwickelteBüste, W
E I: NUMI REY NBeruhigungderNervenundeineblühendeGesundheiterzielte, zu erhalten.

DieserKuponmußvorAblaufvonzehnTagenbenütztwerden,vomTagedesErscheinensder - -
Annonce a

n gerechnet. - -->TST º Ballenstedt-Harz
SO

Ueddauern. - - - - SanatoriumSofern Ä. Ä** -- G WM ſº m -- fürHerzleiden,Adernverkalkung,Verdauungs-undNierenkrankgeg.Rückp.ehem.schwer.(selbstgeheilt.) Bedarfsartikel.Neuest.Katal.gr. u
.
fr
. heiten,Frauenleiden,Fettsucht,Gicht, Zuckerruhr,Katarrhe,

Stott.OscarHausdörfer,Breslau16W16.Ä Ä Ä FÄ ärztlicherBe-VersandhausH. Neißner,BerlinSW6. Rheuma,Asthma,NervöseundErholungsbedürftige.Glänz.Empfehl.v.Aerzten,Geistl.,Lehr.usw.Ä Ä Ä Belle-Alliance-Platz18.Geschlossen20Pfg., DiätetischeAnstalt für a 1
1
e physikalI1TAS“,BE*TIII S.14. mitneuerbautem K U "I tt G - H 3 US Heilmethodenin

"º in Stahlſtich, Heliogravüre, farbigem Holzſchnitt u
.
ſ. w
.

zum höchsterVollendungundvollständigkeit.NäheresdurchProspekte.1
0
0

Betten,
U. ( EU PÄR 5

0

b
is

M 5- VerzeichniskoſtenfreidurchjedeBuch-TeFTT ÄÄÄÄÄÄTTÄTTÄhandlungwieauchdirektvonderDeutſchenVerlags-Anſtalt,Stuttgart. Lage- geöffnet.BesuchausdenbestenKreisen. Klima
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DenkmalderNeuberinin Laubegaſt

ZeitendeutſcherKultur ein dankbaresGedenkenſeitensweiteſterKreiſe! Ihre ſelteneTatkraftundGeiſtesſtärketatenzugleichdieerſtennachhaltigenSchrittezurſittlichenHebungdesdeutſchenSchauſpielerſtandes,unddamanindeſſenKreiſenheutzutageganzbeſonders

F. dieGeſchichtederdeutſchenBühneiſ
t

der30.November1760,ſeit dem
heueranderthalbJahrhundertevergangenſind, einTag bedeutungsvollerErinnerung. An dieſemTageſtarbmitten
unterdenSachſenſchwerheimſuchenden
WirrendesSiebenjährigenKrieges in

tiefſterArmut in demdamalsnochſehr
kleinenDorfeLaubegaſtan der ElbewenigeKilometerſüdlichvonDresden,.
eineFrau, die ſpätereAngehörigedes
deutſchen
Schauſpieler
ſtandesauf
demihr dort
amUferder
Glbe gegen
überdem
ſchönenHügelzugezwi
ſchenPillnitz
undLoſchwitz
1877errich
tetenDenkmal
mit Recht
„die Mutter
desdeutſchen
Schauſpiels“
nennen.Die
ſerFrau,die
denÜbergang
Von alten,
verkommenen
deutſchen
Schauſpiel
zur hochent
wickeltenneu
zeitlichen
Bühne 2
möglichte,ge
bührtfüralle

Pon der „Mutter des deutſchen Schauſpiels“

- E>

(
@re-Ena SYéübert

ausdauerndin dieſerRichtungarbeitet,liegteinweitererAnlaßfür uns vor,
dasAndenkenderKarolineNeuber zu

ehren.Nichtminderwichtigals dieſe
zweiWirkungenihrerBetätigungin der
erſtenHälftedesachtzehntenJahrhun
derts iſ

t

derendritte: ſi
e beganndas

vermittelndeBandzwiſchenderdeutſchen
LiteraturundderSchaubühnein deut
ſchenLanden zu knüpfen.Ihr Verdienſt
bleibtungeſchmälert,wennauchihrVor

gehennicht
ohneVorbild
war,undihr
dabeieinzelne
Fehler und
kleineSchwä
chenunterlie
fen.Entſchei
dendfür die
Beſtrebungen
derNeuberin,
wieman ſi

e

in Nach
ahmungdes
altenBrauchs,
Frauen
nameneine
weiblicheEn
dung anzu
fügen, noch
immernennt

– ausſchlag
gebendalſo
für ihreAbſicht, Stücke
desfranzöſi
ſchenKlaſſi
zismusin das
Repertoire
der Truppe

GrabderNeuberinaufdemFriedhofezu Leuben

aufzunehmen,wurdederAufenthaltihrerTruppe in Leipzig1725,
weil e

r

derdamalsachtundzwanzigjährigen,talentvollenundſchönenSchauſpielerindie perſönlicheBekanntſchaftGottſchedsvermittelte.LeipzigwurdedannderHauptſchauplatzderNeuberſchenTätigkeit,

„IhrHommel'sHaematogenhat in meinemeigenenHausevortrefflichenundeklatantenErfolggehabt.“(Prof.Dr.med.Steiner,Kölna
.

Rh.)
„DieWirkungvonHommel'sHaematogen
warbeimeinemzweijährigenEnkeleineausgezeichneteundhatsichdieBlutarmutundSchWächleSehrbaldVerloren.“

(Prof.Dr.med.Kirchner,Würzburg.)

„TeileIhnengernemit,daßich in meinenAnstaltenHommel'sHaematogenseitlangemmitVorliebedort in Verwendungnehme,
woicheinerascheZunahmedesKörpergewichts
undeineErhöhungderLeistungsfähigkeitdesGesamtorganismuserzielenwill.“
(Dr.GustavLautin,BesitzerundleitenderArztderKuranstalt„Gutenbrunn“;Leiterder
städt.HeilanstaltBadenb

.

Wien.)
„Ich habeDr.Hommel'sHaematogen
einem7jährigenMädchenverordnet,daseinJahrlang a

n

MalariagelittenhatteunddurchdiehäufigenFieberanfällesehrentkräftetundanämischgewordenwar.DerErfolgderKurwarglänzend.DerAppetitstelltesichwiederein,diePatientinWurdeleb
hafterundkräftiger.DieHautunddieSchleimhäutenahmeneinerötereFärbungan.“

(Dr.med.Meisel,
OberarztamLazarettvonSakataly.)

„MitDr.Hommel'sHaematogenhabeichhauptsächlichbei schwächlichen,blutarmenFrauenundKindernausgezeichneteErfolgegesehen.
DieappetitanregendeWirkungdesselbenistganzauffallend.EsistentschiedeneinganzvorzüglichesundderleidendenMenschheitsehrzuempfehlendesPräparat.“

(Dr.med.Liebert,Leipzig)

eiboldsgrün
im sächs. Vogtl.
Heilanstaltf. LungenkrankeAbteilungfürMinderbemittelte.HôtelWaldöbi8 C h hau

700m iber
amMeere SieProspekt.

r Eheleute“
VerlangenSie gratis

z illustrierten Katalog

Hygienischer
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfassterbelehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.

„Fü

erlangtman
derSelbstunt

fogE - - - Vorbild.Ä. Abit.-Prüfg.
Bonness& Hachfeld,Potsdam-N. 2

.

-- Hygienische
Bedarfsartikel.Anfr.werd.prompterledigt.Ph.Rümper,Frankfurta
. M.,16.

Hygienisch
Bedarfsartikel.Ä Katalogm.Empfehl.viel.Aerzteu

.

Prof.gratisu
.

frk0.
H.Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

Schwächliche, in der Entwicklungoder beim LernenzurückbleibendeKinder“, sowieblutarme, sichmattfühlendeundnervöse, überarbeitete,
leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene gebrauchenals KräftigungsmittelmitgroßemErfolg

W
0

d
e
r

IlklinischenWelt in 20-jährerPraxis
als idealesKräftigungsmittelallerKall B

:

Blutarmut,Bleichsucht,Magengeschwür,MalariaZuckerkrankheit,Neurasthenieund sonstigen
Nervenleiden,bei undnachfieberhaftenKrank
heiten(Influenza,Lungenentzündung,Brustfellentzündung,Typhus,Scharlach,Masernetc.),beiSäuglingenundstillendenFrauen,Rachitis,Skrophulose,Keuchhusten,sowie chronischenLun
enleidenund tuberkulösenErkrankungender
ungen,der Knochengerüsteund der Drüsen.

D
r.

HÜMMELS
Haematogen.

Erhältlichin
ApothekenundUruguerien

Warnung- Manverlangeausdrück
lich denNamenDr"-Homme

Preis p
e
r

Flasche M
.

3.–
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I

D
r

AppétitGrwºhl, ſº is
t

ill
KörperlicheKräßWörleraschEhß, la

s

Gß8ällt-MßrWESYSEMSärKI.

ManbefrageseinenArzt!
NEU

Dr. Karl Dieterich's

Immerpalal kohlensäure.
mitgleichzeitiger„kosmetischer“(Borax!)Wirkung.
DasidealeKohlensäurebadin BrikettformfürdieHaut

u
. NervenpflegederelegantenFrau,fürdenHaushalt,

für dieKrankenstube,dieReise,Badeanstaltenusw.
Originalkarton= 2 BäderMark3.

Abhandlung:
„DieBeurteilungderKohlensäuregäder“gratisundfranko.

7che

DÄR0II .N

Cºmº Fahrenhºrſt FºtºTººn Gºº)
Dr. Guddens Heilanstalt
für Nerven- und Gemütskranke
Alkohol-undMorphium- EntziehungskurenF Tel.AmtBonn229,65MorgenPark, 5 Villet,3 Aerzte.Prospektedurch: Dir.ArztundBesitzerDr.Peipers.Kons.Arzt:SanitätsratDr.Gudden,

r. HarangsAnst.„HalleS
.

über o Bonn,Buschstr.

„TeileIhnenmit, daß ich Hommel'sHaematogenschonseit 5 Jahrensehrviel
verschreibeundbeibleichsüchtigenMädchen,
sowieblutarmenFrauenbesonderseklatanteErfolgeerzielthabe.EinemdreimonatlichenKinde,dastotalherunterwar,kaumLebenhatte,
habeich dasPräparatersttropfenweise,
dann /2 teelöffelweisegegebenund e
s

wiederhochgebracht.“
(Dr.med. W
.

Millies,Quickborn,Holstein.)

„Hommel'sHaematogenhabeich in 10–12FällenvonBleichsuchtbeiFrauenundzwar
woanderePräparateerfolgloswaren,mitdembestenErfolgeverordnet.EinejungeFrauW0n32Jahren,dieimmerschwachundbleichwar,hatnach4Flaschen6Kiloundnach1

0

Flaschenschon1
0

Kilozugenommen.“
(Dr.med.Schaffer,Mezö-Kädacsháza,Ungarn.)

„MeineFrau,dieunsereKleinewährenddenSommermonatenselbststillte,litt da
durchanallgemeinerSchwächeundzeitweiligerAppetitlosigkeit.HierhatteHaematogenHommelbalddie gewünschteWirkung, so daßsie ohneAnstrengungnochdreiMonateweiterstillenkonnte.Für
andereFälle,namentlichin derKinderpraxis,verordneich Ihr PräparatschonseitlängererZeit.“ -

(Dr.med.Bösenberg,Windischleuba,Thüringen.)

„TeileIhnenmit, daßich bei einer20jährigenPatientin,dieanstarkerBlutarmutlitt, nachVerbrauchvonnurzwei
FlaschenHommelsHaematogengroßartigenErfolggesehenhabe.“
(Dr.med.Ed.Brzozowski,Bischofswerda.)

--
EinwirklichechterHarzer
Kanarien-Edelrollerbringt
Freudein jedeFamilieund
zujed.Feste,ä8,12, 1

5

bis60M.Garantief.Wertund

Hauf-Erème
Toiletteseife
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unddortvollzogſichnunin derTat unterGottſchedsProtek
toratdieReformderdeutſchenSchaubühne.Die verzopften
Haupt-undStaatsaktionenverbannteman; ſi

e

mußtendramati
ſchenKunſtwerkenPlatzmachen,undan dieStelledesſchau
ſpieleriſchenDilettantismustrateinekunſt-undſchulgerechteArt
derMenſchendarſtellung;derLiteraturwar in Deutſchlandder
WegzurBühnegeöffnetunddieBühneeinePflegſtättewirk
licherKunſtgeworden.Für KarolineNeuberperſönlichwar e

s

einMißgeſchick,daß ſi
e

ſich1739mitGottſchedüberwarfund
ihregeiſtigeUberlegenheitdemengherzigenundeitelnPedanten
gegenüberherauskehrenwollte.DerEinflußGottſchedshatte ſi

e

undihrWerkgetragenundinsbeſonderein denKreiſenderge
bildetenWeltdasIntereſſefür dieeinheimiſcheSchauſpielkunſt
langeJahrehindurchwachgehalten.Karolineſahſichnachfrucht
loſenVerſuchen,gegenjenenanzukämpfen,genötigt,ihreGeſell

Dresdengeſtorben.

lichen“beiſetzte.

ſchaftaufzulöſen.Dannverſuchteſi
e

1750nochmalsin Wien
ihrGlückals Schauſpielerin,dochwar ihr dasSchickſalauch
dabeinichthold.ZehnlangeundbangeJahremußte ſ

ie noch
durchkoſten,bevorderTod ſi

e

ausihremElenderlöſte;ihrGatte
JohannNeuber,derdurchalleWechſelfälletreubeiihr aus
gehaltenhatte,war 2

1

Monatevorihr, im Februar1759, in

Als ſi
e

daszuletztdurchkümmerlicheWohl
tatengefriſteteLebenam30.November1760 in Laubegaſtbe
ſchloß,verſagtemanihrenſterblichenUberreſtendieEhreneines
chriſtlichenBegräbniſſes;demSargederarmenGreiſindurfte
ſichdiePfortedesFriedhofs z

u LeubennaheLaubegaſtnicht
erſchließen,dieGeiſtlichkeitverweigertedenSchlüſſeldazu,und ſ

o

mußtemandenSargüberdieMauerheben,umihm in dem
ſtillenWinkeleineRuheſtättez

u geben,womandie„Unehr
KarolineNeuberhat in derGeſchichteunſrer

einheimiſchenSchauſpielkunſtaußerdenobenerörtertennochein
weiteresVerdienſt:ſi

e

hatdemgroßen,unſterblichenLeſſingden
WegzurBühnegebahnt.Als ſi

e

im Jahre 1748 in Leipzig
deſſenLuſtſpiel„DerjungeGelehrte“zurAufführungannahm,
mochteſi

e

dabeiwohldergeheimeGroll gegendenihr damals
feindlichgegenüberſtehendenGottſchedleiten;allein ſi

e

würdeden
Schritttrotzdemnichtunternommenhaben,wenn ſi

e
in demjungen,

unbekanntenStudentennichtdasgroße,ſieghafteTalenterkannt
hätte.DerdeutſcheSchauſpielerſtandhat e

s

ſichnichtnehmenlaſſen,
demAndenkena

n

ſeinegroßeAngehörigegerechtz
u werden.Kunſt

freundehattenihrſchon1776in LaubegaſteinDenkmalerrichtet;dies
erneuertendieMitgliederderDresdnerHofbühne1877,indemſ

ie eine
NeuberinfeierveranſtaltetenunddenErlösdarausfürdieErhaltung
dieſesDenkmalswieauchdesvonihrenVorgängern1852beſorgten
Grabſteinszu Leubenunddes„Neuberingrabes“ſelberbeſtimmten.“““GC

Blumen aus dem Süden!
VersandvonRosen,Nelken,Levkojen,Margueriten,Narzissen,Gladiolenund
allenanderenBlumenderitalienischenundfranzösischenRiviera.– Die
Blumenkommenvorzüglichverpacktin taufrischemZustandedenBestellern
direkt zu undbildendasduftigste,reizendste,zartestez

u allenGelegenheiten
passendeGeschenk.OriginalkörbemitallenSortenvonFr.5.– angefangen– nachallenLändern.–
Blumenexport Cristofani o Ventimiglia (Italien).
-------------------------------------------------------------

- - -
SonnigeLagein eigenemWaldpark;vollkommeneRuhe;absolutStaubfrei;herrlichesGebirgspanorama.Wintersport:Eigene
Schlitten-undSchlittschuhbahn.– Lift,Zentralheizung,elektr.Licht,moderneBäder.– NeueeleganteGesellschaftsräume.

OSC GTCIndH02

I. Rang. Es

G

Ober-Engadin St. Moritz 1850 M. ü. M.
Ältbººtes ÄmenhotelHote Steffan- :: ModernerKomfort,

MäßigePreise. – EmpfohlenimBaedeker.

NEfW b
e
i

Hote Wictoria
GenuaFamilienhotel.MäßigePreise.Prospekte

DR.ORTENAU*S

N ER V Familien-Pension Hygieafür Lungenkranke

7
A

7
A – Palace-Hote –

NIZZA Zentralheizungin allenZimmern.
GroßerGarten.Staubfreie,ruhigeLage.

DeutschesHaus.ModernerKomfort.Zentral

PromenadedesAnglais F- Hummel

heizung.– MäßigePreise.W. Meyer.

H0TEL ST. PETERSBURG
WohnungenmitBadezimmer.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -""""

- E s vonDeutschen Hote BgÄt -

- - - wiebesucht amMeergelegen.- - -

- - Bescheidene Schweizerische- -

- E s BeSCle Direktion.- - -

- - - Pensionspr

- - -

- - T - -

..
.

. hce VVEErrir Sher. ..
.

Italien.
- – DeutschesHaus.–

RA P A L- T- O Riviera Park - Hotel PensionvonFrs.8.–an.

Dr.(lk : IEll
Heilanstalt für Nervenkranke

n " h ir"Blankenburg ÄÄÄ

Ecceutschc erLloyd Bremen
Ä &

mit erstklassigenDampfernregulärerLinien nach

Ägypten, Tunesien, Algerien, Sicilien, Griechen
land, Konstantinopel, Kl.-Asien, demSchwarzen
Meere, Palästina u

. Syrien, Spanien u
. Portugal,
Madeira u.s, w.

Ceylon,Vorder- u
. Hinterindien,China,
Japan undHustralien

Reisen um die Welt
ImAnschlußandieMittelmeerdampferdesNord
deutschenLloydverkehrtregelmäßigzwischenHamburg–Bremen–Genuaundumgekehrtder
- (Luxus-Zug)überKölnLloyd-Expreß Wiesbaden-Basel-Mailand
NähereAuskunfterteilen:

Norddeutscher Lloyd, Bremen

ST><TD O GTR><DOGTS-)

„Ich begrüße

einen Dichter.

E
r
iſ
t einer, nicht ſeiner Idee

wegen, ſondern der darſtelle
riſchen Herrſchaft wegen, die

e
r

über ſi
e gewinnt! Er iſt ein

Lebensdarſteller,einMenſchen
darſteller.Er ſchöpft aus dem
Vollen. Und mehr: e

r gibt

Lebenswerte. Ihm muß ein
erſterPlatz werden.“ So ſchrieb
Wilhelm Holzamer in der Tägl.
Rundſchau,Berlin, über

Joſ. Pontens
erſtenbei der DeutſchenVer
lags-Anſtalt in Stuttgart e

r

ſchienenenRoman

Jungfräulichkeit

5
.

Aufl. Geh.M 5.–, geb.M 6.–

Holzamerſagtweiter:„Er zeigt
uns zwei prächtigeMenſchen

in ihrer Ganzheit. Er zeigt
uns dieGanzheit in ihrer Ent
wicklung, in ihrem Ziel, in

ihrer Vollendung. Und e
r

zeigt ſi
e

mit einer freien, von
keiner Prüderie, von keinem
einſeitigendoktrinärenFanatis

Ä

eingeengtenLebenswahr
eit.“

Von Joſ. P onten ſind ferner
im gleichenVerlag erſchienen:

Augenluſt
EinepoetiſcheStudieüberdasEr
lebnisund einTotentanzalphabet.

GeheftetM 2.50,geb.M 3.50

„Endlicheinmalwiedereiner,der
Tiefehat! – In freierFormphilo
ſophierend,gibtJoſef Pontenden
Ertrag einer ſtetig entwickelten
Weltanſchauung,gekröntvon der
FreudeamLebenundErleben.Auf
den 100Seitendieſer„poetiſchen
Studie“ iſ

t

einegeſunde,lebensvolle
PſychologiedesinnerenSchauens
kondenſiertundimAusdrucklebhaft
geſtaltet.Wir fühleneinenſou
veränenGeiſt,derſichklar iſ

t

über
WollenundWerden,dernichtdem
äußerenEffektnachjagt,ſondern z

u

vertiefen, zu verinnerlichenſucht.“
TheoSchäferimLiterar.Echo,Berlin.

Siebenquellen
Ein Landſchaftsroman
GeheftetM 5.–, geb.M 6.–

„Ein bedeutendesWerk. Mit ver
ſchwenderiſcherHand iſ

t

einReich
tum fruchtbarerund ſchwung
kräftigerGedankendarüberaus
geſtreut.Wie ungemeinreizvoll

iſ
t

die SpeiſungderSeine durch
ihre Zuflüſſedargeſtellt,bis ſi

e

ihre grauenWellchendurchdie
Brückenbogen zu Paris drängt.
„Siebenquellen“ iſ

t

eines jener
ſeltenenBücher,diemanſicherlich
öfterwiederzurHandnimmt,aus
ihremReichtume z

u ſchöpfen!“

BrunoWaldenin derWienerAbendpoſt.

CHAMPAGNE

Hote Bewe cerºeBo "g L hera GrVollständigrenoviert.120Betten.. Park.Sommer:KurhausWesterland.

Bordighera (ital.
Riviera)

Geöffnet 5
,

0kt0hérbisMai

Ampeglio
für Magen-,Darm-,
Nieren-,Herz-,Ner
Ven- undStoff
Wechselleidende.
StrengindividuelleBehandlung;Diätkuren,
Elektrotherapieu.Hydro
therapiein allenFor
meninderneuerbauten
Wasserheilanstalt.
Prospekte.

Besitzer:J. Künzler,

Hotel und Kurhaus Gap

TuberkuloseundandereansteckendeKrankheitenausgeschlossen.

ta
. MARG HERITA Italien. Riviera

Gºd Hote ContinentalÄ
Hote Regina Elena

HerrlicheLageamMeereVollständigrenoviert.
Neuer Besitzer.DeutscheDirektion.

rS* MARGH ERTA Ädi Lew ante
Hote Miramare

Haus - Ranges (DeutscherOffiziersverein).AngenehmerHerbst
undWinter-Aufenthalt.Tuberkulösekönnennicht angenommen
werden.– EineStundevon Genua. – Zentralheizung.

L- Kuoni-Stoppany

MENTO Infame ºf
Phys.-diätetischeKuranstalt.–StaubfreieLage,Zentralheizung.Prospektedurchdie
AdministrationGorbiob.Menton

Französische Riviera

10 Minuten von Monte Carlo
Saison:
Oktober– Mai Golf-Links

Neues
InOnumentales Kasino
mit Theater und Spiel

sälen

Herrliche
Ausflügein

dieSeealpen

Mildestes
Klima

in Europa.

ENTNE Tºte des Inhl$KldgUIS.- DeutschesHaus I. Ranges.

A 2 > ModernerKomfort.> > >
:

DeutscheBedienung.>

C
. Düringer,Besitzer(Deutscher).

Alexandra-Hotel
Warmwasserheizung.

VornehmesFamilienhaus.– Mod.MENT O Comfort.GroßerGarten,Park.

MIENTON Riviera PalaceMäßigePreise.Park.Zentralheizung.

>
<

SchönsteLage.

sowiedessensämtlicheAgenturen.
ST><TDOCRSTDOGTSD

-

1
0

Min. RD 3 Min.Vom

Mentone. Fºlglºſ
RIVI E RA Carlo PrachtvolleAussicht. Bes.G.Schirrer,
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Geſchäftliche Mitteilungen
DieKronleuchterfabrikKretzſchmar,Böſenberg&Co.,Sächſ.Hofl.,Dresden,
A. Serreſtraße5/7, fabrizierteineelektriſcheBatterielampe.„Knips“,
diejedermannzu empfehleniſt. Die LampehateingefälligesAußere, iſ

t

zumHängen a
n

dieWandoderLegenaufdenNachttiſcheingerichtetundgibt
reichlichLichtzurErhellungeinesmittlerenZimmers.Brenndauer:einhalbes
Jahr beieinerBenutzungvon 1

0

MinutenproTag. NachVerbrauchder
BatteriekoſtetdieErneuerungeinerſolchenwieauchdiekleineMetallfadenlampeproStückM. 1.–.
Die Vorliebe für Schreibmaſchinen iſ

t ſtändigim Wachſenbe
griffen;materielleundethiſcheGründemachenſi

e

erklärlich.Ungleichgrößer
aber iſ

t

dieZahlderSyſteme,dieſichdemReflektantenzurWahlſtellen.Er
wirddaheraufmerkſamprüfenundunterſcheidenmüſſenzwiſchenſogenanntenEintagsfliegenundſolchenMaſchinen,derenQualitätundKonſtruktionihm
dieGewährfür langeNutzungundpräziſeſteArbeitsweiſebieten.Für dieſe
Eigenſchaftenihrer„Continental“-SchreibmaſchineleiſtendieWanderer-Werke
vormalsWinklhofer& Jänicke,Aktiengeſellſchaft,SchönaubeiChemnitzin

SachſenvollſteGarantie.Die „Continental“ſtellteinFabrikatdar, das
aufinternationalenundLandesausſtellungenſtetsdiehöchſtenPreiſeerhielt;
dieBrüſſelerJury erteilteihrdenGrandPrix.

Was ſoll ichmorgenkochen? ſo mußſichtäglichdieHausfrau
fragen.Das Fortuna-KochbuchderHaushaltslehrerinE

. Henneking,ſehr
handlich,in gutemEinband,200Seitenſtark,gibtaufdieſeFrageerſchöpfende
AntwortundguteRatſchlägeallendenen,dieüberdiehohenPreiſeder
Lebensmittelzu klagenhaben.LeſerinnendieſesBlattesmögen40Pf, in

Marken a
n

diedurchihrBackpulverbekannteFirmaDr. A
.

Oetkerin Biele
GrafLeoTolſtoi,

geſtorbenam20.November1910

Anzeigen

feldſendenunderhaltendasBuchdannfranko.AucheinHaushaltungsbuch
hatdieFirmazuſammenſtellenlaſſen,dasnebſtvielennützlichenNotizen
aucheineAnzahlbewährterRezepteenthält.MancheFrauweißnicht,wo
ihr Geldbleibt.Sie mußihreAusgabenanſchreiben,unddieſemZwecke
ſolldiesBuchdienen.AuchdieſesBuchkoſtet 4

0

Pf. in Marken,beideBücher
zuſammennur 7

0

Pf.
Winterkuren. DasbekannteThüringerWaldkurort-KurbadSommer
ſteinbeiSaalfeld a

.
d
.

Saale führt in gewohnterWeiſedieHerbſt-und
Winterkurendurch.SommerſteinsherrlichdichtamWaldegelegeneVillen
undKurhäuſermitihrenmitmodernemKomfortausgeſtattetenGeſellſchafts
räumenſindmitelektriſchemLicht,Zentralheizungund ſo weiterverſehenund
nachjederRichtunggeeignet,Kur- und Erholungsbedürftigenrechtan
genehmenundbehaglichenWinteraufenthaltzu bieten.Bahnbrechendfürden
gutenRuf Sommerſteinswarendiebeivielen,ſelbſtveraltetenKrankheits
undSchwächezuſtändenbewährten,nachSchroth,Kneippundandernkom
biniertenLiskowſchenRegenerations-undSäftereinigungskurenjedesLebens
alters.BeiharnſaurerDiatheſe,Arterienverkalkung,Stoffwechſelkrankheiten
UndNervenerkrankungenhatSommerſteinbeſondersguteHeilerfolgebewirkt.
DieinformierendeilluſtrierteBroſchüreſtelltmanjedemKurbedürftigenſeitens
derDirektionkoſtenfreizu.

AlleinigeInſeraten-AnnahmebeiRardolf Moſſe,Annoncen-ExpeditionfürſämtlicheZeitungenDeutſch
landsunddesAuslandes,

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M., Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,

Stuttgart,Wien,Zürich. -

Inſertions-GebührenfürdiefünfgeſpalteneNonpareille-ZeileM.1.80,fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

E
- Auf vielseitigen Wunsch liefern

a ()elhnllchspri
96

für 0 Leser a

wir auch in diesem Jahre = = = = = ==

DasvonunsseitJahrenimportiertesog.„Mexico“- Silber,dessen
a11einigenVertriebwirhaben,isteinvorzüglicherErsatzfürechtes
Silber,da e

s

eindurchunddurchweißesMeta 1
1 ist,welchesimmer

weißbleibt.TausendevonAnerkennungenundNachbestellungenliefern
denbestenBeweishierfür:

Ein hochelegantes Etui
(innen Atlas) enthaltend:

Stückfeine sog.„Mexico“-Silber-MessermitfeinerStahlklinge

„ massive y Y
)

„ - GabelnauseinemStück

Oranienburger Straße 2
3

(im eigenen Hause).Gegründet1894.
WenndiePrämienichtgefällt,wird beiumgehender
RücksendungderBetragsofortzurückgezahlt.

)) Schweren„ 1
7

6
6

BestellungenaufobigeWeihnachtsprämiesindgegenEinsendungdesBetrages 6 „ SchWereY
)

7
7

„ -Speiselöffel
oderPostnachnahmeunterBezugnahmeaufdieseZeitschriftschnellstens 6 „ eleganteY

7

1
)

„ -KaffeelöffelZurichtennur: 6 „ prachtvolle„ Y) „ -DessertmessermitfeinerStahlklinge

B i

6 „ massive77 11 „ -DessertgabelnauseinemStück
IG I". A G BM, G r ſ „ massiven„ )) „ -Gemüselöffel

G

7
1

MyVersilberteMeSSerbänke
-Suppenschöpfer

224 StückzumbilligenPreisevonnur . . . . . . ar.

Schreiben Sie dieSer
Frau Wenn Sie einem Manne daS

Crinken abgewöhnen wollen.
Sie tat dies erfolgreichbei ihremManne, Bruder undvielenihrer
Nachbarn,und nun will ſi

e

Ihnen in freimütigerWeiſevon dieſer
einfachenMethodeerzählen,die ſi

e

mit ſo gutemErfolgeanwandte.
DieſeMethodekannan dem
Trinker unbemerktangewandt
werdenund Ihre Privatange
legenheitenbleiben vor der
Oeffentlichkeitbewahrt. Frau
Anderſon iſ

t bemüht,andern zu

helfen,und deshalbratenwir
ernſtlichjedemunſererwerten
Leſer,dereinenLiebenhat,der
trinkt,ihrnochheute zu ſchreiben.
WennSie ihr ſchreiben,wird ſi

e

Ihnen erzählen,wie ſi
e

ihren
Mann von derTrunkſuchtbe
freite.
Sie verlangtnichtsfür dieſe
Hilfe, und e

s

iſ
t

darumkein
Grund vorhanden,warumSie
nicht ſofort a

n

ſi
e

ſchreiben

# ? ſollten. Natürlicherwartetſie, Ö - -

, C
,

- - daßSie einperſönlichesInter- - - - -

- -

> < / > . Ä-- Ä- üfermann'sſ / 2

/

derTrunkſuchtbefreit zu ſehenbetigtDrjÄ Äskräuer/

FrauMargaretAnderſon,
dieihrenMannvonderTrunkſuchtbefreite.

undnichtetwaausbloßerNeu
gierdeanfragen:
SchickenSie Ihren Brief ver
trauensvollan ihreAdreſſe:

Frau Margaret Anderſon,29LindemStr., Hillburn,U.), Amerika
Oderum e

s

nochleichterfür Sie zu machen,ſchreibenSie deutlich
Ihren Namenund volle Adreſſeauf den untenbeigefügtenCoupon
und ſendenSie ihr dieſen.

StraßeundHausnummer

N
.
B
.

Das BriefportonachAmerika iſ
t
1
0 Pfennige. # .. für Frauen G s

: s

Mrs. MargaretAnderſon, # l) f h h29LindenStraße,Hillburn,NewYork,Amerika. #

IE E S
º
E [ E

Bitte ſchreibenSie mir,wieSieIhremMannedasTrinkenabge: :

Von
Wöhnten,d

a
ic
h

michperſönlichfürjemand,dertrinkt,intereſſiere. z Anna Hu ym
BitteSchreibenSie Sehrdeutlich : Vollständiges,praktischesHand( S )

Z buchderKochkunstfür dentäg
Name # lichenGebrauch.GebundenM 4.–- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

: „Besonderszu empfehlen,weil e
s

Wohnort nichtalleinRezept a
n Rezeptreiht,

POStamt ..............................… . vonObst,Gemüse,Fisch,Fleischetc.“
(Diechristl.Frau,Freiburg.)

PrOUinz .. -- -
DeutscheVerlags-Anstalt,Stuttgart

Sehr geehrterHerr !

IchhabevonIhrer R in O - Salbe

3 Doſenà Mt.1.15mitgutemErfolgverbraucht.Für meinkrankes
Beinhabeichſchon ſo verſchiedene
Mittelangewandt,aberalleshatmir
nicht ſo gutgefallen,als IhrevorzüglicheSalbe. Hochachtungsvoll

F. So m imer.
Berlin , d

.

11./1.06.

DieſeRino- SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtund iſ

t
in Doſen

à Mk.1.15undMk.2.25in denApothekenVorrätig,abernurecht in OriginalPackungweiß-grün= rot undFirma
Schubert& Co.,Weinböhla- Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.

S
G

S
D

Alle Damen
jedenAlterskönnendurchBüsten
Créme,,Ideal““ in kurzerZeit

• elegante Formen -

erlangen.Gar.unschädlich.Denkbar
einfachsteAnwendung.Dosenà M.3.30diskret,gegenVoreinsendungoderNachnahmeM.3.40durch
Monachia-Versand,München 8
.

tee.EinzigesunschädlichesMittelvonangenehmemJeschmacku
. garantiertsiche

e
r Wirkung.SofortigeGewichtsabnahme.
PaketM.2.–, 3 PaketeM.5.–. Hygien.
Institut„Hermes“,München46,Baaderstr.8

.

FrauDir.H. in S
.

schreibt:DieserTeeist
daseinzigeMittel,dasmirgeholfenhat,nachdemallesanderezweckloswar.

Praktisches Geschenkbuch

SOndernaufalleVorkommnissein

derKücheBezugnimmt:dieVer
wertungvon Resten,dasFrisch
haltenderVorräte,dasSterilisieren

Behandlung - wie echtes Silber zu putzen

SeitJahrzehntenbewährt,vonhervorragendenArztenempfohlenalsunübertrofenesEinstreupulverfür
kleineKinder.GegenstarkenSchweiß,Wundlaufen,Entzündung,RötungderHaut,beiVerbrennungen,Hautjucken,Durchliegenusw. ImständigenGebrauchvonKrankenhäusern,dermato"Ä StationenundEntbindungsanstalten.estandteile:Diachylonpflaster,Borsäure,Puder.

In denApotheken. -

is die
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HÄ Hand, die auf der harten Holzkantegelegenhatte, glitt wie ermattetherabüber
den rauhen Plüſch. Nun gab e

s

keinen Aus
weg mehr.
„Doktor Erik Schotte.“
„Mediziner?“
„Nein, ein ſehr bekannterSchriftſteller.“
„Ach du lieber Gott!“ «».

„Er hat verſchiedenegroßeArbeiten heraus
gegeben,“ fuhr Hella fort. „Und mehrere
Romane. – Du kennſtſeinen Namen vielleicht
und haſt ſicher ſchon im Bücherverein ſeine
Sachen geleſen.– Die Kritik ſagt, er ſei einer
unſrer bedeutendſtenAutoren.“
„Wozu erzählſt du mir denn das alles,

Hella?“ ſagte Frau Böhrmann, als Hella
ſchwieg.
„Ich dachte, e

s

intereſſierte dich.“
„Das dachteſtdu hoffentlichnichtim Ernſt?– Wo lebt denn dieſer Herr? Auch in der
Penſion hier?“
„Nein, Mutter. Er iſ

t

nachDänemark ge
reiſt, um Studien zu machen. Von d

a

a
b geht

e
r

nach Norwegen.“
„Du kannſt ja doch niemals daran denken,

einen Künſtler zu heiraten,“ fuhr Frau Böhr
mann fort. „Eine Künſtlerheirat iſ

t

ein Luxus.
Man müßte denn in dieſer Bohème auf
gewachſenſein, und das biſt du nicht.“
„Wir haben ja auch nie daran gedacht,

Mutter,“ ſagte Hella, der e
s

ſich auf einmal
wie Schleier vor die Augen legte.
„Dann iſ

t

e
s doppelt ungehörig, daß du

allein mit ihm ſolche Wanderungen unter
nimmſt,“ ſagte Frau Böhrmann. Sie löſte die
Tüllbänder ihrer zierlichen ſchwarzen Toque.
In ihr Geſicht ſtieg eine leichte Röte. Die
kannte Hella. „Dazu haben wir dich nicht in

die Fremde ziehenlaſſen, daß du dir Freiheiten
herausnimmſt, die keinemMenſchen geſtattet
ſind. Ich werdedichkeinenTag mehr in dieſem
Hauſe laſſen. Du verläßt dieſe Penſion und
gehſtwieder zu Tante Auguſte.“
„Das gehtaber nicht,“ rief Hella erſchrocken.

„Ich kannnichtvon heut auf morgenausziehen,
und ich will nicht bei Tante Auguſte wohnen.“
„Und ich verlaſſe dieſes Haus nicht eher,

bis ic
h

der verſtrubelten Dame d
a

draußen ge
kündigthabe,“ſagteFrau Böhrmann feſt. „Was
heißt das, d

u

kannſt nicht hier ausziehen?“
„Ich habe ein Vierteljahr voraus gemietet

und bezahlt.“ «

1911(Bd. 105)

.

„Das ſind ja merkwürdige Verhältniſſe,“
ſagte Frau Böhrmann betroffen. „Das tut
doch kein Menſch.“

«

„Die Frau war in Verlegenheit, und ic
h

habe ihr damit geholfen . . .“ <
,

„Einer fremden Perſon leihſt du Geld, die
du gar nicht kennſt?“
„Frau Sebaſtian iſ

t

darin durchaus ehren
haft,“ verteidigteHella.
„Darin?“ wiederholte Frau Böhrmann

langſam und ſah Hella lange an, e
s

zuckteum
ihren Mund. „Jetzt verſtehe ich endlich, was
dichaus unſerm Haus gedrängthat. Das Ent
zückenüber alles Neue hatteſt du von Kind an.
Fremde Menſchenwaren dir immer intereſſant,
du warſt immer geneigt, ſi

e

für etwas Be
ſonderes zu halten, weil du ſi

e

nicht kannteſt.
Und ſo war e

s

auchmit all den neuenMenſchen
hier. Sie waren viel größer, viel freier wie
wir ! Ach ja, die Künſtler haben e

s leicht, frei
und groß zu denken, e

s verlangt niemand
Rechenſchaftvon ihnen, und ſi

e

brauchen auf
ihren Ruf nicht ängſtlich zu achten. Aber ein
junges Mädchen, Hella, kann ſeinen guten Ruf
nur einmal verlieren.“ »

Hella wand die kalten Hände ineinander.
Ein leichtes Fröſteln durchſchauerteſie.

. „Für uns Frauen gibt e
s

nur eineFreiheit,“
fuhr die Mutter fort. „Das iſ

t

ein reines Ge
wiſſen. Freiheit iſ

t Schuldloſigkeit. Laßt euch
dochnichtsvorredenvon der Freiheit dergroßen
Stadt. Es gibt keinegroßen Städte mehr, die
Leute kennen ſich überall, und raſch ſprechen
ſich die Gerüchte herum.“
Frau Böhrmann hielt inne, als wolle ſi

e

einenGedankenverſcheuchen,und fuhr mit ver
änderter Stimme fort: „Ich hatte mir das ſo

ſchön ausgedacht,dich hier zu überraſchen,die
Reiſe iſ

t ja von Nauheim nicht ſo weit, und ic
h

wollte dir die Nachrichtvon Ernas Verlobung
bringen –“
„Mit Leutnant Scheffer?“ rief Hella.
„Ja, dem Vetter von Anne Valentin, die

jetzt geſchiedeniſt. Was haſt du denn? Du
Zuckſt ja zuſammen. Wußteſt d

u

e
s

nicht?“
„Doch – ich weiß es längſt.“
„Es iſ

t

ein großes Glück, die beidenhaben
ſich ſehr lieb,“ fuhr Frau Böhrmann fort.
„Scheffer iſ

t vermögend, aber nun iſ
t

e
s

mir, als könne ich nicht wagen, mich darüber

zu freuen. Immer laſtet der Gedankeauf mir,
was einmal aus dir werden wird.“
Sie ſtrichHella über das Haar.
„Ich hatte immer noch gehofft, du kämſt

zu uns zurück,“ fuhr ſi
e

mit ſchwankender
Stimme fort.
biſt du verloren. Ich habe mir geſchworen,
damals, als du durchaus fort wollteſt, laß

ſi
e gehen und ſehen, wie ſi
e

mit dem
Leben ohne ihre Eltern fertig wird. Die
modernen Mütter überlaſſen ihre Kinder ſich
ſelbſtund übertragenihnen die Verantwortung.

„Aber jetzt weiß ich, für uns

Aber ich habe immer um dich gebangt und
mir ſchlafloſe Nächte gemacht und im ſtillen
gehofft, ſi

e

kommt wieder. – Nun iſt es mir,
als o

b

wir dich verloren hätten. Was iſ
t

mit
dir geſchehen? Hella, ſag mir wenigſtens nicht
die Unwahrheit!“
In Hella arbeitete ein Kampf. Es gab

nur einen Ausweg mehr. Sie kniete nieder,
ſchlang beide Arme um der Mutter Hals
und drückteihren Kopf in ihren Arm. „Ich
muß dir etwas ſagen, Mutter –“
„Um Gottes willen,“ entfuhr e

s

Frau
Böhrmann.
„Ich werde mich bald verloben,“ ſagte

Hella leiſe.
Frau Böhrmann zucktezuſammen. Sie

nahm Hellas Kopf in beide Hände und ſah

ſi
e

an. „Hella ! Doch nicht etwa –“
„Doch, Mutter, doch!“
„Mit dem– Schriftſteller?“
Hella nickte.
Frau Böhrmann war keinesWortes mächtig.
Sie lehnte in den Seſſel zurück,ihr Herz klopfte

ſo ſtark, daß ſie nicht ſprechenkonnte.
„Du kennſt ihn nicht, Mutter,“ fuhr Hella

fort, froh und erleichtert, endlich ſprechen zu

können. Sie erzählte, wie ſi
e hergekommen

ſei und die Welt, in der die Tante lebte, kennen
gelernt habe und ſich gefragt: Das ſoll nun
Berlin ſein? Dieſelbe Engigkeit der An
ſchauung, dieſelbe Kleinlichkeit, derſelbe Ge
ſichtskreiswie in der kleinſten Stadt. Wie ſi

e

dann durch Doktor Ende in die Künſtlerkreiſe
gekommen ſe

i

und Schotte kennengelernt habe.
„Vom erſten Tag a

n

haben wir gewußt, daß
wir zuſammenkommen mußten ! Er hat ſich
meiner angenommen,hat mich in die Literatur
eingeführt, mir den Blick geöffnet. Durch ihn
habe ic

h

erſt Sammlungen anſchauenlernen, e
r

hat mir die Natur gezeigt, ſi
e

ſehengelehrt, ic
h

habealles, alles, was ichjetzthabe,durchihn und
von ihm. Und ic

h

fühle mich ſo reich, daß ic
h

mit keinem Menſchen tauſchenmöchte!“ Sie
ergriff der Mutter Hände und klammerte ſich
an ſie. „O Mutter, du wirſt ihn kennenlernen,

e
r

iſ
t
ſo gut, ſo wahr, und e
r

hat mich lieb–
Du mußt nicht denken, daß e

r

ein Künſtler iſ
t

mit zerzauſtenManſchetten und langem Haar,

e
r

iſ
t

ein vornehmer Menſch durch und durch,
und ſeine Welt iſ

t

meine Welt geworden. In
einer andern kann ich nicht mehr ſein.“
„Ja, mein Gott,“ rief Frau Böhrmann,

die mit wachſendemEntſetzen zugehört hatte,
„aber wie biſt du denn auf den Gedankenge
kommen,daß ihr euchverheiraten könnt? Hat

e
r

denn eine Anſtellung oder bringen ihm ſeine
Arbeiten ſo viel ein, daß e

r

eine Familie
gründen kann?“
„Darüber haben wir nie geſprochen,“ſagte

Hella, peinlich berührt. „Man kann auch in

einer Manſardenwohnung glücklichſein.“
„O du törichtes,armes, verblendetesKind!“
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rief Frau Böhrmann. „Wer hat dir den un
glückſeligenGedanken eingegeben? Du malſt
dir das Leben aus, wie du es ſehen möchteſt,
aber nicht, wie es iſt! Und das Leben iſ

t

nur
ſchön, wenn man in harmoniſchen Verhält
niſſen lebt. Dazu muß das Fundament erſt
ſichergeſtelltſein. Der Beruf des Mannes iſ

t

der Grundſtein der Ehe. Willſt du denn einen
Mann, der von dem Geld ſeiner Frau lebt?“
„Das hat Schotte nicht nötig,“ ſagte Hella.
„Er arbeitet, und ſeine Werke ſind geſucht.“
„Ja, du lieber Himmel, aber ihr werdet

nicht davon leben können!“ rief Frau Böhr
mann aus. „Ach, deshalbhaſt du immer ſo be
geiſtertvon den Künſtlerehengeſchrieben?Das
Leben in einem Atelier hat dich verblendet.
Aber lebe nur einmal ſelbſt in ſolchemKreis,
dann wirſt du dich bald herauswünſchen. Du
biſt in geordneten Verhältniſſen aufgezogen.
In engen, kleinlichen,ſagſt du? Gut. Aber ſie
ſind geordnet und ſicher. Du biſt verwöhnt,
haſt Eltern, die dir alles Unangenehme fern
gehalten haben, aber was dann a

n

dich
herantreten würde, dem biſt d

u

nicht ge
wachſen!“
„Das würde ich alles gerne tragen,“ ſagte

Hella. „Ich muß dieſenWeg gehenund wenn
ſich alles dagegenſtellt.“
Frau Böhrmann hielt inne und betrachtete

Hellas zartes Geſicht erſchreckt. Dieſen ent
ſchloſſenen Zug hatte ſi

e

niemals an ihrem
Kind wahrgenommen. Alle Worte würden
nichts mehr nutzen, ſi

e

waren nur Quälerei.
Sie ſtrich leicht über Hellas Haar und ſah

mit einem abweſendenBlick in die Ferne. Sie
ſah im Geiſte dieſes zarte, feingeartete, junge
Geſchöpf,das ſi

e

immer beſondersgehütetund
beſchützthatte, weil e

s

ihr ſchutzbedürftiger
ſchienwie ihre zweite Tochter, einer ungewiſſen
Zukunft entgegengehen. Die ſtolzen Träume
ſanken in Aſche.
„Ach, Mutter,“ rief Hella und warf ſichvor

ihr nieder, „du ſollſt nicht weinen, e
s

wird

ja alles wieder gut !“

K

Frau Böhrmann ſchüttelte nur den
OpT.
Im Nebenzimmer ſchlug eine Uhr.
„Mein Gott, e

s

wird doch nicht ſchon elf
ſein?“ Frau Böhrmann griff erſchrecktnach
der Uhr. „Ich muß zur Bahn. Mein Zug geht

ja dreiviertel zwölf.“ Sie ſtand auf und ſchob
den Seſſel a

n

den Tiſch und rückteſichden Hut
zurecht. „Das war kein gutes Wiederſehen.
Komm mit, wir ſprechennocheinmal darüber,
was nun werden ſoll und was ich dem
Vater ſage.“
Hella ſtreifte die Jacke aus weißem Leinen

über und ſetztedenHut auf und nahmdie Roſen
aus dem Glas.
„Was ſoll ich denn damit?“ fragte die

Mutter, als Hella ihr die Roſen entgegenhielt.
„Dann nimm ſi

e

doch wenigſtens ins
Coupé mit.“
„Ich danke dir,“ ſagte Frau Böhrmann.
„Behalte die Blumen . . “

Da legte Hella die Roſen auf den Tiſch,
daß ſi

e

dort verwelkten.

>
:

Als ſi
e

in die Friedrichſtraße einbogen,
ſtieß Hella mit einem Herrn zuſammen, der
eilig um die Eckekam.
Beide zucktenzurück. Ein Blick ging zwi

ſchen ihnen hin und her. Seine Hand griff
nach dem Hut, doch mit einem raſchen Blick
erkannte e

r

Frau Böhrmann. E
r

trat zur Seite
und ließ die Damen a

n

ſich vorbei.
Hella wußte nicht mehr, wie ſi

e

über die
Straße kam.
Es ſchwammendie Geſtalten der Menſchen

vor ihrem Blick wie im Nebel. Sie war wie
betäubt.

Frau Böhrmann hatte in dem Menſchen
gewühl nicht auf den Herrn geachtet, ſi
e

hatte
Valentin nicht erkannt, ſi
e

ſah auch nicht, daß

e
r

ſtehenblieb und ihnen ſcharf nachſah und
dann eine Droſchkeherbeiwinkte.

Es ſchien,als habe ſich in ihr die erſteEr
regung gelegt, ſi

e

nahmen Abſchied vonein
ander, erſchüttert,aber beherrſcht.
Die Mutter ſprach ruhiger. Aber Hella

kannte ihre Mutter, welchedie Kraft der Be
herrſchung beſaß wie kaum eine andre Frau.
Nur das eigne Kind, das jeden Ton, jedes
Vibrieren, jede Veränderung der Stimme der
Mutter kannte, wußte, was durchdieſe Worte
zitterte. Sie klagtenicht. Sie nahm die Tat
ſachehin wie ein Urteil, das gefällt iſt. In
ihrem Herzen würde ſi

e

niemals damit fertig
werden. Und zwiſchen ihnen erhob ſich wie
eine dunkle Wand ein ungewiſſer Verdacht.
„Werde glücklich,Hella !“ ſagte die Mutter

ernſt.
„Ich danke dir, Mutter.“
Der Zug ſetzte ſich in Bewegung. Sie

konntenſich nur nocheinmal die Hand reichen.
„Leb wohl, Mutter!“
Frau Böhrmann ſtand am Fenſter und

winktemit der Hand. Dann zog ſi
e

den Schleier
raſchüber dasGeſicht,und Hella, die denBahn
ſteig entlang mit dem Zug ſchritt, ſah, daß ſi

e

die Tränen trocknete.

2
:

Ein Dienſtmann kam hinter Hella die
Treppe hinauf. Als ſi

e

ſeine rote Mütze er
blickte,hielt ſi

e
in dem verſtörten, keuchenden

Lauf inne, hielt ſich a
n

dem Treppengeländer
feſt und blieb Atem ſchöpfendſtehen,die Knie
zitterten ihr. Der Mann kamnäher, die Mütze

in der Hand. „Fräulein Böhrmann?“ fragte

e
r

und hielt ihr einen Brief entgegen. Als ſi
e

die große, ſichereMännerſchrift erblickte,wußte
ſie: der Brief war von Valentin. Sie öffnete
ihn auf der Treppe.
„Ich muß Sie ſprechen! Bitte zu be

ſtimmen, wo und wie ic
h

Sie ſehen kann.
Ich bin nur nochbis morgen hier. Der Mann
hat den Auftrag, vor Ihrem Hauſe zu warten,
bis e

r

Ihren Beſcheid erhält, d
a

ich nichtweiß,

O
b

e
s

Ihnen angenehmiſt, michheute noch zu

empfangen.
Savoy-Hotel. (H.V.“
Sie lief auf ihr Zimmer zurückund warf

die Noten auf einen Stuhl. Die Glieder
zitterten ihr. Aus dem Spiegel ſah ihr ein
bleichesGeſicht entgegen.
Ihr Geſicht trug einen feſten, entſchloſſenen
Ausdruck, doch ihr Atem ging mühſam und
ſchwer. Als ſi

e

die Feder nahm, zitterte ihr
die Hand.
Was ſi

e

ihm ſchreibenſollte? Hatte ſi
e

nicht
immer dieſen Tag vor Augen gehabt, a

n

dem

ſi
e

ſich einmal gegenüberſtehenwürden und

ſi
e

ihm ihre ganze Verachtung ins Geſicht
ſchleudernkonnte?
Mit großen, fliegenden Buchſtaben ſchrieb

ſi
e ihm, die Worte flogen ihr aus der Feder,

vier Seiten wurden voll. Aber als ſi
e

ihre
eignen Worte las, dachteſie: So ſchrieb man
nicht an einen, den man verachtenwollte.
Sie zerriß den Brief und ſtütztedas tod

müde Haupt in ihre Hände. Die Gedanken
wichenzurück. Der Kopf war erfüllt von einem
dumpfen Brauſen, e

r

war leer, wie aus
gebrannt. Er wollte eine Antwort, wollte ſi

e

gleich! Sie mußte ihm antworten. Er wollte

ſi
e

wiederſehen? Sie begann den zweiten
Brief. Aber die Buchſtaben liefen alle ſchief
und quer durcheinander. Es war alles ſinnlos,
jedesWort war zuviel. Da zerriß ſi

e

auchden
zweiten Brief. Zuletzt wurde e

s

nichts wie
ein kleiner Zettel mit den Worten:
„Ich bitte Sie, nicht auf mich zu warten.

Ein Wiederſehen würde zwecklosſein.“
Sie überlas ihn nicht mehr und gab ihn

demMädchenmit demBefehl, ihn demDienſt
mann unten vor der Türe zu geben.
Da ſchlugdie Uhr im Nebenzimmer zwölf.

Barmherziger Gott! Ihre Stunde ! Wo waren
die Noten? Sie ſuchtedie Blätter zuſammen,
den Plaidy, die Fugen, das Klavierkonzert von
Chopin.
Sie ſtreiftedenVorhang zurück.Die Straße

war leer. Der Mann mit der roten Mütze

war nichtmehr zu ſehen. Er hatte ſeineMiſſion
erfüllt. Jetzt hatte Valentin den Brief. Am
liebſten hätte ſi

e

ſich zu Bett gelegt, ſi
e

fühlte
ſich erſchöpft, ihre Kraft ging zu Ende.
„Die Stunde, die Stunde, dachte ſie, und

mit klopfendemHerzen ſah ſi
e

nach der Uhr.
Der Zeiger rückteweiter und kam der Zwölf
immer näher. Um zwölf Uhr begann die
Stunde. Sie mußte gehen,mußte e

s wagen,
und traf ſi

e ihn, dann gut. Einmal mußte e
s

doch zur Ausſprache kommen, und ſo ſtieg ſi
e

die Treppe hinab.
Als ſie, die Noten im Arm, in der Taſche
den zerknitterten Brief, aus dem Hauſe trat,
blickte ſi

e

ſich um, ſtockteund wollte in das
Haus zurücktreten,aber e

s

war zu ſpät.
Er ſtand ihr gegenüber und zog den Hut:
„Mein gnädigesFräulein, Gott ſei Dank, daß
ich Sie endlichtreffe. Ich ſteheſchonſeit einer
Stunde hier.“
Er hatte ihre beiden Hände erfaßt und ſi

e

an ſeine Lippen gedrückt.
„Georg Valentin,“ ſtammelte ſie.
Er ſtutzte.Sein Blick ſchienetwas auf ihrem
Geſicht zu ſuchen.
„Wenn e

r ſieht, daß ich geweint habe, fuhr

e
s

ihr durchden Sinn, und ſi
e

wandteunwill
kürlich den Kopf zur Seite.
„Ja, ich bin's, Hella,“ ſagte Valentin. Sie

fühlte ſeine Hand. „Sie haben doch meinen
Brief verſtanden?“ fuhr e

r erregt fort. „Und
als einzige Antwort ſchickenSie mir dieſen
Zettel!“ Er hielt ihr den Zettel mit den zer
fahrenen Buchſtaben hin. „Haben Sie mir
keine andre Antwort gewußt?“
Sie ſah zu Boden und ſchwieg. Ihre Hand

zitterte in der ſeinen.
„Hella, ſo reden Sie doch. Ich bin faſt irr

ſinnig vor Angſt um Sie, ichhabewie ein Ver
rückter nach Ihnen geſucht, ich komme eben
aus Ihrer früheren Penſion. Dort wies mich
eine ältere Dame hierher. Und zufällig, als
ich eben Ihr Haus betreten will – begegnen
Sie mir auf der Straße mit Ihrer Mutter!
Aber wo wollen Sie hin?“ Er wies auf ihre
Noten.
„Ich muß in meine Stunde.“
„Dann begleite ic

h

Sie. Kommen Sie.“
Er ſpannteden Schirm auf, nahm ihr die Noten

a
b

und ſchritt neben ihr her.
Sie überlegte, was ſi

e ſagen wollte, und
verwarf alles wieder. Seine Gegenwart be
täubte ſie, ſi

e

vermochtenichtsandres mehr zu

denken,als daß e
r gekommenwar, ſi
e
zu ſuchen,

Und nebenihr ging. Ein Bild aus vergangenen
Tagen ſtand plötzlichvor ihr. Die Fähre an
dem einſamen Teil des Fluſſes. Es war ſchon
dunkel,dieWolken zogenunruhig vorüber, und
der Mond leuchtetezuweilen durchdas jagende
Gewölk,Nebel wogte auf denWieſen, und das
leere Haus mit den zerbrochenen Scheiben
ſtarrte ſi

e

wie aus toten Augen an. Der Wald
lag hinter ihnen, ſi

e

ſtanden a
n

dem einſamen
Ufer und nahmenAbſchied.Seine verzweifelten
Worte klangenihr nochim Ohr und ſeineBitte,
ihn nicht zu vergeſſen. Wie lebendig dieſe
Stunde noch in ihr lebte . . . Der Regen rieſelte,
die Straße war naß. Sie fröſtelte.
„Nein, ſo werden Sie ſich erkälten,“ ſagte
Valentin mit einemBlick auf ihre leichteweiße
Kleidung. „Hier iſ

t

eineKonditorei, dort können
wir um dieſe Stunde ſicher ungeſtört ſein.
Mein Gott, Hella, ic

h

habeIhnen ſoviel zu ſagen.
Wo ſind wir ungeſtört? In Ihrer Penſion?“
„Nein, nein,“ ſagte ſi

e

erſchrocken. „Das
geht nicht.“
Sie blieb ſtehen, vergeblich ſuchte ſi

e

den
Anfang zu dem, was ſi

e ſagen wollte. „Ich
muß jetzt ſprechen, ihm eine raſche Antwort
geben, die ihm alles erklärt, ich kann nicht
weiter. Die Knie zitterten ihr.
Auch e

r

blieb ſtehen.
„Ich bitte Sie, gönnen Sie mir doch ein

paar Worte!“ ſetzte e
r heftig hinzu. E
r

lüftete
den Hut und ſetzteihn wieder auf. „Sagen
Sie mir, wo ich mit Ihnen allein ſein kann.
Und wenn's nur zehn Minuten ſind . . .“
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Sie kannſichplötzlichſo grenzenlos verlaſſen
vor; am liebſten hätte ſi

e

den Kopf a
n

ſeine
Bruſt gelehnt und geweint. Dann erſchrak ſi

e

über dieſe Anwandlung und reckte ſich auf.
Der Schirm bebte in ihrer Hand. Sie wagte
ihn nicht anzuſehen.
Sie rief ſich gewaltſam alle Demütigungen

ins Gedächtnis, die ſi
e ſeinetwegen ertragen

hatte. Er hatte ſi
e

damals fortgehen laſſen,
aus Angſt vor demSkandal. Das gab ihr ihre
Haltung wieder, und ſi

e
hatte endlich auch

ihre Stimme wieder in der Gewalt.
„Ja, ich habe Sie geſehen,“ ſagte ſie, „als

Sie über die Straße uns entgegenkamen,und
ichwußte auch,daß Sie hier auf michwarteten,
aber ich wollte Sie nicht treffen –“
Er wartete. Wie abgeſpannt ſah ſi

e
aus !

Das ſüße kleine Geſicht weiß vor Angſt.

Hella biß die Zähne zuſammen, blieb ſtehen
und ſagte, als o

b

ſi
e

eine Laſt nicht mehr
weitertragen möchte: „Ich glaube nicht, daß

e
s

für Sie von Bedeutung ſein kann, mich

zu ſprechen. Ich kann jetzt–“ Sie rang
ein Wort nieder, das in der Kehle ſaß. Sie
wollte ihm zuſchreien: „Du warſt e

s doch, der
mich hinausgetrieben hat. Was willſt d

u jetzt
von mir? Jetzt iſ

t

alles verloren.“
„Was wollen Sie mir ſagen? Hella, um

Gottes willen, Sie martern michentſetzlich–“
Sie drängte ſeine Hand zurückund richtete

ſich auf. „Ich bin verlobt, Herr Valentin,“
ſagte ſie.
Valentin ließ die Hand ſinken. Sein Geſicht

hatte alle Farbe verloren bei dieſen Worten.
Er ſuchte vergeblich ſich zu ſammeln, ſein
Geſicht ſah verändert aus und hart. Durch
ſeinen Körper ging e

s

wie ein Ruck.
„Verlobt!“ wiederholte e

r

tonlos und ſah

ſi
e durchdringend an. „Das iſ
t

etwas
andres. Verzeihung, das konnte ich nicht
wiſſen –“
Seine eiſigen Worte gingen ihr wie Stiche

durch das Herz.

- -

MitGenehmigungderPhot.Geſellſchaftin Berlin

Profeſſor Louis Kolitz
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„Es iſ
t
in Bodenweiler noch nicht bekannt,

ich ſagte e
s

erſt heute meiner Mutter,“ ſagte

ſi
e

mit abgewandtem Geſicht. „Und e
s

darf
auch noch nicht bekannt werden.“
„Sie haben von mir keinerleiIndiskretion

zu fürchten. Und, wenn ich fragen darf –“
„Mit einem Künſtler,“ antwortete ſi

e

raſch
und atemlos. „Der Name iſ

t ja gleichgültig.“
„Ja – er iſt – ganz gleichgültig,“ ſagte

Valentin. Er nahm den Hut ab, beſah das
Futter und trocknetemit einem ſeidenen Tuch
die Stirn. „Alſo – verlobt.“
Sie wollte gehen. Doch e

r

hielt ſi
e

zurück.
„Ich möchtenicht gehen, ohne von Ihnen

zu hören, o
b

Sie – glücklichſind. Sind Sie es,

ſo ſagen Sie e
s

mir wenigſtens, Hella.“
Da kam die elende Schwäche von neuem

über ſie. Sie fühlte, daß ſi
e

ſich nicht länger
halten würde, ihre Augen ſuchten nach einem
Halt, einem Geländer, einer Bank. Es ſchien
ihr, als o

b

e
r

ſich immer weiter von ihr ent
ferne, als o

b
e
r

ihren Augen entſchwände. Sie
hatte die Empfindung, als o

b

ſi
e

in dieſer
Minute von allem und allen abgeſchnitten
würde, mit denen ſi

e Zuſammenhang gehabt.
„Was iſ

t denn, Hella?“ Valentin griff er
ſchrockennach ihrem Arm.
Sie tat ein paar Schritte nachden Häuſern

zu, taſtetenacheiner Wand, griff ins Leere und
fiel zuſammen.

>

Frau Sebaſtian war ſprachlos vor Schreck,
als ſi

e

einen unbekannten Herrn mit der be
wußtloſen Hella die Treppe heraufkommenſah.
Deshalb hatte e

s
ſo lange unten geſchellt.

„Die junge Dame iſ
t

a
n

der Türe ohnmächtig
geworden,“ rief ihr der Herr entgegen. „Ich
werde gleich einen Arzt holen. Wohnt hier
einer in der Nähe?“
Das Zimmermädchen und Frau Sebaſtian

griffen zu und trugen Hella in ihr Zimmer.
Frau Sebaſtian war ganz verſtört. „Ach du
liebe Jüte, ein Arzt, ja

,

wenn Sie ſo jut ſein
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wollen, hier jerade jejenüber wohnt ein junger,
hat noch wenig zu tun, der kann ſicher jleich
mal kommen. Es iſ

t

wirklich ſehr freundlich
von Ihnen, daß Sie hinlaufen wollen. Ich
weiß mir bei ſo was jar nicht zu helfen.“
Valentin war die Treppe hinuntergeſtürzt.

Er fand die Wohnung des Arztes in dem gegen
überliegenden Hauſe, der Arzt kam gleich mit.
Während der Arzt raſch nach oben eilte,
blieb Valentin im Hausgang zurück. Er ging

in demhalbdunkeln,moderig riechenden,hohen,
kalten Hausflur auf und a

b

und muſterte die
ſchweren verſchloſſenenTüren und die hohen,
kahlen, beſtaubten Milchglasfenſter. Sonder
bar war das alles doch . . . Was war das für
ein Haus, in dem ſi

e

lebte? „Minerva“? Er
konnte ſich nicht erklären, warum ihm dieſer
Name eigentümlich beunruhigende Gedanken
erweckte. Warum war ſi

e

nicht in der rein
lichen, freundlichen Penſion Specht geblieben,

in der e
r

ſi
e geſucht hatte? Dort ſchien alles

blank geordnet und geregelt, hier ſtanden die
Türen auf, und alles war beſtaubt. Durch die
Fenſter fiel ein fahles, grünliches Licht.
„Minerva“.
Niemand wußte, wer ſich unter dieſem

Decknamenverbarg. (Fortſetzungfolgt)

Aphorismen
Ein Beruf iſ

t

wie der andre. Da gibt e
s

keineAusrede. Nicht der Schauſpielermachtdie
Rolle, ſondernder Dichter. Sie gut ſpielen iſ

t

für den Schauſpielerdes Lebens Alles.
%.

Alle differenzierten Empfindungen machen
lächerlicheBewegungen, wennman die einfachen
ſtarken dagegenſetzt. Mückenſurren gegen den
Takt von vier geſundenPferdehufen.

%.

Was nützt e
s dir, daß die Liebe dieWelt be

ſiegt, wenn deineWelt ſo klein iſ
t,

daß Liebe ſi
e

Tobias Weißnicht ſieht?

Vor Paris
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- I

TÄch denke a
n

meineHeimat . . .

Ä
Ö In einer handſchriftlichenChronik,die aber

ganzundgar verſcholleniſt, ſoll's geſtandenhaben:
Eh' nochdie Stadt ſtaatlichgeworden,alsdann
wie der Biſchof nochüber die Stadt regierte, d

a

ſoll ſi
e quaſi nacheinemPlan erbautgeweſenſein,

einemſolchen,daß keinHaus mit ſeinenvier Um
mauern völlig freiſtand,vielmehr eins mit dem
andern verbundenwar, ſo zwar, daß du von
irgendeinembeliebigenHaus aus– immerwieder
durchunſichtbarehohleGänge!– bis ins Palais
des Biſchofs und geradeaus in deſſen Arbeits
zimmergelangenkonnteſt.WovonaberkeinBürger
etwas wußte– natürlich
jeweilige Biſchof geheimſteWiſſenſchaft beſaß:
Recte, daß kein einziger Hausbeſitzereine leiſe
Ahnunghattedavon,daßdesTageswie desNachts

zu jederbewachtenund unbewachtenStunde und
Minute der Biſchof durch eine Tapetentür von
jenemArbeitszimmeraus– ohneeinenFuß auf
diefreieGaſſeoderauchnur auf einenunüberdeckten
Hofſetzen zu müſſen!– durchunſichtbareHohlwege
wieeineunirdiſcheErſcheinungplötzlichimgeringſten
derHäuſerunvermutetauftauchenkonnte.
In einer andern, gedrucktenChronik freilich,

d
a

ſteht e
s

ſchierSeite auf Seite zu leſen, in welch
fortwährendemKrieg die frecheBürgerſchaftmit
demfrommenBiſchof gelegen– und dieſeswäre

ja ein möglicherBeleg für jenesobige. Indes, ſo

verlockend e
s

an und für ſichſein muß, a
n

einen
ſolchen echt mittelalterlichanmutenden Stadt
bebauungsplan zu glauben, ſo tut man dochgut
daran,einwenigſkeptiſch zu ſeinund lieber zu ver
muten, daß, ſelbſtwenn die biſchöflicheGewalt
herrſchaftüberder Stadt von allemAnfang a

n

ein
ähnlichesbeabſichtigtund auch betriebenhätte,
daß ſelbſt dann nochwohl manchesmal e

s

beim
bloßen Plan hätteverbleibenmüſſen.– Ich für
meinePerſon mutmaßeheuteſogar,daßdas alles
nur eineLegendeiſt, die ſichſpät bildete,darum,
weil dieStadt früh ſchonundauchweiterhinimmer

ſo ausſah, geradeals o
b
ſi
e

nacheinemebenſolchen
Grundriß hätteaufgebautſein können!– Gleich
viel aberging dies Märlein zu meinerKinderzeit
nochſehr um, und– wie es gar nichtanders zu

erwarten ſtand! – ſonderlich um die heran
nahende heilige Weihnachtszeitſahen wir in

dunkelnWinkeln unſrer dunkelnHäuſer aus den
unheimlichdickenMauern dasdemBiſchofvoraus
leuchtendemyſtiſcheLichtbereitsdeutlichdurchdie
Fugen der Quadern ſcheinen,die ſichim nächſten
Augenblick in unſäglichverborgenenScharnieren
drehenund öffnen wollten . . .

Die Stadt gleichtvon oben, vom Oberhauſer
Berg etwageſehen,heutenoch in ihren Linien–

ſo geheimnisvollwie die Linien deiner Hand –
einerwahrenMagie. «.

Und d
a

bin ic
h

wieder in unſerm „Wohn
zimmer“ und ſtehe a

n

einem unſrer Fenſter . . .

Den rätſelhaft dickenMauern entſprechend,
gehen auch alle Fenſterniſchen ſo eines alten
Hauſesgartief. Ja, ſie bildenwahreErker,voraus
geſetzt,mein' ich, daß d

u

ſi
e

dir – umgekehrt -

nachinnen gerichtetdenkenkannſt. Und auch iſ
t

e
s

hier immer ſo ein bißchenerkerlichkühl. Da
mag's im mächtigenKachelofenzuhinterſtförm
lichmit Peitſchenknallen:hier vorn iſ

t

ſchiernur
was wie das Echovon derſelbigenlautenWärme.– Dabei liegt's zwiſchen den Doppelfenſtern
höheralsmannesfauſthochaufgeſchichtetvonSäge
ſpänen, und darüber breitet ſich, gleichermaßen
zum Schmuckals zur Warmhaltung, nochdazu
einevölligeDeckeMoos, darinnendie kleinenholz
geſchnitztenund grün angefärbtenJäger Unter
den ſtiliſiertenBaumkronendas Gewehr auf viel
ſpringende braune Hirſche und Rehböckean
legen . . . und dennoch,und dennochbleibteinem
immerdar ein leiſes Fröſteln in ſo einer Ecke.

! – und alleinig der

Aber ſchließlichmüſſendieſevielleichtnur ein
gebildeten kleinen Froſtſchauer den kindlichen
Rückenhinab nun einmal ſein, ſonſt wär's doch
wohl nichtdas ganz richtige! Das ſind ebendie
nötigenſchauerlich-ſchönenStimulantia, ohnedie
der ſtarrendeWinter d

a

draußenkeinWinter wär'
und der große Eisſchollen treibendeFluß kein
winterlicherFluß.

»

Wann übrigens mag der eine Jäger d
a

im
Moos des Fenſterrahmensdennumgefallenſein,
daß e

r,

auf dem Rückenliegend,mit immer noch
gezücktemGewehrgeradewie nacheinemhoch in

derHöh'gedachtenſchwebendenLuftballonzielt?–
Ob das gar wohl 's Chriſtkindl war? E

i ja!

's Chriſtkindlwird's geweſenſein– wie's geſtern
am Abend vorbeiflog– und mit demblitzenden
WiderſcheinvomgoldenenSaum ſeinesGewands
den Jäger leichtanſtreifte.
SelbſtverſtändlichhatdasheiligeChriſtkindden
Jäger nur ganzleicht,ebennur mit jenemWider
ſcheinvom Goldſaum angeſtreift!
nügte ja auchſchonreichlich!Bei ſo einemhölzernen
Jäger, der ja gar kein richtigerJäger iſt!
Das Chriſtkind! M .

Das iſ
t

derWallfahrtsort, zu demhin alle kind
lichenWünſchereiſen!– Das iſt das wundertätige
Gnadenbild,das ſelbſtvermeſſenesBegehrenſtillen
ſoll, ſo wie „Maria Hilf“ eineſchlimmeHandheilt!
Ach! Wer Weihnachtenſichnie viel Dinge ge
wünſchthat, von denen e

r

von Anfang a
n genau

wußte,daß e
r
ſi
e

ſämtlichniemalserhaltenwürde,
und wer nie aus dieſemWiderſtreit heraus und
wie ſieghaftdarüberdennochfür ſicherhoffte,daß
das allmächtigeChriſtkinddiesmal vielleichtein
einzig-einzigesMal eineAusnahmevon der ſonſt
durchgängigenleiſe-linden Enttäuſchung vorbe
reiten würde, der kennt eine (von myſtiſchen
Schattenerfüllte!)Falte am SilberkleiddesChriſt
kindsnicht. . . dochdafürhatGott beiuns Kindern
ſchongeſorgt,daß vor die feine und leichteKa
roſſerieunſersHerzensdienieausſetzendenMotoren
der Phantaſie geſpannt ſind . . . und höchſtens
Kindern von Multimilliardären, die ſo fabelhaft
ſind,daß ſi

e überhaupt in keinebeſtehendeSteuer
klaſſemehr taugen, iſ

t

d
a

ein Radſchuhlähmend
untergelegt. . . aber ſolcheMultimilliardärsſpröß
lingehinwiederumwiſſenwohl erſtgar vonkeinem
Chriſtkindnicht . . . «- -

Es mag ja– übermgroßenheidniſchenTeich –

ein paar Kinder geben,die– mögen ſie auf ihren
Wunſchzettelhinſchreiben,was ſi
e

auchwollen–
immer wieder nur treffen, was innerhalb der
Grenzendes Erreichbarenliegt . . . aber d
u

mein
Gott! Was denn liegt beiſpielsweiſefür einen
Jungen, der nur einwenighellhörigfür die häus
lichen ſorgenvollenErörterungen zwiſchen
und Mutter iſt, dennnichtganzaußerhalbderUn
erſchütterlichenMarkſteinedes Niezuverwirklichen
den? Und ſo vertraut dieſer ſeinemzittrig ge
ſchriebenen„Brief ans Chriſtkind“ den Wunſch
nacheinerganz,ganzkleinenDampfmaſchineüber
haupt erſtgar nicht a

n

und hofft aberdeſtomehr,
daßdasChriſtkind„zwiſchendenZeilenleſen“möge.
Und ſo kommtdas ſo: daßder Junge in ſeinem
„Brief“, den e

r

amAbendins Fenſterlegtundder
dannbeimErwachennichtmehr d

a iſt, immer ein
wenig ſehr notgedrungenerMaterialiſt bleibt,um
ſich in ſeinen Träumen aber um ſo inbrünſtiger
demChriſtkindgeradewie immerfort z

u Füßen zu

werfen. III
Und a

ls

o
b

ic
h – im ſelbenunſrigenWohn

zimmer in derſelbigenaltenStadt– wiederunter

a
ll

meinenGeſchwiſternwäre, geradeſo iſ
t

mir . . .“

Oh! Und da gab e
s

ein ſehr Kurioſes, das– alſo geſteigert– gleichfallsnur um die vor
weihnachtlicheZeit der Fall war . . .

In andern, zumal in nördlicherenGegenden,
glaube ich, iſ

t

das lange nicht mehr ſo ſehr im
Schwang oder beſtanddieſe uraltbayriſchepatri

Aber das ge

Vater

bubenhellauf ſchreit:Haha! »
gar kein Chriſtkindl nicht!– da ringen wir all

archaliſcheSitte überhauptnie: daß e
s

beſtenfalls
demjeweilskleinſtenvondenKindern– undauch
ihm nur, ſolange e

s

halt nochganzund gar nicht
vernünftig ſprechenkann– verſtattetſein mag,

zu Mutter und Vater d
u

zu ſagen. Bei uns wie
bei den unſrigenNachbarnaberwar e

s

von jeher

ſo
,

daßvondieſerVergünſtigungſelbſtdas„Kleine“

ſo gut wie keinenGebrauchmachte. Und das iſ
t

leicht erklärlich.
Denn zu Weihnachten, d

a

mußtenuns ja die
Eltern ſchier noch um einen Kopf größer und
fremdererſcheinen.Genau ſo wieunsderBrunnen
vorm Haus erhöhterund unnahbarererſchien,ſeit

e
r,

von Stroh umgürtet, hochaufeine Schnee
kappetrug. Ja, alſo umWeihnachtenmußtenuns
die Eltern doch noch ragender und ferner vor
kommen– wie wir es nämlichtäglichund täglich
vernahmen,daß ſi

e

mit dem Chriſtkind „direkt
perſönlich“verkehrten!
Ach! Wenn d

a

Vater oderMutter von einem
Geſchäft,von dem wir nichts erfahrendurften,
nachHauſekamen,dannwar uns der Schneeauf
ihren Schulternoder in ihremHaar nichtSchnee– ſondern der aus himmliſchenWolken gradaus
herabgeſandteBeweis dafür, daß ſi

e

ſoebendirekt
mit dem Chriſtkindperſönlichgeſprochen!

IV
Und dann endlichwar heiligerAbendda . . .

Der Vater ſolle die Kinder doch in Gottes
Namen auf die Eisbahn ziehenlaſſen, bittet die
Mutter ein ſoundſovieltesMal. Und aufdemWeg
mögen ſi

e

dann in der Kloſterkirchedie von den
EngliſchenFräulein wunderbar aufgebautegroße
Krippe anſehen.Nur daß ſi

e

mit GottesHilfe von
hier zu Haus weggebrachtſind, indem dochdas
Chriſtkind noch mindeſtenszweimal herkommen
muß mit allerlei . . .

- "

Die Straße, diewic trippeln,tanztvon allerlei
Leuten. Von jungem Volk, das gleichuns zur
Eisbahngeſchicktwird. Und von Erwachſenen,die– als ob die ganzeStraße lauterWetterhäuschen
wären und in einemfort gar großeWitterungs
umſtürze ſtattfänden– zur einen Tür heraus
laufen und in eine andre ſchonwiederhinein!
Mitten auf dem Weg aber ſtehen d
a

einmal
zwei Uniformierte. Der eine– ein Vizefeldwebel
von Oberhaus,der Militärſtrafgefangenenanſtalt;
der andre– ein Gefängniswärtervon der ſtädti
ſchenFronfeſte. Beide– ebenfalls„Chriſtkindl“;
militäriſch und polizeilich angeſtellteChriſtkindl.
Und der einehat für die eingeſperrtenSoldaten
auf Oberhaus,was auf den Wunſchzettelnſtand,
beſorgt: Schnupftüchernämlichund Braſiltabak.
Währendder andrefür die Gerichtsgefangenen in

der Fronfeſte die Weihnachtswünſcheeinkaufte:
nämlichBraſiltabakund Schnupftücher. . . «
In der Kloſterkircheder EngliſchenFräulein
knienwir vor dergroßen,großenKrippe. Der er
bärmlicheStall. Die heiligeFamilie. Das Chriſt
kindl! Herbeieilenddie Hirten, von einemEngel
gewieſen.Engel in der Höh'. Und überdenBerg
hintennahendſchondie heiligendrei Könige, von
ihrem Stern geleitet.– Bis zum Dreikönigstag
rückendie zentimeterweiſemit Dienerſchaftund
Kamelen und den nochwohlverpacktenSchätzen
immer näher– am Dreikönigstagſelber endlich
ſind ſi

e ganznah und treten in die Hütte ein und
haben dann auch ihren Weihrauch, Gold und
Myrrhen ſchonausgepackt. . . «

Wunderſchön!. . . . . «

UndwiedergehtdurchdievexiertenStraßendie
ſelbigeLegendevondenBiſchöfenmit uns mit . . .

undauf derEisbahnſelberkommtheutkeinerechte
Freudeam Sport auf... ein paar richtigeGaſſen
jungenausgenommen,die da herumlärmen. . .

Ich laufe in einemfort nur in einemKreis, und
derKreis wird immerengerund enger . . . undall
wir Geſchwiſterbleibenauf der ſpiegelndenFläche
einanderganznah,fiebrigwartend,daßendlichdas
Wlteſtedas Wort ſprechenmöge,daß e

s

Zeit ſei,

zu gehen. . . Und wie einervondenrohenGaſſen
Es gäbeüberhaupt

unſre ſchwiſterlichenHände ineinand o
b

ſolchem
Frevel und fliehen, fürchtend,das berſtendeEis
möchteauchuns Unſchuldigeſonſt mitſtrafen . . .

Und wie ſich zu Haus endlichdie ſeit vielen
Tagen verſchloſſengeweſeneTür vom „ſchönen
Zimmer“ (mit dem von innen a

ll

die Zeit zu- |

gedecktgeweſenenSchlüſſelloch)auftut, da ver
mein' ich e

s

heute zu ſehen:untermTannengrün
im LichterglanzzwiſchenſpiegelndenKugeln –
ſind d

a

nichtflammendſchierzwei blutroteHerzen
aufgehängt– unſrer Eltern Herzpaar– mit vor
LiebezitterndenFingern ausderBruſt genommen
und an den Baum getan–?
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D Menſch iſt, was er ißt . . . Ein Dogma des
öden Naturalismus. Die Freunde der

deſtilliertenSeele ſetzenentgegen:die Menſchen
eſſen,was ſi

e

ſind. Die Wahrheit wird dieMitte
halten; jedenfalls, e

s gibt hier Zuſammenhänge.

Es gibtHarmonienvon derNahrungseinnahmezur
geiſtigenProduktion. An ſeinenDurchbrechungen
wird uns dies Geſetz der Diätetik deutlich.
Man ſtelle ſichvor: lyriſcheGedichte,geleſenbei
einemEisbeinſchmaus,oder einenMillionär, der

zu Aſchingergeht, oder einen Südfranzoſen am
Biertiſch. In der Tat, die Verproviantierungge
horcht individuellen, ſozialen und nationalen
Exponenten. Speiſekarteund Kultur ſtehen in

Wechſelwirkung. SpartaniſcheSuppe und Faſan

à la reine, das ſind Stichworte für zwei Welt
anſchauungen. Leider habendie Hiſtoriker(aus
genommenetwa: Michelet,Macaulay, Lamprecht)

ſolchen Parallelen bisher wenig Aufmerkſamkeit
gewidmet; und doch müßten ſich tauſendPer
ſpektivenöffnen, würde man beobachten,wie die
Pſyche ſichwandelte und die Lebensführungſich
umgeſtaltete,als der Markt neueNahrungs- und
Genußmittel lieferte. Vor allem: neue Genuß
mittel, Reizungender Sinne, Erreger oder Ein
ſchläferer der Nerven, Narcotica. Es iſ

t

vor
gekommen,daß Wilde den Europäer totſchlugen,

weil ſi
e

ſeinenTabakgewinnenwollten. Solcher
Mord iſ

t

nur ein Symptom. WelcheUmwälzung,

welches Erwachen neuer Triebe, welche Ent
wicklungunbekannterLeidenſchaftenmußdieEin
führung der aſiatiſchenGewürze, der Import des
Tabaks, des Kaffees, des Tees in Europa hervor

Weinſeligkeit

gerufenhaben! Das war eine Revolu

EngliſcheKarikatur einesKaffeekränzchens,um 1810

Karikatur auf rauchendeDamen, um 1850

könig.Die TürkenbrachtenunterihrenEhrengaben

auchdenbraunenTrank der Levante. Zwei Jahre
darauf, 1671,wurde in Marſeille das erſteeuro
päiſcheKaffeehausaufgeſchloſſen.Orient undOkzi
dent ſind nichtmehr z

u trennen. Es währt nicht
lange, ſo öffnenſichdieKaffeeſtubenauch in Deutſch
land; Hamburgmachtden Beginn, Leipzig wird
berühmt. Dann erobertder Kaffee die Familie.
Damit verſchwindendie Suppenſchalen,kommt
das Kaffeeſervice,die Viſitenſtube, der Kaffee
klatſch,die ſentimentaleBlümchenpoeſie.Es ver
ſtehtſichvon ſelbſt,daßſolcheWandlungnichtohne
Kampf vor ſichging. „Thé komptmir vor wie
Heu und miſt, cafféwie ruß. Waß ich aber woll
eſſenmögte,wäre eine gute kalteſchaloder eine
gute bierſub.“ So proteſtiertdie Schwägerindes
Roi soleil, eine Pfälzerin, deutſch-ehrbargegen

das neue Laſter.*) Sie bleibt nicht allein. Nach
ſeiner italieniſchen Reiſe ſchreibt Goethe an
Charlotte von Stein, den unvermeidlichenBruch

zu begründen: „Unglücklicherweiſehaſt Du
ſchon lange meinen Rat in Abſicht des Kaffees
verachtetund eine Diät eingeführt,die Deiner
Geſundheithöchſtſchädlichiſt. Es iſ

t

nichtgenug,

daß e
s

ſchon ſchwerhält,mancheEindrückemora
liſch zu überwinden, Du verſtärkt die hypo
chondriſche,quälendeKraft der traurigen Vor
ſtellungendurchein phyſiſchesMittel.“ – „Stell
denvermaledeitenKaffeeein,“ſchimpfiertSchillers

*) Eine ſehr intereſſanteSammlungderStimmen
für undwiderdenKaffeegibtPaul Hoffmann in der
„Zeitſchriftfür deutſcheKulturgeſchichte“1901.

NarkotiſcheLiebhabereien -

Kammermuſikus. Vergeblich; um ein weniges
ſpäter hört man die Ehemännerklagen:„Das iſ

t

das einzige,was ich an meiner Frau z
u tadeln

habe. Früh, wenn ſi
e aufſteht, ſo trinket ſi
e Kaffee,

wenn wir vom Tiſchegehen, ſo trinket ſ
ie Kaffee,

wenn e
s

fünffe ſchlägt,wiederKaffee. Ich werde
baldzumarmenMann darüber.“ SolcheSeufzer
unterſtütztdie Karikatur dieſerTage; die Zeichner
ergötzenſichdaran,Kaffeeſchweſtern in der ganzen
Laſterhaftigkeit trunkenen Philiſteriums feſtzu
nageln. Doch ſiegt die Gewöhnung, und bald iſ

t

man allgemein der Meinung, die ſchon keck in

einemGellertſchenLuſtſpiel flackert:„Schulenund
Univerſitätenſind nichthalb ſo gut als die ſchlechte
ſten Kaffeehäuſer.“
Nicht geringer war der Erfolg des Tabaks.
1497ſollendie erſtenNachrichtenvondemTeufels
kraut nachEuropa gekommenſein. 1560 ſchickt
Jean Nicot, franzöſiſcherGeſandter am portu
gieſiſchenHofe, einige Tabakpflanzenals Arznei

a
n

die Königinmutter Katharina von Medici.
Und wiederumſechzigJahre ſpäter ſind im Elſaß
ſchongroße Flächenmit der Nicotiana angebaut.

Die Matroſen und die Soldateskaſorgen dafür,

daß das Tabaktrinken dem Volke wohlbekannt
wird. Zum Mohren des Großen Kurfürſten ſagt

nochder Bauer: „Ne, Herr Düwel, ik frät keen
Fuer.“ Doch treffenwir bald darauf den Tabak
als Sorgentröſter in allen Schichtender Geſell
ſchaft. Davon erzählendie Kupferſtiche,die in der
ReichenHäuſer hingen, die Holzſchnitte,die auf
denMärktengehandeltwurden. Die holländiſchen
Dickwänſte,die teutſchenStudentenunddas Pots

Raucherund Schnupfer

damer Tabakskollegium; das iſ
t

der

tion der Küche, eine völlige Verände
rungdergeſellſchaftlichenVerkehrsformen,
ein Aufkommenbisher unbekannterIn
duſtrien. Um nur anzudeuten:die Ent
wicklungderPorzellanmanufakturenhätte
notwendigeineandre ſein müſſen,wäre
wahrſcheinlicheine langſameregeweſen,
wenn nichtzur gleichenZeit Kaffee, Tee
und SchokoladeMode gewordenwären.
Man bedenke,welchenUmfangdieTabak
induſtriegewonnenhat, allein die Fabri
kationderTabakspfeife. Im Jahre 1689
erfand Franz Vicarius das zuſammen
geſetzte Rauchinſtrument; heute ſind
Nürnberg, Ruhla, Ulm, Lemgo Fabrika
tionszentren,Exporteure für Apparate,
denen das fünfzehnteJahrhundert noch
nicht die geringſteVerwendunggewußt

hätte. 2
:

Als GeſandterMohammeds IV. kam
Soliman Aga z

u Ludwig dem Sonnen In der Raucherecke.EngliſcheKarikatur aus der Biedermeierzeit

Triumph der langenTonpfeife. Daneben
gedeiht die Tabatiere, ein honorables
Cadeaufür ſchnupfendeMarquiſen. Dann
kommtdie Zigarre. Von der leſen wir
im Flaubert: „Charles Bovary ſchickte
ſich a

n

zu rauchen. E
r

tat e
s

mit ge
ſpitztemMunde, mußtenachjedemZuge
ausſpuckenund verſchlucktehuſtendden
Rauch, der ihm in die Naſe drang. „Es
wird dir gleichübelwerden, ſagteEmma
geringſchätzig. E

r legtewirklichdieZigarre

fort und eiltehinaus zum Brunnen, um
friſchesWaſſer z

u trinken.“ Wie eine
Illuſtration z

u ſolcher Niederlage der
MännlichkeitzeichneteGavarni ein gro

teskesBlatt für den„Charivari“. Doch
mußſichdie giftigeTabakrollebalddurch
geſetzthaben, ſogar bei den Frauen.
(Und d

a glaubt man, daß die Emanzi
pation etwasModernesſei.) Denn ſchon

in den dreißiger oder vierzigerJahren
gibt e

s

ironiſcheGeſellſchaftsſchilderungen
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hundertsmit allenMitteln desHimmels und der
Hölle den Kaffee durchden Alkohol verdrängen
wollten.
Der Staat mußteaberbald einſehen,daß mit
tugendlichenVermahnungenundHochgerichtnichts
gegendie neuen Seuchen auszurichtenwar; ſo
beſchieder ſich und begann, was er nicht töten
konnte– zu beſteuern. Nun iſt es das Schickſal
aller Luxusſteuern,daß ihr fiskaliſcherErtrag dem
moraliſchenentgegenſteht. Der Staat aber iſ

t

ſchließlichimmermehraufdie klingendeMünze als
auf Aſzeſeund Prinzipien erpicht. Wenigſtens iſ

t

dem heuteſo; Kaffee und Tabak, Tee undKakao
wurden trefflicheMelkküheder Steuerpolitik.

X
Der Tabak hat allezeitſeineSänger gefunden,
vonGoethebis zu WilhelmBuſch:„Ein ſtarkesBier,
ein beizenderTobackund eine Magd im Putz–
das iſ

t

nun meinGeſchmack. . .“„AchtTagewarder
Froſch ſo krank;jetztraucht e

r

wieder– Gott ſei

Dank.“ Dem Kaffeedienteein ganzerTroß, meiſt
auf die gleicheMelodie geſtimmt:
Ich mag ſo gerneKaſfeetrinken,
Fürwahr,mankannmichmitdemTrank
Auf einehalbeMeilewinken,
Und ohneKaffeebin ichkrank;
Dochſchmecketmir KaffeeundTee
Am beſtenauf demKanapee.

So ſchwärmt der Schleſier Daniel Stoppe
(1697–1747),undeinandermalſchwört e

r

feierlich:
Ich trinkedochKaffee,
Undwenn'sdiehalbeWelt verdrüßte,
Man rühme,wie manwill, denabgeſchmacktenTee,
Genug,daß ic

h

nachKaffeeg'lüſte.

wie dieſe: „Der Herr: Sie rauchenkeine
Zigarrenmehr?Die Dame: Ich ziehedie
Tabakspfeifevor,ſeitdemjetztjederSchuh
machergeſelleHavannaglimmſtengelim
Munde hat.“ Die armeDame, ſi

e

würde
heutegeradezuverzweifelnmüſſen. Die
Zigarre iſ

t
zu einerWare geworden;man

fabriziert ſi
e

nachMillionen. Sie nährt,
wennmandieNebeninduſtrien,dieKiſten
macher,dieBilderdrucker,dieErfinderder
Nagelmaſchinenund die Vorſteher von
Ecklädenhinzurechnet,ein halbes Volk.

%.

Dem Tabakhat man am Anfang arg
zugeſetzt.Die Fürſten und Biſchöfe er
ließenStrafverbote; Pranger, Gefängnis
und Naſenſpalten wurden verheißen.
Jakob der Erſte ſchriebtiefſinnigeTrak
tate: „Erſtlich iſ

t

e
s

ein Rauch und das
ſind alle Eitelkeitender Welt. Zweitens
ergötzt e

s die, welche e
s treiben, gleich

andernLüſten, welchedenMenſchenun
fähig machen,ihnen zu entſagen. Drit
tens macht e

s

trunkenund toll im Kopfe,

ſo tuen e
s

auchdie EitelkeitenderWelt.“
Nicht minder wurde der Kaffee ver
maledeit,und, was nichtdesWitzesent
behrt,man lobte, um den Fremdling zu

verbannen,das heimiſcheBier und den
Schnaps. Es gehörtzur Ironie derSittengeſchichte
und wird geradeheute,da die Abſtinenzbewegung
ſtändigzunimmt,doppeltintereſſieren,daß dieRe
gierungenund Moraliſten des achtzehntenJahr

Der Katzenjammer(Karikatur von Gavarni)

1911(Bd. 105)

Richters Kaffeehaus in Leipzig. Nach einem alten Kupfer

Der hilft demVaterauf undſtärktdieſchwacheMutter,
An demvertrink' ic

h

nochRock,Knöpf undUnterfutter.
Ich trinkedochKaffee.
Das war dasPathosderſchwarzenStunde. Ihr
habendie Gefühlvollen geopfert, ſolangedie Zeit
ſchwachgenug war, Epiſoden für Heldentaten,
Arabesken für Architektur zu achten. Das be
deutendſteepiſcheDenkmalwurde dem Kaffee in

Voſſens„Louiſe“ und im „SiebzigſtenGeburtstag“
gewidmet. Da wird auf das genaueſtedie ehren
werte Prozedur der Zubereitung, das Mahlen,
Kochen, Sieben, der feſtlicheAkt des betulichen
Tiſchdeckensſpezialitergeſchildert.
Nicht minderwurde das Kaffeehausgeprieſen,
dasParadiesderIntelligentenundSentimentalen,

d
a

man L'hombre und Billard ſpielte, Gazetten
las und Politik machte, d

a

man die gelahrten
Herren und Zöpfe traf und beim Kerzenſchein
philoſophiſch ſchwätzte. Es gab gar geachtete
Kaffeehäuſer, Sehenswürdigkeiten der Stadt,
Rendezvousder Profeſſoren, Handelsherrenund
Stutzer, Obſervatorien, d

a

man literariſch das
Kreiſen der Weltſtadt und ein goldenesZeitalter
der Menſchheitprophezeite.Zu denälteſtendieſer
delphiſchenOrakelzähltder LeipzigerKaffeebaum.
Das Haus ſtehtnochheute,ein magererBau; wir
anmaßlichen Modernen, verdorben durch die
Metropolpaläſte, die Kaiſer-Café und die Café
Royal, gehen daran vorüber, ohne zu ahnen,
welche geiſtigenApotheoſeneinſt hier aus dem
narkotiſchenDampf des türkiſchenGiftes quirlten,
ohne zu ahnen, wie heftiglich ſich einſt ein
Dichter o

b

dieſes Hafens der Träume und des
Zungenredensentzückte:

ſtich

Trinkende und rauchendeFrau
NacheinemaltenStich

Da, woSchellhafersHausdie Ä MauernE11DE1,
Ragt,wennmanſeinenBlickſchräggegenüber

wendet,
Ein glänzendHaupt empor,das durchdie

neuePracht
Faſt einemTempelgleicht,Paläſte finſter

macht.
Der Eingangzeigtſogleichin einerSchilderei,
DaßdiesdesKaffeegottsgeweihterTempelſei.

Wie in nackterWirklichkeitſolcheHexen
küchedes Pegaſus und der tauſendWeis
heiten ausſah, zeigt uns ein Kupferſtich,
auf dem Richters Kaffeehaus in Leipzig

zu ſehen iſt. Eine große Stube, voll
geſtopftmit rauchendenund diskutieren
den, ſchnupfendenund tarockendenBür
gern. Mit Bürgern; wir ſpürenKrämer
geiſt,Rationalismus,MoſesMendelsſohn,
Tiſchbein, Chodowiecki,Bach. Wir er
tappen uns auf reaktionärenWünſchen;
wir möchten die Kriſtallorgien unſrer
protzigen Kaffeeſchlöſſer zum Teufel
ſchicken,zum Teufel unſreGrands Cafés,
aus denenaller narkotiſcherEſprit längſtÄ und denen nur eine Wahrheitleb)

HoheDecken,reichvergoldet,
Spiegelſcheiben,fettbronziert,
KleineTaſſen,Frack,Zichorie,
Und dieGäſteſindlackiert.

Der ſchmauſendeStudent
NacheinemzeitgenöſſiſchenStich
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Raffael

an findet nichtallzuvielFamilienbilder in der GeſchichtederMalerei,
wenigſtensdann nicht,wenn man an diebürgerlicheFamilie und an

die„profane“Familie denkt. Hat mandagegendieheiligeFamilie im Auge,
alſo die Familie, aus Joſeph, Maria und dem Chriſtuskindbeſtehend,ſo
wird man bald finden, daß geradedie Perlen der klaſſiſchenMalerei Fa
milienbilderdarſtellen. In der Tat beſteht
die Größe der Kunſt Raffaels nicht etwa
darin, daß er es wie keinervor ihm ver
ſtandenhat,die Farben zu miſchen,ſondern
darin, daß er a

ll

den tiefen Gemütsinhalt
eines innigenFamilienlebens in ſeinenGe
mäldenzumAusdruck zu bringenverſtanden
hat. Und geradedieſes „Können“ machte
ihn zu einem ſo unvergleichlichenKünſtler.
Den ſinnlichenGehalt der Farbe vermochte
Tizian mehr auf die Leinwand zu bannen,
aber Tizian hat uns keineheilige Familie,
kein Familienbild hinterlaſſen, das an die
RaffaelſchenGemälde heranreichenkönnte.
Wohl aber ſe

i

an Leonardound a
n Correggio

erinnert. Im allgemeinengehörtedieDar
ſtellungder heiligenFamilie zu den guten
Traditionender Florentinerund Perugianer
Malerſchule, mit denenbeiden ja Raffael
eng verbunden iſt. Perugino ſelbſt, der
Lehrer Raffaels, hat uns Heilige-Familien
Bilder von einer rührendenInnigkeit und
Liebesſüßegeſchenkt.Aber dochbliebendie
präraffaelitiſchenMaler mehr oderweniger
noch bei der bibliſchenGeſchichte,bei den
Heiligenfiguren ſtehen– Raffael erſt ge
lang es, das allgemeinMenſchlicheaus den
Geſtalten und ihrem Zuſammenlebenher
auszuhebenund uns nahe zu bringen, ſo

daß ſeineWerke nicht nur dem Katholiken,
für den ſi

e eigentlichgedachtſind, ſondern

in gleicherWeiſe demProteſtanten, ja auch
dem Nichtchriſten, wenn e

r

eben nur
menſchlichtief und innig fühlt, liebundver
traut ſind oderwerdenkönnen. Auch über
das Nationale, ja vielleicht leichter über
dasNationaleals überdasKirchlich-Religiöſe
ſinddieſeAltmeiſterhinweggekommen,und
man wird ſchwerlichbehauptenkönnen,daß

Die heiligeFamilie unter der Eiche

van Dyck

dieheiligenFamilien Raffaels etwaeinenitalieniſchenEindruck
machen.Und dieſerFamilienſinn lebtnichtnur in denHeiligen
Familien-Bildern im engerenSinne, ſondernauch in denMa
donnen. Vielleichtkannman ſagen,daß mit der Mutterliebe
die Familienliebe beginnt. Und ſo iſ

t

das Bild der Mutter
liebe,die Madonna, das Urbild der Familienliebe. Aber auch
hier kam e

s

darauf an, nicht die bibliſcheFigur, die kirchlich
chriſtlicheMaria zu verherrlichen,ſondern die Mutter, nicht
etwa die Gottesmutter,ſondernſchlechthindie Mutter, die ihr
Kind liebt, die e

s ſelig– ſelig in der Liebe– und beſeligt
an ihr Herz drückt. Unzählig ſind die Madonnenbilder, die
uns dieſe Mutterliebe darſtellen, viele mit großer Innigkeit,
mit lebendigerKraft, mit einemwahrhaftenGlauben an die
große Kraft der Liebe. Aber auch nach dieſer Richtung iſ

t

Raffael derjenige,der die Mutterliebe am tiefſtenempfunden
und dargeſtellthat, der ſi

e

von ihrem bibliſch-hiſtoriſch-feuille
toniſtiſchenHintergrundlosgelöſtund als „Mutterliebe a

n

ſich“
verherrlichthat.
Ein weiterer Schritt mußtenun darin beſtehen,diebürger
licheFamilie, die profane Familie als ſolche,nicht aber als
Modell für die heilige Familie, zu empfindenund darzuſtellen.
Auchhierkönnenwir zwei Gruppenbilden,diejenigenGemälde,
die ganzeFamilien, alſo mindeſtensaus Vater, Mutter und
Kind beſtehend,darſtellen,und diejenigen,welchedie Mutter
mit ihrem Kinde oder mit ihren Kindern verherrlichen. Den
erſterenDarſtellungenentſprechendie heiligen Familien von
früher, den letzterendie Madonnenbilderder älterenZeit.
Die Holländerſind es, welchedie meiſtenund beſtenFa
milienbilder geſchaffenhaben. Typiſch iſ

t

zum Beiſpiel das
FamilienbildJan vanRaveſteyus in derBraunſchweigerGalerie,
zugleichein Porträtbild von bedeutenderCharakteriſtik. Van
Dyckhat uns in ſeinemBildnis desTiermalers Frans Snyders
mit Frau und Kind ein Familienbild hinterlaſſen,das in der
Gruppierungund in derAuffaſſungdesKindesnochdieSpuren
der heiligenFamilie zeigt, währenddie Eltern, beſondersdie
Mutter, mehr als Porträt aufgefaßtſind. Auch dem großen
Porträtmaler Cornelis d

e

Vos iſ
t

die Verinnerlichung des
Gegenſtandesund Verbindungder einzelnenGlieder zu einem
innigen Familienganzen in ſeinem in derMünchnerPinakothek

befindlichenBilde der Familie Huttennochnichtgeglückt.Er gibt vielmehr
nur eine Reihe einzelnerPorträte. Rembrandtwar e

s vorbehalten,auch
hier epochemachendzu wirken. Sein in derBraunſchweigerGemäldegalerie
befindlichesBild ſeiner eignen Familie iſ

t

nicht nur ein Meiſterſtückdes
RembrandtſchenHelldunkels,ſondern e
s
iſ
t

das erſtemoderneFamilienbild,

Der Maler Frans Snyders und ſeine Frau
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das jene älterenHeilige-Familien-Bilder
fortſetzt,aber ſi

e zugleichweiterführt:die
profanebürgerlicheFamilie, ja ſogardie
eigneFamilie des Künſtlers iſ

t

hier in

ihrem innigen Zuſammenlebenverherr
licht. Vom ethiſchenGeſichtspunktaus
alſo haben wir hier das vollkommene
Kunſtwerkvor uns, bei dem das Tech
niſche,alſo Farbe und Zeichnung,bloß
ſelbſtverſtändlicheVorausſetzungenſind.
Nur in dem Vater, dem Bild des
Künſtlers ſelbſt, merktman noch etwas
die Porträtierung.
LeiderkannmanganzeGaleriendurch
wandern, ohnedaß man wieder auf ein
Werkſtößt,das dieſeglücklicheTradition
fortſetzt. Erſt aus der deutſchenBieder
meierzeitſind einpaar Werkevorhanden,
die Familienbilder in dieſem höheren
Sinne des Wortes ſind, wenn ſi

e

auch
im Vergleich zu Rembrandtnochviel zu

ſehr an den Kleinigkeitendes häuslichen
Lebens haften bleiben, wie zum Bei
ſpiel das Bild „Die Familie Begas“
von K

. Begas.
Nochmöchtenwir auf die modernen
DarſtellungenvonMutter undKind kurz
hinweiſen, deren e

s

eine ganze Reihe
gibt, zum Beiſpiel Reynolds' Lady
Cockburn in der LondonerNationalgalerie
und Madame Lebruns ſehr inniges
Selbſtporträtmit ihrerTochterim Louvre.
Auch die reizvolle plaſtiſche Gruppe
„MütterlicheErziehung“ in derNy-Carls
berg-GlyptothekvonDelaplanche ſe

i

an
geführt.
Dem Künſtler öffnen ſichauf dieſem
Gebiete die hehrſten Aufgaben. Wir
vermiſſen noch den modernen Raffael, der uns Madonnenbilder und Heilige
Familien-Bilder ſchenktaus demVolke, ohneGlorienſchein,aberunterdenStrahlen
der Familienliebe. Fritz von Uhdehat nachdieſer Richtunggewiß ſehrgroßeVer
dienſte,aber e

r

bleibt dochnoch zu ſehr am Sozialen und am Stoff haften. Eher
ſchon gibt Hans Thoma das Allgemeinmenſchlicheder Familienliebe in deutſcher
Auffaſſung. Und e

r
iſ
t

ſicherlichder Größteneinerunterden Lebenden. Das Malen

iſ
t

ihm wohl zu Anfang ſchwergefallen. Aber e
r

hat das unergründlichtiefe
deutſcheGemüt.
Kunſt iſ

t

Charakterſache.
Worpswede wollte den Anfang einer Bauernkunſt machen,hat ihn gemacht.
Aber nichtmehr. Die Berühmtheitvon Worpswede,Vogeler,gab uns einenver

Rembrandt

Fritz von Uhde Die heiligeNacht (Mittelbild)
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Familienbild

-

Hans Thoma: Aus der Jugendzeit

zuckertenBiedermeier– man denke– ſtatt Bauernkunſt,
Bodenkunſt,Kunſt aus dem ſchwermütigenMoorland. Und
wie viele ſchöne, vielverheißendeliterariſche Arbeiten ſind
nichtüber dieſesWorpswedegeſchriebenund ſogargedichtet
und jedenfallsveröffentlichtworden . . .

Es iſ
t

ähnlichwie mit demgefährlichenWorte, das einer
demandernnachſprichtund geradeunſrer Zeit ſo ſchmeichelnd

in denOhren klingt: Kunſt hat nichtsmit Sittlichkeit zu tun.
Heute ebenleider meiſtensnicht. Etwas mehr vielleichtmit
Unſittlichkeit.Die Wahrheit aber iſ

t die, daßKunſt von Sitt
lichkeitnicht zu trenneniſt, daßKunſt das HöchſtederSittlich
keit,ſozuſagenden Extraktder Sittlichkeitdarſtellt,einerZeit,
eines Volkes, einer Perſon. Man denkeallein a

n

das erſte
große Kunſtwerk der nachchriſtlichenZeit, a

n

den Genter
Altar der Brüder van Eyck,einWerk, das nochJahrhunderte
befruchtenkann, das noch heute in unverwüſtlicherFarben
ſchönheitprangt, während von Makarts Karl V

.

und Stucks
Krieg längſtdie Farben heruntergefallenſind. Man denkean
Dürers Holzſchuher, a

n

den Kölner Dom, a
n Michelangelos

Denkmal der Medicäer, an Raffaels Sixtiniſche Madonna
oder,um modern zu kommen, a

n

HebbeloderIbſen– nein,
ganz gewiß, die Kunſt hat nichtsmit Sittlichkeit zu tun–
alles nämlichoder nichts– das letztereheutegewöhnlich.
Man ſieht,die RaffaelſchenMadonnen werden noch auf
langeZeit hinauseinunerreichtesVorbild bleiben, geſchweige
daß wir über ſi

e

hinauszum Familienbildkommen,das ohne
den bibliſchenHintergrund die Familienliebe mit derſelben
Innigkeit und Gemütstiefe darzuſtellenvermag. Aber wir
habenhierdochſicherlichein Ziel vor uns, das des Schweißes
der Edelſtenwert iſt. Wohlbemerkt,der Edelſten. Und auch
hierheißtes: Erſt e

s leben,dann e
s geben. Sonſt nutztalles

„Können“ nichts.
-
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Die Lampe. Von Julius Havemann
Äie übereinandergeſtapelteKiſten undKaſten
&P) wuchſendie altersgrauenGiebelhäuſerder
kleinenStadt auf engſtemRaume übereinander
empor. Das Abendlicht blendete rötlich über
den Schnee. An der Stadtmauer ſtobenlautlos
Raben auf wie ſchreckhafteAhnungen vor der
Nacht.Dann fielenweißeFlockenvondenTannen.
Es hatte faſt etwas Erlöſendes,wenn die großen
Vögel,vordemdickengrauenGewölkhinſtreichend,
ihr durchdringendesKrächzenhören ließen.
Gleich nebendemplumpenTurm der Stadt
mauer klemmteſich ein hohes, ſchmalesHaus
, zwiſchenumfangreiche,etwasaltersſchiefeGebäude
mit Holzgalerien und leiterartigen Freitreppen
ein wie ein in dies Gerümpel hineingetriebener
Bolzen. Aus einem ſeiner Giebelfenſter,durch
ſchneeweißeGardinen und blutrot blühendeGe
ranienſtöckeblickend,beobachteteeine Frau zwei
jungeMenſchen,dieHandin Handdurchdasweite
beſchneiteLand dahergewandertkamen. Die
beidendauntenhattenesnichteilig. Sie ſchwatzten
Und lachten,zeigten einander rechts oder links
vom Wege etwas, ſchwenktendie ineinander
geſchlungenenHände oder ſchneeballtenſich auch
wohl einmal. Es war ein harmloſesTollen ohne
Abſichtund ohneNachdenken.Waren die beiden
doch noch halbe Kinder. Trotzdemmußte die
Frau am Fenſter in dieſemMiteinander etwas
wahrnehmen,das ſi

e

ihre Sinne ſchärfenhieß.
Es war, als zöge ſich alles in Zeit und Raum,
was dieſebeidenKinder betraf,gegenihre Seele
hin zuſammen. Sie hatte ſi

e

nebeneinanderauf
wachſenſehenaus der Zeit heraus, d

a

ſi
e

mit
nacktenFüßen ihren Weg zur Schule trotteten.
Sie ſah ſi

e hinwegkommenüber den rätſelhaft
kühlenTag derKonfirmationmitſeinennüchternen
Kirchenſtimmungen,den ungewohntenKleidern,
den ſchwarzenGeſangbüchernmit Kreuz und
KelchunddemunvermeidlichenTopfkuchen,dieſen
von Predigten durchhalltenTag, a

n

dem ſi
e

ſtumm und ſcheulächelndbeieinanderZuflucht
geſuchthatten,etwasſteif, etwasungelenkgegen
über der neuenWelt, und nur ineinanderdas
Alte ſpürend, ſo daß Hand ſich immer wieder z

u

Hand fand. Und ſi
e

hatte ſi
e

ſichder Ausgangs
pforte des Paradieſes nähern und endlichmit
einanderauf die Schwelletretenſehen. In dieſen
Tagen. Friederike zählte nun fünfzehn Jahre.
Und ſo kam es, daß ſie, des MädchensMutter,
mit geſchärftenSinnen und einer alles übrige
von ſich ausſchließendenSeele hinausſpähte,als

Ähaue

ſi
e jeneSchwelleund ſähediekünftigen

(AgE.
Die Glocken der uralten Kirche läuteten
ununterbrochen. Fromme, gedankenloſe,liebe
Feierklänge, zuweilen gleichſam in einem ſich
ſelbſt einſchläferndenBehagen dahingleitendwie
die Predigt eines alten Propſtes; dann, als
würden ſi

e

ſich ihrer Bedeutungwieder bewußt,
ſichernſtervertiefend. Es war Weihnachtsabend.
Vom Treppenſteigenhörbarer atmend, trat
Friederike in die kleineStube. Sie brachtedie
Friſche des Winters und der Jugend in ihren
Kleidern mit herein. Durch die ſilberfeineDäm
merung,die ſchonnaheden Fenſternalle Gegen

ſtände überſchleierte,blinkten ihre Augen noch
den hellen Übermut der eben eingetrunkenen
Sonne, und ihrem friſchen, jüngſt noch ſo un
behindertenLebenſchienderRaum z

u eng zu ſein,
daß ſi

e

a
n

ſichhalten mußte,um ſichzur Stille
Und gemeſſenenBewegungen zu bändigen.
„Hans kommtalſo nachherherauf!“ ſagte ſi

e

haſtig. Ihre Augen ſuchtendas Licht hinter den
Scheiben.
Die Mutter nickteauf ihre Näharbeit nieder,

in der die hagere,feineHand regſamihre Fäden
zog, daß der Goldreif am Finger blinkte.
„Mutter, d

u

verdirbſtdir die Augen. Laß
michdas wenige nochfertigmachen.“
„Ich verderb'mir die Augen nicht.“
Es klang ein wenig, als amüſiereman ſich,
von der Seite ermahnt zu werden. Das junge
Geſchöpfhockteſichneben ſi

e

auf einenhölzernen
Kinderſtuhl nieder. Die Frau richteteeinenprü
fendenBlick in die klarenAugen d

a

zur Seite,
die ſchonwieder mit einem Ausdruckunſchuld
voller Verwunderung dem Lichte zugewandt
waren. Aber waren die Pupillen auch ſo weit
geöffnet,daß, die Augen ganz ſchwarzerſchienen,

ſo fühltedie Mutter doch,daß ſi
e

eine andreArt
Erleuchtungſuchtenals die durch die ſpärlichen
letztenStrahlen des Tages. Faſt ſah e
s aus,
als ſähendieſeAugen jetztweniger, als daß ſi
e

lauſchten.Auf ein Unfaßbares,das ihnendennoch
nicht neu und das einfachwar wie das Selbſt
verſtändliche.Allmählichſchienein frommerErnſt
die leichteLuſtigkeithinwegzuzehren.
Ganz ſtill war e

s

im Zimmer und draußen

in der Welt. Nur dieſe zwei Menſchenlebten
und waren aller Dinge Seele. Eintönig tackte
die Uhr. In der Dunkelheitum den Kachelofen,
wo ein mattes rotes Flackerlichtauf dem Eiſen
blech des Fußbodens ein lautloſes Kinderſpiel
trieb wie ein Reigen heimlicherkleinerWinter
amoretten,beganndas Teewaſſerleiſe zu ſingen.
In einem Vogelbauerhörte man das raſchelnde
Trapſen winziger Füße.
„Mutter! – Du! – Hans tritt im März
aus dem Geſchäftund geht ſchonAnfang April
zur See. Von Stettin aus.“
„Das muß e

r

wohl. Wenn ſchon– denn
ſchon. Der Onkel hat e

s

ihm erlaubt; da wird

e
s

Zeit für ihn.“
„M! – Siebzehn iſt er.“
Das SchweigenbekamfeinereOhren. Aber
Friederike achtetedeſſen nicht. Denn gleich
darauf ließ ſi

e

recht harmlos ihre Gedanken
wieder laut werden: „Mutter! – Warum gehen
eigentlichdie Frauen nicht mit zur See? Ich
meine, auf den großen Schiffen. Da könnten

ſi
e geradegenugFrauen beſchäftigen.“

„Was für Frauen, Kind?“
„Ich meine,die Frauen von denMännern–
den Matroſen zum Beiſpiel.“
„Die MatroſenhabenwohlmeiſtkeineFrauen.“
„Warum nicht?“
Die Mutter ſah ſi

e

an. Friederike ſchaute
jetztrechtgleichmütigund kluggegendenHimmel.
„Was du redeſt! Es werdenwohl meiſtjunge
Burſchenſein.“
„Aber wenn ſi

e

älter werden?“
„Was ſollen denn aber ihre Frauen auf den
Schiffen, Rieke? Wenn ſi

e

daheimihren Haus
ſtand haben?“ Und wieder ſchautedie Mutter

in die träumendenAugen der Tochterund wiegte
denKopf. Friederikefühltedas,lächelteundwandte
dann erſt der Mutter den Blick zu.
„Dann kannſtdu auchfragen: wozu nehmen

ſi
e

ſich überhauptFrauen? Für den Hausſtand
wohl gar nur?“
„Und was intereſſiertdich denn ſo plötzlich
daran?– WegenHans? – Hm?“
Dieſe weichebange Zärtlichkeit,die in der
Frage mitzitterte,ſchienjedochdemMädchen zu

mißfallen.
„Ach– wegen Hans? – Nein, ich meine
nur!“ ſagte ſi

e

und erhob ſich ſchnell. Dabei
machte ſi

e

eine Bewegung mit dem Kopfe, als
ſchüttle ſi

e

nochwie in den Tagen der ungebän
digtenHaaredieſezurück,obgleich ſi

e jetzt in feſten
Flechtenum den Kopf lagen.
„Ja alſo–––! Du, Mutterchen,ichmußan
denBaum nochdie Lichtemachen.Und dann–
für Hans häng' ich etwas Beſonderes daran.
Irgend etwasSpaßiges. Ich finde ſchonetwas.“
Das klangalles ganz natürlich. Kein Erröten
verriet, ſi

e

habe mit Bewußtſein an geheimnis
volle Beziehungengetaſtet.
Sie haſtetehinüber ins Nebenzimmer.
Die Frau horchteihr nach,wie ſie drinneneine
Strophe einesVolksliedesvor ſichhin ſummte–
ſchwieg– und wieder anhub.
Es war am Überkippen.
kleinſtenStoßes bedurftees.
Die Frau legtedieNäharbeitauf dasTiſchchen
und blicktehinaus in das dämmrigeLand. Die
Spinnwebſchleierſankenjetztſchnellerund dichter
herab, legten ſich über die Landſchaftmit den
Zeilen der ſtarren, beſenhaftenAlleebäume,auf
die Hügelwellen mit den vereinzeltenBaum
gruppen und Büſchen, und ließen die Wälder
am Horizont nur noch wie einen blaugrauen
Dunſtſtricherſcheinen. Hier und da glomm ein
Licht auf, in Fernen zwinkerndund matt, in den
Nähen blank mit ſpitzenStrahlen. Da lagen
einſame Gehöfte, und darin bereiteteman ſich
nun wohl auchzur Beſcherung,und die Ochslein
und Eſel in den Ställen bekamenein feierliches
Anſehen. Oben war alles Gewölk. Doch ein
winziges Sternchenblinkte,wie angeblaſen,durch
eine Lücke. Man hörte zuweilen das Klappern
des Schneewindes in den blechernenDachrinnen
und an der Wetterfahnedes nahenTurmes über
demStadttor, und dahineinimmerfortdas ferne,
feineKlingeln einesSchlittens,derwie eingrauer
Schattendurchdieweite weißeLandſchaftflog.

Nur noch eines

Zur Rechtenſchobdie Stadt gewiſſermaßen
einen Flügel vor. Daran lag am Abend zauber
haft die rote Sonnenglut. Nun war alles in

trübes Grau gehüllt. Die Spitzdächermit den
am Giebel vorgenageltenBrettern ſtiegendüſter
ins Wolkengrauempor und überſchattetentiefe
dunkleNiſchen. In der tiefſtenaberblitzteeben
falls ein kleiner,blanker Stern – ein Lampe.
Unentwegt,ſtill wie der frommeGlaube,der den
Wanderer in eineheimatlicheWärmeruft– ausder
kühlenFremde– überdie LänderundMeere–
aus dem Totenreich– ſo ſtrahlte ſie in ihrem
engenWinkel.
Die Blickeder Frau hingen a

n

dieſer kleinen
gelbenLampe im Dunkeln. Sie konntenſichnicht
losreißen.
So eine Lampe hatte einſt Nacht um Nacht
am FenſtereinesFiſcherhauſesdroben a

n

derKüſte
geſtanden.Damals, als ihr junger Gatte auf den
ſpäten Fiſchfang hinausgefahrenwar, von dem

e
r

nichtmehrheimkehrenſollte. Es war die Zeit
der einſetzendenHerbſtſtürme.
Sie ſieht die lange, einförmige Gaſſe am
Strand wiedervor ſich. Rote, einſtöckigeZiegel
ſteinhäuschen. Gekappte kleine dicke Linden
davor. Nach dem Meere zu die Ausſicht faſt
benommendurchdie Reihen brauner Netzeund
einigeauf den Sand gezogeneBoote. Sie riecht
dieſen Geruch von faulendemTang und Teer.
Ihr Haus war das letzte in der Gaſſe, etwas
älter und ſpitzgiebeligerals die andern,und ſchief
zurStraßegeſtellt.UnddortſchobſicheinSchuppen
vor und bildeteeinenWinkel, in den der Herbſt
die roten Blätter kehrte. Dort befand ſich in

der Dachſtubejenes Fenſter, das am weiteſten
über die See hinausblickte. Und dorthin ſtellte

ſi
e

die Lampe. Wochen– Monate.
Zweiunddreißig waren hinausgefahrenauf
ihren ſchwarzenBooten– zweiunddreißigblieben
verſchollen.
Aber den heimkehrendenFiſchernwurde dieſe
Lampe allmählich ein Führer in den Hafen.
Wenn ſi
e
in ſtockfinſtererNachtdenkleinenblanken

Stern über den murrendenWaſſern aufglimmen
ſahen, ſagten ſie: „Nu ſitt Jens Clauſſen am
Stüer. Nu ſünd wi dörch.“ Und ſtill, wie von
einer höherenMacht geleitet,glitten ſi
e

in den
Hafen.
In einer jener Nächteaber war ein kleines
Mädchengeborenworden– einevaterloſeWaiſe.
Da erloſchdie Lampe. Die HoffnunghatteKraft
dazu gefunden; die Liebe trat an ihre Stelle.
Und dann zogen ſi

e
beidefort, ins Land hinein,

nachder Heimat der Frau Clauſſen.
„Wovon träumſtdu, Mutter?“
Die Schattengeſtaltam Fenſter wandtelang
ſam den Kopf. Da kauerte e

s
wieder nebenihr.

Das Geſichtleuchtetematt über den verſchwim
mendenUmriſſen,aberzwei Augen lebtendunkel
darin. Die hattenüberder letztenFrage, die die
Mutter vorhinhattelautwerdenlaſſen,unausgeſetzt
wie ein nächtlicherSternenhimmelgeträumt.
Wegen Hans?– Steigen die Gedankenund
Worte in dir auf wegenHans?
Sie wollte etwasfragenundwußtenichtwas.
Aber die Mutter erzählte ja wohl etwas?
Sie erzählte– wie war es nur gekommen?–
erzählte,wovon ſi

e geträumthatte,die Geſchichte
von der Liebe Luſt und Leid. Bisher hatte ſi

e

von alledem zu der Tochternur in oberflächlichen
Andeutungen zu reden vermocht,jetzt quoll e

s

aus den Tiefen herauf, ein Nacherleben,das zur
Erlöſung reifte. Es gehörtedieſer Einen mit,
weil e

s

Leben von ihrem Lebenwar.
Friederikeſagte keinWort. Nur die großen
Augen hingen feſt a

n

denender Mutter, deren

# hagereHand ſ
ie unbeweglich in der ihren

ET.
Es war totenſtill. Die Frau hatte z

u Ende
erzählt. Man hörte die entfernteſtenLaute der
Gaſſen. Vom Kirchturm begannendie Stadt
muſikanten zu blaſen:
Stille Nacht!– Heilige Nacht!

H Federte
beugte ſich nieder und küßte die

(IIIO.
Draußen auf der Stiege polterte es. Das
junge Mädchenfuhr in die Höhe.
„Zünde die Lichte nur an, Kind!“ ſagte die
Mutter ruhig, als ſe

i

ſoebennichtdas Feierlichſte
von derWelt zwiſchenihnenerlebtworden. „Ich
ſteck'hier an.“– – –
Frau Clauſſen trat aus dem Nebenzimmer,
wo ſi

e

im Ofenrohr ein einfachesAbendeſſen
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wärmte. Unter den brennenden Kerzen des
Weihnachtsbaumesſaßen die beiden Jungen,
wieſen einander,halblaut ſprechend,ihre kleinen
Gaben vor und dankteneinander,jedesauf ſeine
Weiſe, er ſcherzhaft, ſi

e

ernſt. Hans etwas „Be
ſonderes“ a

n

den Baum zu hängen,hatte Frie
derike vergeſſen; oder hatte ſi

e

den Gedanken
plötzlichals kindiſchfallen laſſen? Die Frau blieb,
beide betrachtend,unter der Tür ſtehen.
Ein mütterlichÜberlegenesund Fürſorgendes
im GehabenderTochter,eineRuheund Sicherheit

in den Bewegungen fielen ihr auf. Auch das
treuherzigederbe Geſicht des jungen Burſchen,
der, ſolange beide Kinder denkenkonnten,als
Nachbarſohnmit zum Hauſegehörte,verrietdeut
lich, daß auchihm etwas a

n

der Freundin neu
ſei. Doch hatte e

r

ſein Verhalten bereits dem
entſprechendverändertund ſprachleiſer,ſozuſagen
rückſichtsvoller. Ihm mußte das reizend und
kurzweiligerſcheinen.Denn wie einer,der plötz
lichmerkt,daß e

r

wohl als erwachſengeltenkann,
ſah e

r

ſichvor, ſolcheWürde zu verſcherzen,machte
auchgar keineVerſuche,ſichdarin als routiniert
auszuweiſen,indem e

r

kleinelinkiſcheGalanterien
vor der Geſpielin wagte. Und dieſe wurden in

heimlichemEinverſtändnis wohl aufgenommen.
Ja, es gefiel ihm gerade, daß eben ſie es war,
die ihm dieſes Neue in ihrem Empfinden und
Verkehrgeſchenkthatte, ſo daß e

s

ihn nichtfremd
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und befangenmachenkonnte, ſondern ihm das
Gefühl eineskameradſchaftlichengemeinſamenEr
oberns eines neuen Lebensgebietesſchuf, das
reichwar a

n

Warmem und Luſtigem. Und wie
heimlichund allein war man dabei! Die Welt
ſah e

s nicht,was e
r

vor demMädchenübte. Die
Welt hatte auch ſonſt keineAugen dafür. Die
hatte nur die Freundin, von der alles und jedes
bemerkt, beurteilt und voll ausgenoſſenwurde.
Wie ſchöndaswar, ſi

e
zu erheben,daß ſi
e

ſichfreute!
Und ſo ſich a

n

ihr zu erheben,während ſi
e

wie eine
fürſorglicheLehrmeiſterinachtgab.Wie luſtigdas
war! Ganz leiſe trieben ſi

e

e
s

miteinanderund
fühltenſich ſo nahe– einander ſo ausſchließendnahe.
Hans bückteſichauf einenkleinenGegenſtand
mit prüfender Stirn und freudiger Achtſamkeit.
Das Auge des Mädchens ruhte auf ihm mit
dieſem Ausdruck vollen Inbeſitznehmens, das
volle Hingabeiſt. Ihr Körper machteeine ganz
ſachte,aber beredteBewegung gegen ihn hin.
In dieſemAugenblickfühlte ſie das zweiteAugen
paar und richteteden Blick über den Kopf des
Burſchen weg auf die Mutter. Dieſe nickteihr
unwillkürlichzu.
Die Pupillen des Mädchens erweitertenſich
noch um ein weniges wie in einem Erſchrecken.
Langſam errötete ſie, hielt aber den Blick aus
und ſtricheine Lockeüber das Ohr zurück. Dann
erſtwar es, als zerriſſendie letztenSchleier. Der
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BlickbekamStetigkeit,wurdegut, ſtill, freudig–
wurde dankbarund wehmütig– wie in einem
Abſchied.
Sie fühlte ihre Berufung und ſich ſelbſt.
Die ſtille Lampe, die einſt dort oben in der
kleinen Küſtenſtadt über des Mädchens Geburt
geleuchtethatte, daß die Schiffer, die durch die
dunklenWogendesMeeresdemHafenzuſteuerten,
einander zuraunten: „Jetzt ſitzt Jens Clauſſen
am Steuer. Jetzt ſind wir hindurch!“ Sie war
von neuementzündetworden.
Und ſie, die Mutter, hatte ſi

e

entzündetmit
ihrer Erzählung,der Weiſung der Natur folgend,
die will, daß aus TöchternFrauen werden.
Draußen blieſennochdie Muſikantenvom be
ſchneitenKirchturm. Frau Clauſſenöffneteeinen
Fenſterflügel. Nun drangen die Klänge mit
der klaren kalten Nachtluft deutlicherherein, ſo

daß ſi
e

die hellen Kinderſtimmen verſtand, die
ſangen: „Vom Himmel hoch, d

a

komm ic
h

her!“
Plötzlich wußte e

s

die ſtille Frau: das Heil
der Welt, die Kraft und die Bereitſchaft,durch
Liebe leiden zu wollen, e

s

hatte ſich aus dem
Himmel auch in das Herz ihres Kindes geſenkt.
In das ihres Kindes– aber auch zum andern
Mal in das ihre.
Schweigend trat ſi

e

in das Nebenzimmer
zurück.Es ſollteniemandſehen,daßihr dieAugen
feuchtwurden.

Vom FEL zum FELZWERK T

O

PÄÄ 9 Ä FRArtenDB E

Die Felle werden von der Hautſeiteangefeuchtet

D gewaltigeruſſiſcheReichwar bis über dasMittelalter hinaus der Hauptlieferant des
Pelzwerkes, das die Kulturvölker gebrauchten,
und dieHäfen der baltiſchenKüſte bildeten die
HauptſtapelplätzedieſesHandels. Die Entdeckung
des amerikaniſchenKontinentes lenkte aber den
Pelzhandel in neueBahnen, denn obgleichRuß
land, Sibirien und Kleinaſien nochimmer koſtbare
Zobel und königlicheHermeline lieferten, er
ſchienen aus den jungfräulichen Wäldern und
Gewäſſern der Neuen Welt zahlreicheBiberfelle,
der ſchöneNerz, in Amerika Mink genannt, der
Waſchbär,dieBiſamratte,Füchſe,Ottern,Opoſſum,
aus Südamerika die hochgeſchätztenChinchillas,
die nicht wenigerſchönenSumpfbiber, die als
Nutriafelle gehandeltwerden,und ſo weiter. Alle
traten in ſcharfeKonkurrenzmit dem Pelzhandel
der Alten Welt und erobertenſich in ſiegreicher
Weiſe den Markt.
Die erſte Zubereitung der meiſten Pelze in

den Produktionsländern iſ
t

nochfaſt dieſelbewie
ſchonvor Jahrhunderten. Sie ändertſich in den
verſchiedenenLändern auch nur unweſentlich.
Nachdemdas Fell vorſichtigabgezogeniſt, wird

e
s

mit Meſſern von Fett- und Fleiſchteilen ſo gut
wie möglichgereinigtunddann a
n

einemluftigen,
kühlenPlatz im Freien getrocknet.Hieraufwerden
die Felle auf der Fleiſchſeitereichlichmit Salz

beſtreut,und eines wird gegendas andregelegt.
In dieſer Lage bleiben ſie zwei bis drei Wochen.
Es iſ

t

dieſesder ſogenanntePökelprozeß. Nach
dieſerZeit ſind ſi

e

zum Verſand fertig: ſi
e

werden
jetztumgepackt; je zwei werden,die Pelzſeitenach
außen, zuſammengelegt,zuſammengerollt und
ſtarkverſchnürt.So kommen ſi

e

auf demAuktions
platzean, wo ſi

e

von geübtenHänden geglättet
und dann verſteigertwerden.
Wertvolle Felle prüft der Händler vor der
Auktion ſorgſam. Er hebtdas Fell ſo auf, daßder
Kopf nachunten gerichtet iſ

t

und die ganzeTiefe
desHaares zu ſeheniſt, e

r

bläſtauchleiſegegendie
Haare, um ſichvon der Güte des Felles zu über
zeugen.Die aufderAuktionerworbenenFelle wan
dern,bevor ſi

e

derKürſchner in die Handbekommt,
erſt in eine Pelzbearbeitungsfabrik,wo ſi

e

eine
ganzeReihevon Läuterungs-undVerſchönerungs
prozeſſendurchzumachenhaben.
Die erſte Arbeit nachdem Eintreffen in der
Fabrik beſtehtdarin, demFelle ſeineGeſchmeidig
keit wiederzugeben, zu welchemZwecke e

s

ein
einfachesWaſſerbaderhältoder in feuchtenSäge
ſpänen aufgeweichtwird. Darauf kommt e

s

zum Trocknen in eine Zentrifuge,worauf e
s

ein
Arbeiter erhält,der die nocham Leder haftenden
Fett- und Fleiſchteileabſtößt. E

r

breitetdas Fell
auf ein bockartigesGeſtell mit zwei kurzenund
zwei langen Beinen aus, die in einen runden
Klotz eingelaſſenſind. An der hohenSeite dieſer
Bank ſteht der Arbeiter und ſchabtmit einem

Die Haut wird durchTreten mit den Füßen

zu Leder

Die Fleiſch- und Fetteile werden von der Haut
ſeite abgeſtoßen

ſcharfen,langen Meſſer, das zwei Griffe beſitzt,
alle Fleiſchteilevon der inneren Haut ab.
Jetzt werden die Felle gepökelt,mit einem
chemiſchenStoff auf der Lederſeitebeſtrichenund
hierauf getrocknet. Nach dem Trocknenwerden

ſi
e

durch Stampfen in einer Maſchine oder bei
wertvollenFellen durchTreten mit bloßenFüßen
geledert. Im letzterenFalle werden ſie in große
Fäſſer gelegt,wo ſi

e

einMann ſo lange tritt, bis
die Haut durchdas Treten und Stampfen– wo
durch die Poren der halbtrockenenHaut aus
einandergetriebenwerden– zu demgewünſchten
weichenLeder wird.
Die ſo bearbeitetenFelle bedürfennun einer
Reinigung von dem den Haaren anhaftenden
Fette. DieſesbeſorgteinegroßerotierendeTrom
mel, die mit Sägemehl gefüllt iſ

t

und in welche
die Felle gelegtwerden.
Nach erfolgterEntfettung werden ſi

e

von der
Hautſeiteangefeuchtet,und nun erfolgtdie ſaubere
Bearbeitung a

n

der Fleiſchbank. In dieſer iſt

ein großes, ſcharfes Meſſer eingeſpannt,hinter
dem ein Arbeiter rittlings ſitzt und über das e

r

d
ie

Hautſeitedes Felles zieht, indem e
r

ſtets eine
kleinePartie derHautſeitedesFelles ſauberſchabt.

Iſ
t
ſo die Hautſeitegründlichgeſäubert,werden

die Felle denAuskämmernübergeben,die ſi
e

von
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Die Felle kommenin die rotierende
Trommel

den loſenHaaren reinigenund auchdiever
filzten und verklebtenHaare löſen. Iſt es
angebracht,ſokommendieſoweitgereinigten
Felle noch einmal in die große rotierende
Trommel, dannwerden ſi

e ausgeklopft.Nach
oder vor dem Klopfen übernimmt ſi

e

der
„Shaver“, derdie neue zu Ledergewordene
Haut endgültig reinigt. Hierauf paſſieren

ſi
e

die Hände des „Nähers“, der eventuell

in den Fellen befindlicheLöcherſauber ver
näht, worauf ſi

e

ausſortiert und verpackt
werden. Jetzt ſind die Felle ſo vorbereitet,
daß ſi

e

der Kürſchnerverarbeitenkann,um
aus ihnen alle die ſchönen,molligenPelz
ſachen zu ſchaffen,die dasHerz jederDame
höher ſchlagen laſſen und die Börſe des
Mannes um ſo und ſo viel erleichtern.
Vorwiegendliefern Nachahmungenwert
vollererFelle dieKaninchen,beſondersderen
große, ſchöneWinterfelle. Sie werdenge
wöhnlichgeſchorenund gefärbt und geben
dann gangbareImitationen, die als Seal
kanin, Nutriakanin, Chinchillakaminund
Zobelkanin in den Handel gebrachtwerden.

Nur das Fell des Silber
kaninchens, einer Raſſe
desHauskaninchens,macht
hiervon eine Ausnahme.
Es iſ

t

dieſes deshalb ſo

beliebt,weil e
s

wederge
färbt noch geſchoren z

u

werdenbraucht.Die Zucht
des Tieres iſ

t

von bedeu
tendem wirtſchaftlichem
Wert, wovon man nur
dann einen richtigenBe
griff bekommt,wennman
erfährt,mitwelchenSum
men Silberkaninchenfelle

in der Ausfuhrſtatiſtikder
romaniſchen Länder z

u

Buch ſtehen. In jedem
Rauchwarengeſchäftſind
Silberkaninchenfelleund
die daraus gefertigten
Gegenſtände zu ſehen.Die
Käufer,mitAusnahmeder
wenigenKenner, ſind na
türlichderMeinung,Bälge
von arktiſchenPelztieren
vor ſich zu haben, und
zahlen dementſprechend
oft horrendePreiſe. Auch

Die Felle werden aus
gekämmt

der Pelz hat ſeine Ge
ſchichte,wenigſtensſoweit

e
s

ſich um Seltenheiten
handelt,unddasberühmt
teſte Pelzwerk Amerikas

iſ
t

ohneFragedasBüffel
fell, dasunterdemNamen
„Silk Robe“ bekanntiſt.
Die GeſchichteoderVolks
ſageerzählt,daßausdieſem
Fell in St. Paul der letzte
Büffelmantel gemacht
wurde. Er wurdefür etwa
neunhundertMark ſeiner
zeitverkauft,heuteindeſſen
würde man einen weit
höherenPreis dafür be
zahlen,wenn e

r überhaupt
nur zu erlangen wäre;
dennniemandweiß,wo e

r

ſichbefindetoderwasaus
ihm geworden iſt. Ein
blühenderSagenkranzum
gibt ihn dafür, und in

dieſem ſpielt ein Sioux
häuptlingmitdemNamen
„Stinkwater“einehervor
ragendeRolle. SeinerAn
gabe nach hatte e

r

dem

Die Felle werdenan der Hautſeite
geſäubert

Büffel das Fell bei lebendigemLeibe vom
Körper gezogen. Voll von Feuerwaſſer
kam e

r

eines Tages nachMiles City und
ſchoßſeinenFreund überdenHaufen. Zum
Tode verurteilt,zog e

r vor, ſichſelbſt in die
glücklichenJagdgründe zu befördern. Sein
Pelz kamdarauf in denBeſitzdesObmanns
der Jury. Ein Unbekannterfand Gefallen

a
n

ihm und ließ ihn einfachmitgehen. Im
Laufe derZeitenwanderte e
r

durchmehrere
Hände. So verſpielte ihn ein Cowboy in

HelenabeimPoker, derGewinnerhatteaber
keinelangeFreude a

n ihm, denn e
r

fiel von
Mörderhand,unddamitverlor ſichvorläufig
die Spur des Büffelpelzes,bis e

r

ſicheines
Tages auf den Schultern eines Indianers
wiederfand. Dieſer behauptete,denBüffel
vor zehn oder mehrJahren ſelbſterlegt z

u

haben. Der AufkäufereinerPelzgeſellſchaft,
der gerade am Platze anweſend war, er
warb das Fell, ſandte e

s

zur Aufarbeitung
nach St. Paul, und von d

a

a
n

fehlt jede
Spur des Pelzes, geradedes Pelzes vom
letztenwildlebendenBüffel Amerikas.

Unterſuchungder fertigen Felle vor der Verpackung
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Es war einmal ein Müllerskind,Die ſchönſtein allen vier Winden,
So rot als Blut, ſo weiß als Schnee,
Kein andrewar zu finden,
Das war zur Zeit, da das Wünſchennochhalf,
Sie gucktenachSchmuckund Ringen
Und ſprach: „Wenn ic

h

eine Fiedel hör,
Ich möchtaus den Schuhen ſpringen!“

Da eines Nachtsam Fenſter, horch,
Eine leiſe lockendeGeige:
„Müllerin, jüngſte, machmir auf,
Wenn ich zum Fenſter ſteige!
Ich warte allhie, bis ic

h

werde zu Stein,
Zu Marmelſtein oder Demant!“–
Da ſagtedes Müllers ſein Töchterlein:
„Es iſ

t

kein Verlaß mehr auf jemand!
Ihr ſeid ein fahrenderMuſikant,
Der heut fiedelt und morgentrompetet,–
In der Schneiderherbergeam Tore habt
Ihr euchbeim Biere verſpätet!“

Da raunte der Mann: „So hör, wer ic
h

bin:
Ein Jäger, der ſuchtſeine Jägerin!
Wenn alle Blätter am Lindenbaum
SprechendeZungen wären,
Sie ſagtenmeine Liebe nichtaus
Und nichtmein treues Begehren!
Und machſtdu nichtauf, wirſt ſitzendu
Zeitlebens im Schloß Warteweile,
Dochmachſtdu mir auf, ic

h

ſchenkdir den Ring,
Den ich nur mit der einzigenteile!“

„Ich mag nichtſitzen in Warteinweil
Und nicht in der Aſcheliegen,
Verſprichſtdu mir den einzigenRing
Und willſt du ſein verſchwiegen,
Und willſt du michfrein– ſo tanz ich als Braut
Mir Löcher in beideSchuhe!“–
Die Müllerin ſchobden Riegel auf,
Liebe Seeke,nun haſt du Ruhe!

Und als e
r ging, in der Herbſtesnacht

Rauſchten ſo ſchaurigdie Bäume,
Und als e

r

kamzum zweitenmal,
Sie träumte ſo traurige Träume.

Und als e
r

kamzum drittenmal,
Er zog einen Ring aus der Taſche:
„Den holſt du dir bei mir im Wald,
Ich ſtreu dir den Weg mit Aſche!“

„Ach, Liebſter, e
s

weht kein guter Wind,
Und Schneeliegt die Weite und Breite!“ –
„Die Aſcheweiſt dir den Weg im Schnee,
Und wir ſind verſprocheneLeute!“

„Ach, Liebſter, ich weiß kaum,wer du biſt,
Und graue mich, zu dir zu gehen!“–
„Mich fürchtetniemandim grünenWald
Außer den Hirſchenund Rehen!“

„Ach, Liebſter, ic
h

will und will nichthin
Und weiß doch,ich werde kommen!“–
„Undkommſtdu, ſo ſollſtdumittannenemSchmuck
Den Jägern und mir ſein willkommen!“

Sie ging und folgte der Aſcheſpur
Und ging viele Stunden und Stunden,
Bis ſi
e

im tiefſtenMitterwald
Ein düſteresHaus gefunden.

- Kein Laut umher, als fern im Forſt
Des SpechtesSchnarren am Stamme,

*º-ºn-m-e

Kein Hund im Hof, keinMenſch im Flur,
In der Küche nichtHerd nochFlamme.

Ein grüner Vogel im Bauer hing
Und hüpfte von Reis auf Reiſer,
Geblendet,ſtruppig und flügellahm,
Der ſchrieauf einmal heiſer:
„Kehr um, kehrum, du junge Braut,
Du biſt in einemMörderhaus!“

Das Mädchenerſchrakund bückteſich jäh,
Ihr war ums Herz nichtgeheuer,
Da ſaß im Keller, gekrümmt,ſteinalt
Eine Ellermutter am Feuer.

„Ach, armes Kind, was willſt du hier!
Sie werdendich ſchlachtenwie alle,
Du gingſt in deinesBräutigams Haus
Und fielſt in eine Falle!
So bückedichund drückedich
Dort hinter des Faſſes Dube,
Vielleicht errett ich morgendich
Aus dieſer Mördergrube!“

Da kamdie RäuberbandenachHaus,
Trunken, zerfetztund zerfahren,
Ein blutjung Mägdelein zerrten ſi

e

her
An ihren verwirrten Haaren. -

Sie riſſen vom Leib ihr Tuch und Rock,
Sie ſchnittenihr auf das Mieder,
Sie ſchnürtenauf einen großenTiſch
Die armen zuckendenGlieder.

Sie gaben zu trinkenihr dreierleiWein,
Weißen, gelbenund roten, A-,
Da brach in Herzeleidihr Herz,
Und ſi

e

löſten vom Leichnamdie Knoten.

Sie hackten in Stückeden ſchönenLeib,
Vom Wirbel bis zur Zehe,
Sie ſtreutendas unfruchtbareSalz
In der Wunden grauſigesWehe.

Und einer ſah, daß am Finger ſtak
Ein Ring und wollte ihn faſſen,
Und hieb mit der Axt den Finger ab,
Der ſich ſträubte,ſein Gold zu laſſen.

Da Ä der Totenfinger emporUnd fiel, als o
b

e
r ſpringe,

Wohl hinter das Faß, der Braut in Schoß
Mitſamt dem goldenenRinge.

Der Räuber ſuchteſein Beuteſtück,
Da ſchrieder Hauptmann mit Fluchen:
„Er läuft dir über Nacht nicht fort,
Laß jetztdein Kramen und Suchen!
Wir wölln eins in der Karte ſpieln,
Die Alte kochtderweilen
Im Keſſel das weiße Jungfernfleiſch,
Ehvor wir e

s

verteilen!“

Da ſoffen ſi
e

und fraßen ſi
e

Und johlten, ſangenund riefen
Und fielen wie Tote unter den Tiſch
Und ſchliefen.– P

Da ſchlichdie Müllerstochterhervor.
Behutſam über die Leiber
Trat ſi

e

mit ſcheuemFuße fort,
Tiefauf ſchnarchtendie Räuber.

Eine Märchenballade

YZOWu

Sie ging den Tag und ging die Nacht
Und weinte blaß ihre Hände
Mit tauſendTränen; im Morgenrot
Kam ſi

e

zum Waldesende.–
Nun kamder Hochzeitstagheran,
Und als ſi

e

ſaßenbeim Eſſen,
Sie war ſo ſtumm,der Bräutigam ſprach:
„Schatz,haſt du das Sprechenvergeſſen?!
Die andern erzählenuns alle etwas,
Männer und alle Frauen!“ f

Sie hob ſich im Stuhle, totenblaß,
So ſchüttelte ſi

e

das Grauen.
„Erzähl nun eins, das dir widerfuhr!“
„Mein Schatz,mein's träumte mir nur !

Mir träumte, ic
h

ging einen Aſchenpfad
Und ging viel Stunden und Stunden,
Bis ic

h

im tiefſtenMitterwald
Ein finſtres Haus gefunden,
Ein grüner Vogel am Fenſter hing,
Sein Käfig birkeneReiſer,
Geblendetwar e

r

und flügellahm,
Der rief auf einmal heiſer:
„Kehr um, kehrum, du junge Braut,
Du biſt in einemMörderhaus!“

Der Bräutigam ſah ſi
e haſtig an
Und lachtelaut und ſchwur:
„Nie ſah ic

h

Vögel, die ſolchesſchrein!“

„Mein Schatz,das träumtemir nur!

Im Keller fand ich, geduckt,ſteinalt,
Deine Ellermutter, die blaſſe,
Die weinte laut, als ſi

e

mich ſah
Und verſtecktemichhinter dem Faſſe
Und verſtecktemichgut! Als ihr kametnachHaus,
Fand keinervon euchmeine Spur!“ –
Der Bräutigam ſtierte ſi

e

zitterndan.

„Mein Schatz,das träumte mir nur!

Ein Mädchenzerrtet ihr her am Haar
Und riſſet Rock a

b

und Mieder,
Und auf den großenweißenTiſch
Schnürtet ihr feſt ihre Glieder,
Gabt ihr zu trinkendreierleiWein,
Weißen, gelbenund roten,
Da brachder Armſten das junge Herz,
Und ihr löſtet dem Leichnamdie Knoten,
Du ſchnitteſtdurchdie Schnur!–
Mein Schatz,das träumte mir nur!

Und einer ſah, daß am Finger nochſtak
Ein Ring und wollte ihn faſſen,
Und hieb mit der Axt den Finger ab,
Der ſich ſträubte,ſein Gold zu laſſen.
Da ſchnellteder Totenfinger empor–
Mein Schatz,das war ein Springer!–
Der ſprang übers Faß in meinen Schoß
=-smes-ºnm-wm-mams====-wm-sº-samºs-a--*=---sss-s ---===-- sº-s=º-uns-sseasºmsam-mess-ºs-a
Und da iſ

t

der Finger!“

Sie hielt das blutige Glied empor!
Ein Schrei brachgell an den Wänden,
Schon hielt der Müller den Bräutigam
An der Kehle mit beidenHänden,
Ein Drängen und Laufen im Haus und Hof,
Dann konnteder Büttel ſchalten–
Da mußtedie Hochzeitder Bräutigam
Mit des Seilers Tochterhalten!
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Bücher für den
Sºmmer ſchwierigerwird es für denLaien, ſich
durch das Maſſenangebotdes Buchhandels

zu einembeſtimmtenEntſchlußhindurchzuringen,
der das Schenkenvon Büchern nichtnur zu einer
Qual der Ungewißheitmacht. Der Idealzuſtand,
nur Bücher zu verſchenken,von derenWert man
ſich ſelbſt überzeugthat, wird weſentlichdadurch
beeinträchtigt,daß nebendem geleſenenein viel
ſchöneresungeleſenesBuch liegen kann.
Manchem klingt der Name ſeines Lieblings
ſchriftſtellershold wie Sphärenmuſik,und er ge
nießt im Anblickeines neuenWerkes jene himm
liſche Vorahnung und Erinnerung, die ſich zu
einemGefühl der Andacht vereinigen. Gerhart
Hauptmann kommt uns mit ſeinem„Narr in
Chriſto Emanuel Quint“ (Verlag S. Fiſcher,
Berlin) zumerſtenmalmit einemgroßenRoman.
Und es wird vorausſichtlichviel Tinte und viel
Kritik an dieſemWerk verſpritztwerden. Da iſ

t

e
s

denn dochangemeſſen,daß man ſichſelbſtein
Urteil bildet. Vielleicht gehört wirklich etwas
Gläubigkeit für dieſen ſchleſiſchenDichter dazu,
ihm in die krauſenpſychologiſchenGänge ſeines
religiöſen Fanatikers zu folgen. Die ſchlichte,
vielen allzu ſchlichteSprache,die breite,behäbige
Aufrichtigkeit,die Schritt für Schritt denWirr
niſſen einer einfachen,religiöſenSeele folgt, hat
als Ganzes etwas tief Ergreifendes. In dem
ſchleſiſchenTiſchlerſohn,der nichtzum Handwerk
taugt und dem ſeine Armut Chriſti Seligkeit
wird, iſ

t leibhaftigeMyſtik im Bauerngewande.
Der Schäfer Jakob Böhme– wir können uns
das nur ſchwervorſtellen– iſt dochkeinervon
den Reichenauchnur im Geiſte geweſen,diedie
große und die kleineWelt durchſtudierthatten.
Gerhart Hauptmann, der ſeit langem a

n

einem
Thomas Münzer ſchreibt,hat auch in dieſesWerk
viel von ſeiner eignen, a

n

die Natur ſeltſamge
bundenenKraft hineingearbeitet. Jede Dunkel
heit, ausderherausalle Genialitätwächſt,breitet
ihre Schatten über Emanuel Quints Seele aus.
Wir haben ein Bekenntnis deutſchenGefühls
lebensvor uns, wie e

s
in dieſerAusſchließlichkeit

nur Hauptmann ſchreibenkonnte.
Das Thema der Sektierer und Gottſucherhat
auch, wie unſern Leſern bekanntiſt, Wilhelm
Hegeler in ſeinemRoman „Die frohe Bot
ſchaft“ behandelt. Dieſes feine, kluge Werk,
das die Sehnſucht eines mittleren Bürgertums
nach Befreiung vom Joch der Fronarbeit ſchil
dert, iſ

t jetztals Buch erſchienen(DeutſcheVer
lags-Anſtalt, Stuttgart). Die moderne Groß
ſtadt ſetzt dieſe Probleme, die immer wieder
aus denTiefen des menſchlichenHerzenshervor
drängen, im alten Jeruſalem wie
Huttens, im England der Puritaner, bei den
Herrnhutern wie im Zeitalter der Elektrizität,

in ein kälteres graues Licht. Aber gerade
dieſeMiſchung von Idealismus mit Verſtandes
Zweifeln und einer unabwendbarenErfahrung
des praktiſchen,nüchternenLebens iſ

t

Wilhelm
Hegeler vortrefflich gelungen. Mit Charlotte
Damme, der energiſchenHeldin des Buches,
die gegentauſendWiderſprücheihre weiblichen,
geſunden Inſtinkte zum geiſtigen Siege führt,
lernen wir die Welt beſſer verſtehen, in der
wir leben.
Unter den vielen Berliner Romanen, die das
unruhevolleStreben der Reichshauptſtadtkenn
zeichnen,habenwir ſchonClara Viebigs Roman
„Die vor den Toren“ genannt(vgl. Nr. 9).
Hans Oswald, deſſen hübſch illuſtriertes Buch
„Berlin und die Berlinerin“ (Verlag von
Hans Bondi, Berlin) allen zu empfehlen iſ

t,

die
ſichkulturhiſtoriſchmit demvielumſtrittenenRuhm
der Spreeathenerinbeſchäftigenwollen, ſchenkt
uns zu gleicherZeit im Verlag von Eberhard
Frohwein einen Berliner Roman: „Liebes
jahre“. Es iſ

t

das unbeſtändige– ſo war es

wohl ſtets– Warten der ſiebzigerJahre, jener
Gründerjahre, in denenmanchereinfacheMann
aufſtieg und mancheralte Reichtumzum Pro
letariat hinabſank. Die Typen dieſes Romans
ſind echt, und wie ſich das krauſeSchickſalder
Eltern in den Kindern widerſpiegelt,davon gibt
uns derCharakterder SchuhmacherstochterMina,
die ihre Liebe zu Robert gegendenWillen ſeiner
reſoluten Mutter durchzuſetzenweiß, ein weh
mütigesBeiſpiel.

W.

Lange iſ
t

das Lebenunſrer Zeit nichtmit ſo

bunten,fröhlichenFarbengemaltwordenwie in dem
mit flottemTemperamentgeſchriebenenRoman

im Prag

der Gräfin Eva von Baudiſſin: „Blau es

Blut“ (Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart).
Das feudaleAdelslebender Gegenwarthat ſeine
exkluſiveStellung in der Geſellſchaftweſentlich
eingeſchränkt. Nationale und internationale,
feudale und großinduſtrielleBeziehungengehen
ineinander über. Die „Kinder der Exzellenz“
ſind nichtmehr jeneMärtyrer der Armut, auch

ſi
e

habenſichhinausgemachtins Lebenundnehmen

e
s mutig auf ſich,ihr Schickſalſelbſt zu beſtimmen.

Adda von Leinſtein, Dresden, Reichenbachſtraße,
dritter Stock, iſ

t

ſolchein friſcherTyp des zwan
zigſtenJahrhunderts. Und wie ſichdieſesgeſunde
Perſönchen in demWirrwarr diplomatiſcherund
politiſcherIntereſſenihrerKreiſe ihr eignesLebens
glückſichert, das iſ

t

ohne falſcheSentimentalität
mit jener übermütigenKlarheit geſchildert,die
dieſeSchriftſtellerinauszeichnet.
Die Stimme des verewigten Heidelberger
Stadtpfarrers Adolf Schmitthenner klingt
aus ſeinemNachlaßwerke,der ſoebenerſchienenen
Novellenſammlung„VergeſſeneKinder“,nochſtiller

in unſer Ohr, als der lebendeDichter zu uns zu

ſprechenpflegte. Dieſe Kinder– und auchdie
erwachſenenHeldendieſesBuches ſind Kinder im
Geiſte und im Gefühl – werden vom Dichter,
der ſi

e geſchaffen,mit behutſamer,liebenderHand
durchdieKlippen ihrerSchickſalegeleitet.Schmitt
hennersperſönlicheKunſt, die in der pſychologi
ſchenBeobachtungeinfacherMenſchen wurzelt
unddie ſichdurcheinefeineKultur und literariſche
Bildung zu einer ebenmäßigenWeltanſchauung
rundet,prägt ſich in den „VergeſſenenKindern“

in der edelſtenund feſſelndſtenForm aus. Die
TitelnovelleunddieBeſchwörungeinervergeſſenen
Zeit in der Erzählung „Bei Vater Gleim in

Halberſtadt“müſſen zu den beſtenSchöpfungen
gediegenermodernerNovelliſtik gezähltwerden.
Die Gemeindederer, die jeden Roman von
Ernſt Zahn wie eine köſtlicheGabe aus lieber
Hand empfingen, iſ

t
ſo groß, daßſichder Dichter

nichthätte in einemkleinenVorwort zu entſchul
digen brauchen, wenn e

r

nun auf einmal die
kleinen poetiſchenBlüten, die ihm auf ſeinen
großenepiſchenWanderungenerblühten,ohnedaß

e
r

ſi
e ſuchte,zum Strauß gebundenhat. Wenn

auch Ernſt Zahns tiefſchürfenderund weit aus
greifenderKunſt die gegenſtändlichereGeſtaltung
im Roman und in dergroßenNovellemehr liegt
als die in Nuancen klingendeForm der Lyrik,

ſo – meinenwir – mußten dochdieſeVerſe

in ihmwerden; das einfacheGefühl ſeinerSeele,
das ſichmit der Natur, mit Haus undHeim, mit
Vaterland undWeib undKind ſo reſtlos, ſo ganz

in edlerRuhe feierndeinsfühlt, ſchwingthier in

ſchmuckloſem,kindhaftemWohllaut. Herdenglocken
ton, Heimchengezirpund Kinderjubel klingt in

dieſem Bande „Gedichte“ von Ernſt Zahn
(DeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart), der als
Lyriker mit dem Dichter des „Winter-Idylls“,
Karl Stieler, vor allemabermit KonradFerdinand
Meyer in gleichergeiſtigerLinie ſteht.

E

Das Intereſſe für Politik ſollte für jeden
Regſamen, jeden, deſſen Geiſt nicht gänzlich
der Beruf abſorbiert, etwas Selbſtverſtändliches
ſein. Tua res agitur ! Das ſagen ſich leider
noch ſo viel erwachſene,reife Menſchen nicht,
für die der Begriff „Politik“ gleichbedeutendiſ

t

mit „Regiertwerden“, ſo irgend etwas, das von
oben geſchieht,ohne daß der einzelne daran
mitwirken könnte. Wer wirklich an der
Politik ſeiner Nation verſtehendmitwirkenwill,
kann ſich auchdarauf nichtbeſchränken,ſondern
muß zuſammenhängendeDarſtellungenpolitiſcher
Entwicklungen, politiſcher Perſönlichkeitennach
denkend in ſich aufnehmen. Es fehlt in unſrer
Literatur nicht a

n

ſolchenWerken,die auchden
Nicht-Berufspolitikerfeſſeln. So „BismarcksGe
danken und Erinnerungen“, die Memoiren
Chlodwig Hohenlohes und in jüngſterZeit
die des Prinzen Friedrich Karl, heraus
gegeben von Hauptmann Wolfgang Foerſter
(DeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart). Der eben
erſchienenezweiteBand dieſer bedeutſamenPubli
kationaus der neuerenHeeresgeſchichtePreußens
ergänztdas Bild, das uns der erſteBand von
dem Organiſator und Feldherrndes Schleswig
HolſteiniſchenKrieges gab, in dem e

r

das Leben
und Wirken des Prinzen Friedrich Karl bis zu

ſeinenHöhepunkten,dengroßenErfolgenimKriege
1870/71und darüberhinaus zu jener philoſophi

Weihnachtstiſch
ſchen Vereinſamung im Schloſſe Drei Linden
ſchildert.
Der 1

.

Band einererſchöpfendenBiographiedes
großenungariſchenStaatsmannesGrafen Julius
Andráſſy, nachneuen Quellen bearbeitetvon
Eduard von Wertheimer, iſ

t unlängſt bei der
DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart erſchienen.
Die PerſönlichkeitJulius Andráſſys, deſſenPolitik
um die beiden Pole rotierte: Freundſchaftmit
Deutſchland,AusgleichzwiſchenUngarnundÖſter
reich, iſ

t
in einemflüſſigenundklarenStil ſehrinter

eſſantund erſchöpfenddargelegt. Der erſteBand
reichtbis zu der Ernennung Andráſſys zumMi
niſter des Außern (November 1871). Die Ge
ſchichteAndráſſys iſ

t zugleichdieÖſterreich-Ungarns
und ſeit 1870auchdie GeſchichteEuropas. Die
großenBegebenheitenſeiner Zeit, die in dem
vorliegendenWerke ausführlicherzählt werden,
bildendemnachgewiſſermaßendenRahmenzum
LebensbildeAndráſſys.
Einen intimenEinblick in deutſchesUniverſi
tätslebender letztenfünfzig Jahre gewährendie
Lebenserinnerungendes kürzlich verſtorbenen
großenKlinikers Ernſt von Leyden (Deutſche
Verlags-Anſtalt, Stuttgart), herausgegebenvon
ſeiner Schweſter Clariſſa Lohde-Boetticher,mit
einem Vorwort von Wilhelm Waldeyer. Ein
RuhmesblattdeutſcherForſchungentrolltſich hier
voruns, um ſo bedeutſamer,als Ernſt vonLeyden
alle ſeinegroßenErfolge mit eignermühevoller,
nie verſiegenderArbeit hat erringen müſſen.
Wieder ſpiegeltſich die großeZeit von Deutſch
landsEinigung in dieſenMemoiren einesArztes,
der aktiv in dem Schleswig-HolſteiniſchenKriege
und dann als erſterkliniſcherLehrer a

n

der neu
gegründetenStraßburger Univerſität mit Rat
und Tat in die Geſchichteſeines Volkes ein
gegriffenhat. Aber auchdengroßenAufſchwung

in der Bekämpfungder inneren Krankheitener
lebenwir mit einemder tüchtigſtenGeneraleder
kliniſchenWiſſenſchaft. Endlich die reichenBe
ziehungenErnſt von Leydens, die ihm ſeine
Wiſſenſchaft,wenn auchzumeiſt in trübenTagen,
erwarb, zu Kaiſer FriedrichIII., zumrumäniſchen
Königshofe,zum ZarenhofeAlexandersIII. und

zu vielenandernhervorragendenPerſönlichkeiten,
werden dieſem ſtillen, feinſinnigen Buche und
dem Mann, der e

s ſchrieb, zu den alten noch
viele Freunde erwerben.

2
5

Der Städter, der allmählichdie letztenBe
ziehungenzur Tierwelt einbüßt,pflegt die Tier
welt gewöhnlichnur nachdemNutzenoderSchaden

zu beurteilen,den einTier demMenſchenbringt;
im beſtenFalle läuft die Betrachtungder Tier
welt auf eineZergliederungder charakteriſtiſchen
Merkmale des Körperbaues hinaus, Und vom
Leben der Tiere weiß man in der Hauptſache
nur, wie Tiere gefangen,vernichtetoder nutzbar
gemachtwerden.
Daß die Tierwelt aber auchſchön iſ

t,
daran

denkendie wenigſten . . . Die kraftvolleGeſtalt
des Löwen, die geſchmeidigeLeichtigkeitdes
Tigers, dieGrazieder Antilope, die Majeſtät des
Hirſches,die Farbenprachtdes Papageis– das
alles muß jeden, der Sinn für das Schönehat,
immer und immer wieder anziehen.
Von dieſemneuenGeſichtspunkte in der Be
trachtungder Tierwelt ging der bekannteFrei
burger Zoologe Dr. Konrad Guenther aus,
als e

r

ſein neues Buch „Tiergarten fürs
Haus in Bild und Wort“ herausgab. Die
Schönheit der Tierwelt wird in dieſem Buche
auf 100 famoſenTafeln großenFormats gezeigt,
und 100 meiſterhafteAufſätzegebenfarbenpräch
tige Gemälde vom Leben der Tiere aller Ele
mente und aller Zonen in der ſi

e umgebenden
Natur. Die DeutſcheVerlags-Anſtalt in Stutt
gart, bei der dieſes Prachtwerk erſchienen iſ

t,

hat alles getan,um durchgediegeneAusſtattung
demWerke in den weiteſtenKreiſen Freunde Z

U

werben.
Ein Werk, das den Vorzug hat, der aben
teuerluſtigenJugend wie denwißbegierigenAlten
gleichermaßenetwas zu bieten, iſ

t

ſchließlichdas
neue Buch von Dr. Th. Zell: „Rieſen der
Tierwelt. Jagdabenteuerund Lebensbilder.“
(Verlag Ullſtein & Co.). Die Giganten derTier
welt werden uns in dieſem Buche anekdotiſch
und dochmit modernerwiſſenſchaftlicherMethode
der Tierpſychologie in ihrem Sein und Leben
glänzendgezeichnet. Spektator
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Kart.Prof.Schaper

Kaiſer Rudolf von Habsburg. Detail aus der Vor- -
halle der Kaiſer-Wilhelm-Gedächtniskirche,Berlin

Eliſabeth-Kemenateauf der Wartburg

F /^ODERNE/"\SSAKKUNST ESS
Kart.Prof.A.Oetken

ange galt die Verwen
dung von Glasmoſaikals

eine ausgeſprocheneEigen
tümlichkeit der romaniſchen
Architektur.Neuerdingshatdie
DeutſcheGlasmoſaikgeſellſchaft– unter Führung unſrer her
vorragendſtenKünſtler– die
muſiviſcheKunſt auch in an
derm Bauſtil mit Erfolg ein
geführt.
So wird die Kuppel des
Berliner Domes mit Mo
ſaik nachKartons von Anton
von Werner geſchmückt,und
auch im privaten Profanbau
wendendie Architektenneuer
dingsvielMoſaik für Brunnen
miſchen,Brunnenbetten, Ka
min- und Möbeleinlagenoder
als Auskleidung für kleinere
GewölbeundWände an. Die

beſtenneuerenArbeiten dieſer
Art finden wir jetzt in der
Kaiſer - Wilhelm - Gedächtnis
kirchein Berlin nachEntwür
fen von Geſelſchap, Schaper,
Pfannſchmidt, Seliger und

Herſtellungvon Glasmoſaikenfür Gewölbe

Oetken und in der Moſaizie
rung der Eliſabeth-Kemenate
auf der Wartburg nach den
Kartons von Profeſſor Oetken.
Die Arbeiten an Glasmoſai
ken werden in der Weiſe aus
geführt, daß aus den etwa
fünfzehntauſendvorrätigenfar
bigenGläſern kleineStückchen
herausgehauenundzuſammen
geſetztwerden.Das Zuſammen
ſetzengeſchiehtauf der Rück
ſeite der Vorlagen, die dabei
ſo aufgeſtellt ſind, daß die
Zeichnung der Vorderſeite
durchſcheint.Größere Flächen
werden zu dieſem Zweck in
kleine, leicht tragbare Stücke
zerlegt. Beſonders ſchwierig
geſtaltet ſich die Herſtellung
vonGlasmoſaikenfürGewölbe,
weil hier die flachenKartons
über große künſtlicheRaum
werkegeſpanntwerdenmüſſen,
damit ſi

e

die Form des Ge
wölbes erhalten.

F. M. Feldhaus
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Ein Blickin die„Kinderſtuben“niedererWirbel
tierezeigtdemwahrenFreundederbelebtenNatur,
dem auchMolche,Kröten und Fröſchenichtlang
weilig odergar ekelhafterſcheinen,einereicheFülle
hochintereſſanter,oft allerdingsbizarr und grotesk,
dann aberauchwohl etwasgrauſamanmutender
Vorgänge. Für die Wiſſenſchaftbildendie Fort
pflanzungsverhältniſſederprimitiverenKaltblütler
ein außerordentlichgünſtigesFeld zur Gewinnung
allgemeinwichtigerKenntnis und Erkenntnis;ge
radein jüngſterZeit erſchienenin derwiſſenſchaft
lichenFachliteraturUnterſuchungenauf einſchlägi
gem Gebiet, welchewohl geeignetſein dürften,
dasgrößteIntereſſedergebildetenWelt zuerregen.
Es handeltſichumdieexperimentellenForſchungen
desWiener ZoologenP. K am mer er über die
Fortpflanzungsgeſchichte,beſondersdieBrutpflege,
der Amphibien.
Kammerer experimentierteunter andermmit
dembekannten,ſchönſchwarzgelbgeflecktenFeuer
ſalamanderund mit dem einfachſchwarzen,in
größeren Höhen vorkommendenMohrenmolch
(Salamandraatra). Das Feuerſalamanderweibchen
ſetztſeineJungen – oft mehrals fünfzig– un
mittelbar bevor ſi

e

die Eihüllen ſprengen, in

kleinere Gewäſſer aller Art, Tümpel, Rinnſale
und ſo weiter ab, wo ſi

e monatelangals zierliche,
kiementragendeLarven leben, ehe ſi

e

mit dem
Übergangzum Landlebenihre definitiveMolchs
geſtalt annehmen. Dem Alpenmolch ſtehen in

ſeinenHöhenregionenähnlichgünſtigeBedingungen
zur Eiablage nichtzur Verfügung, d

a

die ſchnell
fließenden eiskalten Quellbächenicht genügend
Nahrung für die heranwachſendeBrut (mikro
ſkopiſcheTiere aller Art, Krebschenund ſo weiter)
bieten. Hier „hilft“ ſichdie Natur in ganzeigen
artiger Weiſe: ſi

e

reduziertdie Nachkommenzahl
zunächſtauf nur – zwei! Dieſe verlaſſenden
mütterlichen Organismus jedoch als wohlent
wickelteSalamanderchenohneRuderſchwanzund
Kiemen, mit funktionsfähigenLungen, welche ſi

e

ſogleichnach der Geburt zum Leben auf dem
Trockenenbefähigen. Dieſen beiden Glücklichen
ſind ihre ſämtlichen Geſchwiſter, allerdings in

zarteſtemAlter, als Eier nämlich, im wahrſten
Sinne des Wortes „geopfert“worden! Alle ge
ſchwiſterlichenEier mußteninnerhalbdesMutter
organismusſchonausPlatzmangelzugrundegehen,
zerfließen,umdenbeidenBevorzugteneinenreich
lichen Nährbrei zu liefern. Fürwahr eine eigne
Art von Familienkannibalismus!
Die ForſchungsreſultateKammerers, die auf
jahrelangerſorgfältigerBeobachtungberuhen,ſind
nun kurz dieſe: Feuerſalamanderweibchen,denen
bei ſonſtſorgſamerPflege dieMöglichkeitentzogen
war, ihre ſchlüpfreifenEier in gewohnterWeiſe
ins Waſſer abzuſetzen,nahmenim Laufe mehrerer
Jahre die ganzneueGewohnheitan, ihre Jungen
immer länger im Fruchthalterzurückzubehalten.
In demMaße nun, wie die Nachkommenſchaftin

im m er voll komm e n er em Zuſtand das
LichtderWelt erblickte,dieKiemenundderRuder
ſchwanzder Neugeborenenreduziert,die Lungen
dagegenwohlentwickeltererſchienen, n a hm die
Zahl der Nachkommenab, die Trächtigkeits
dauerverlängerteſichumvieleWochen,bis ſchließ
lich einige wenige fertige kleineMolche geboren
wurden, die ſich auf Koſten ihrer Geſchwiſtereier
herangebildethatten! Umgekehrtbei dem kohl
ſchwarzenVerwandtendesFeuermolches.Wurden
die Weibchenrechtfeuchtgehaltenund bot man
ihnen ein großes,bequemesWaſſerbecken, ſo ver
kürzteſichdie Dauer ihrer „Mutterpflichten“: e

s

kamen nach verhältnismäßig ſehr kurzer Zeit
prächtigeWaſſerlarven mit langen Kiemen zur
Welt, derenZahl von Geburt z

u Geburt beſtändig
ſtieg– ein Zeichen,daß der Kannibalismus nur
ein„NotbehelfderNatur“ im wahrſtenSinne war.
Ja, nochmehr: es gelangdemForſcher,dieſeganz
unnormalenSorgenkinder– einmaldie als Erd
molchegeborenenFeuerſalamander,ein andermal
die waſſergeborenenMohrenmolche– zu fort
pflanzungsfähigen,kräftigenTieren aufzufüttern
und ſi
e

zur Paarung zu bringen. Und nun kommt
das wiſſenſchaftlichHochwichtige: e
s zeigte ſich,

daß ſich die aufgezwungenenFortpflanzungs
anpaſſungenbei beidenLurchen– bis zu einem
hohenGrade wenigſtens– auf die Nachkommen
vererbt hatten. Die erdgeborenenFeuermolche

brachtennur ſehrwenige(fünf) Junge zur Welt,

die ſchonnachneun Tagen, ſtatt nachMonaten,
das Waſſer als fertigeMolche verließen;die im
Waſſer herangewachſenenAlpenſalamanderweib
chenhieltendagegenim WaſſerWochenſtube,ihre
Jungen waren mit langenKiemen verſehenund
verbliebenſogarmehrals einenMonat im Waſſer!
Somit war hier ein, wie man dochglauben
möchte,uralt eingewurzelterBrutpflege-undFort
pflanzungsinſtinktgründlichabgeändert,und dieſe
Abänderungwar ſchon in wenigenGenerationen
durchaus„erblichfixiert“. Als hochintereſſanter
Nebenbefundergabſichnochdie Tatſache,daßdie
kleinen,fertigen,erdgeborenenFeuerſalamander
chenbeimHeranwachſenviel vonihrerſchöngelben
Fleckzeichnungeinbüßten,währendumgekehrtdie
abnormerweiſeals Waſſerlarven(alſo in der für
den FeuermolchnormalenArt) herangewachſenen
jungenMohrenmolchedurchreichlichegelbeSpren
kelung a

n

den farbenfreudigerenVerwandtenge
mahnen. Uberhauptſcheint,was die für unſre
beidenMolche vorherrſchende„Modefarbe“ an
langt, wenig Beſtändigkeit zu herrſchen;durch

A. Feuersalamander(Salamandramaculosa)

B
. Alpenmolch(Salamandraatra). NachKammerer

Verschiedene,teilskünstlichbeeinfußteJugendstadien
desFeuer- (a bis f) unddesAlpensalamanders(

g bism)
NachKammerer

Haltung auf gelber Lehmerde beziehungsweiſe
ſchwarzerGartenerdekonntedas Gelb im Kleide
des Feuerſalamandersvermehrtbeziehungsweiſe
vermindertwerden,und auchdieſerein körperliche
(nicht Inſtinkt-) Abänderung ſcheint, ſoweit die
Verſuchedes Forſchersbis jetztbeurteilenlaſſen,
erblichübertragbar zu ſein.
Derartige Experimente ſind von Kammerer
und andern Forſchern(Pictet, Pzibram, Fiſcher
und andern) an einer größerenAnzahl andrer
Tiere (Inſekten, Froſchlurche,auch Ratten) an
geſtellt worden, ihre ausführliche Schilderung
dürfte
intereſſiertenLeſer ermüden. Sehr eleganter
ſcheinenauchdie zahlreichenVerſuchedesWiener
Forſchersmit der eigenartigenGeburtshelferkröte,
derenMännchenſichdie „Vaterpflicht“aufbürdet,
dieEiſchnüre ſo langeumdieHinterbeinegewickelt

zu tragen, bis die kleinen Larven ausſchlüpfen.
Es gelang Kammerer, die Tierchen ihre Vater
pflichten v er lernen zu laſſen; und die ohne
VaterfürſorgeherangewachſenenKrötenlegtendann
ebenfallsLaichſchnüreab, ohne daß die Männ
chenſichweiter um dieſelbenbekümmerthätten!
Die große wiſſenſchaftlicheBedeutung all
dieſer Unterſuchungenliegt nun darin, daß ſi

e

geeignet erſcheinen,bezüglich eines der meiſt
umſtrittenen Probleme der modernen Biologie
eine Entſcheidungwenigſtensanzubahnen. Die
großeFrage lautet: Sind ſolcheEigenſchaften,die
während des Lebensablaufesvon einem Indi

jedoch den nicht ſpezialiſtiſch-zoologiſch

viduum er w or be n (alſo nichtvon deſſenVor
fahren ererbt) wurden, auf deſſen Nachkommen
übertragbar,oder in derüblichenkürzerenFaſſung:
Sind erworbeneEigenſchaftenerblich? Für ge
wöhnlich iſ

t

man wohl geneigt,dieſe Frage ohne
weiteres zu bejahen,glaubt man dochwohl all
gemein,daß elterlicheIndividuen, die in irgend
einer Richtung– ſei es geiſtigoderkörperlich–
ſich beſondersausgebildethaben, dieſe Vorzüge
ihrenKindern erblichmitteilen. Vom wiſſenſchaft
lichen Standpunkte aus ſtellt ſich das Problem
ungemeinviel ſchwieriger. Seine Vorgeſchichte
knüpft ſichan zwei der bedeutendſtenNamen der
Biologie: LamarckundDarwin. LamarcksTheorie,
nachwelcheralle die mannigfachenFormen des
tieriſchenLebens im weſentlichen ſo entſtanden
ſind,daßdiefraglosſtattfindendenAnpaſſungendes
tieriſchenOrganismusan ſeineLebensbedingungen
und -anforderungen(derMuskel kräftigtſichdurch
Gebrauch,die Behaarung auch tropiſcherTiere
wird bei ſtarkerKälte längerund ſo weiter)auf die
Nachkommenübertragen werden, wodurch bei
AbänderungundWechſelebendieſerBedingungen
immerneueabänderndeTierformen(„Arten“)ent
ſtehenmüſſen,dieſe Lehre, als derenSchlagwort
man wohl bezeichnethat: „Das Bedürfnis ſchafft
direktwirkendOrgan undOrganismus,“ ſtehtund
fällt ja mit der Vererbungsmöglichkeiterworbener
Eigenſchaften (d

.
h
. Anpaſſungen). Darwins all

bekannteLehrevondernatürlichenZuchtwahldurch

in jeder Generation immer wieder ſtattgreifende
AusmerzungderUntüchtigenund „survival o

f

the
fittest“ erklärtdie Entſtehungder Lebensformen
ohnedieſeAnnahme. Die Gegner des Lamarckis
mus, welche die „Allmacht“ des Darwinſchen
Selektionsprinzipsauf ihre Fahnen geſchrieben

haben– Darwin ſelbſt und auchHaeckelſtehen
nichtauf dieſemabſolutablehnendenStandpunkt
gegenüberLamarck– konntenbishermit Rechtden
Umſtandfür ſichins Feld führen,daß immer noch
keine Tatſachen für die ſtrittige Vererbungs
möglichkeit,viele aber gegen dieſelbe ſprächen.
Die Söhne großerMänner wurden als Beiſpiele
angeführt,ingleichendiedurchausnichtimmerſehr
kräftigenNachkommenathletiſchausgebildeterPer
ſonen– ob dabeidie Rolle des mütterlichenErb
teils nichtüberſehenwurde,bleibedahingeſtellt–
des ferneren wird erwähnt (J. Schwartz, Die
Entwicklungslehrenaturwidrig),daß unſreKräuter
undSträucher,ſeitJahrtauſendenbeſchnitten,noch
keineAbſchwächungihrer Wachstumskraftzeigen,
daß die zahlloſenVerſtümmelungen,die ſichder
Menſch ſelbſt oder die e

r

ſeinen Haustieren ſeit
langen Zeiten zufügt (Fußverſtümmelungder
Chineſinnen,Durchbohrender Ohren, Kupieren
der Pferde und Hunde, auch Sattelgallen der
Reittiere)dennochnichtvererbbarſind.
Gewiß iſ

t

auchnachdenhier mitgeteiltenVer
ſuchen in dieſerAngelegenheitnochlangenichtdas
letzteWort geſprochen,und e

s

dürfte nochnicht
ſicherausgemachtſein, o

b
ſi
e

wirklicheinenWende
punkt,einenneuenKurs in dembiologiſchenCredo
weiter Kreiſe bedeutenwerden. Immerhin ſind

ſi
e

ſchon ſo weit abgeſchloſſen,daß ein jeder,dem

e
s

um Gewinnung einesklarenNatur- undWelt
bildes zu tun iſ

t,

mit ihnenwird rechnenmüſſen.
- Dr. Wilhelm Berndt

Die Richard-Wagner - Literatur ſchwillt
von Jahr zu Jahr ſtärkeran. Schonjetzt,wollte
man ſeine geſammeltenSchriften, die von ihm
geſchriebenenund an ihn gerichtetenBriefe mit
all dem,was über ihn, ſeine Perſon, ſein buntes
Leben und ſeine Schöpfungen geſchrieben i

ſt
,

zuſammenſtellen,würde e
s

eineſtattlicheBibliothek
ausmachen.Dabei iſ

t

dasThemaRichardWagner
noch lange nicht ausgeſchöpft. Wenn erſt die
Autobiographie erſchienen iſ

t – und das wird
hoffentlichbald der Fall ſein –, wird ſie ohne
Zweifel eine neueFlut von Beſprechungen,Ent
gegnungs-wie Verteidigungsſchriftenzur Folge
haben. Denn von dem leidenſchaftlichenManne
kann man ſich eine objektiveSchilderung a

ll

der
Menſchenum ihn, der Vorgängeſchonvon vorn
herein nichtvermuten,ganz beſondersaber nicht

in derZeit, als dieAutobiographieentſtand.Noch
hatteder Meiſter den erzwungenenWeggangaus
München,die Trennung von König Ludwig nicht
verwunden,war, durch den jahrelangenKampf
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um die Coſima gereizt und verbittert, mit den
meiſtenſeiner alten Freunde zerfallen und lebte
auf den engſtenKreis der Familie in Tribſchen
am Vierwaldſtätterſeezurückgezogen.Seiner neu
gewonnenenLebensgefährtinhat er damals die
drei ſtarke Bände umfaſſendeErzählung ſeines
Lebens in die Feder diktiert, und es wäre doch
nur natürlich,wenn der Geſichtswinkel,von dem
aus die Begebenheitengeſchildertwerden, ſtark
beeinflußtwäre von der Stellung zu ſeinerFrau,
von der Stimmung dieſer Zeitumſtände. Mit
größter Spannung ſieht man der, wie man ſagt,
nahebevorſtehendenVeröffentlichungdieſerAuto
biographieentgegen,in die, obſchon1870,wenn
auchnur in wenigenExemplarengedruckt,bisher
ausſchließlichden zuverläſſigſtenFreunden der
Familie Wagner Einblickgegönntworden iſt.
Eine im beſten Sinne des Worts populäre,
mit vielen Bildern und Tafeln der fakſimilierten
Handſchrift des Meiſters geſchmückteLebens
beſchreibung,die ja bishernochentſchiedenfehlte,
hat ſoeben Ferdinand Pfohl*) herausgegeben.
Das Buch iſ

t

mit warmem Herzen, mit reichem
Wiſſen geſchrieben.Nicht nur den Künſtler und
die ganze Reihe ſeiner Schöpfungen, ſondern
auchdenÄ mit ſeinen vielen Irrungen
lernt manbegreifen.Schon in der Vorrede„Zum
Geleit“ wird man durch die geiſtvolle, ſinnige
Sprache ſo gefeſſelt,daßmandas Buch nichteher
aus der Hand legenmag, als bis man zu Ende
gekommeniſt. Des Meiſters wechſelreichesLeben
wird ſpannenderzählt,die Werkeſieht man eines
nach dem andern aus den jeweiligen Lebens
verhältniſſendes Schöpfers emporwachſen,daß

e
s

wie eine Naturnotwendigkeitſich als reife
Frucht der Lebensperiodeergibt. Auchdie künſt
leriſcheAnalyſe jedesder Werkeerfreut ſelbſtden
genauenKenner durchdie dichteriſcheWärme des
Ausdrucks; ohne eine Spur von fachmänniſcher
Pedanterie, ohne Aufdringlichkeitmit den Hin
weiſen auf die Leitmotivarbeit wird der Leſer

in die Art und Weiſe eingeführt,wie der Meiſter
den Stoff anfaßt, wie e

r

ihn dichteriſchund
muſikaliſchausgeſtaltet. Man lieſt e

s nicht,man
erlebt e

s

dankder anſchaulichenDarſtellung, wie
der Jüngling aus dem Hauſe der Mutter in die
Welt geht, wie e

r

aus allen Wirrniſſen, ewigen
Geldkalamitäten,vielenKrankheitenſichdochſtets
heraus und in die Höhe arbeitet,wie e

r

erſt all
mählichſich ſelbſt klar bewußt wird, was e

r

zu

leiſten, zu ſchaffenvermag. Hat man das Buch

zu Endegeleſen,iſt's, als o
b

maneinenſpannenden
Roman hinlegt, man hat einen Helden durch
jähenWechſelzwiſchentiefſtemElend und höchſter
Glücksſchwelgereigeleitet, bis ihm a

n

ſeinem
Lebensabend alle Welt den Lorbeer auf das
Haupt drückt. Vielleicht bei keinemſchaffenden
Künſtler iſ

t

der Kampf um die Anerkennung
jemals ſo leidenſchaftlichdurchzufechtengeweſen
wie bei Richard Wagner, und bei jedem neuen
Werkemußte e

r

eineneueFlut von Mißverſtänd
niſſen, gehäſſigſtenAnfeindungen in der Öffent
lichkeitüber ſich ergehenlaſſen. Wer dieſe Zeit
miterlebthat, dem erſcheint e

s jetzt,nachdemder
Sieg längſt erfochten,faſt unbegreiflich,wie der
Widerſtand gegendas WagnerſcheKunſtſchaffen

ſo zähe, ſo hartnäckigſein konnte. Faſt ſchon
vergeſſenliegt dieſeganzeBewegung hinter uns,
man ruft ſi

e

ſicherſtwiederins Gedächtniszurück,
wenn man ſolchein Buch wie das von Ferdinand
Pfohl lieſt. In allen Punkten ſteht dieſer auf
ſeiten des Künſtlers und MenſchenWagner wie
ein gewandter Verteidiger, der ohne Zaudern
auf unbedingtenFreiſpruch von jeder Anklage
anträgt, ſich niemals darauf einläßt, etwa auf
Milderungs- oder Entſchuldigungsgründehinzu
weiſen. In der Hinſicht ſteht Dr. Julius

K app **) auf einem andern Standpunkt, der
ebenfalls kürzlicheine Biographie von Wagner
und eine ſolchevon Franz Liſzt herausgegeben
hat. Beide Werke enthaltenebenfallszahlreiche,
zum Teil ganz ſelteneBilder aus allen Lebens
Zeitender Meiſter. Kühler, objektivernimmt der
Verfaſſer ſeinen Helden unter die Lupe, e

r

läßt
nichtunbedingtauf ihn nur Licht, auf die andern
nur Schatten fallen. Nicht daß ihm für die ge
waltige, ſchöpferiſcheKraft des KünſtlersWagner,

*) Richard Wagner, ſein Lebenund Schaffen
vonFerdinandPfohl. Ullſtein & Co.,1911,Berlin-Wien.
**) Franz Liſzt von Dr. Julius Kappund Richard
Wagner,eineBiographievon Dr.Julius Kapp (beide
beiSchuſter & Loeffler in Berlin).

für dieſympa
thiſchereMen
ſchengeſtalt
LiſztsdasVer
ſtändnis, die
Fähigkeitauf
richtiger Be
wunderung
mangelte –
aber wo er
ein Verſchul
den zu erken
nen glaubt,
ſcheut e

r

ſich
nicht, e

s

einzu
geſtehen. Er
weißrechtgut,
daßſolcheNa
turenwie Ri
chardWagner
Stimmungen
unterworfen
ſind, die ſi

e
in

manchenAu
genblickenun
gerechtdenken
und handeln
laſſen. Die
früher erſchie
nene Liſzt
Biographie iſ

t

ein beſondersÄ RichardWagner in Tribschen
ſcheintes,daß (AusFerd.Pfohls „RichardWagner“)
geradedieein
dringlicheBeſchäftigungmit den Lebensſchickſalen
und der künſtleriſchenTätigkeit Franz Liſzts dem
Biographen beider Meiſter das Gerechtigkeits
gefühl geſchärftund geſtärkthat, wo e

s

darauf
ankommt, Unſtimmigkeitenzwiſchen den beiden
Freunden zu beurteilen. Liſzt war in dieſem
Freundſchaftsbundeſtets der Gebende, Wagner
der Empfangendeund nichtetwa bloßbei äußer
lichen, materiellen Hilfeleiſtungen. Liſzt, ſtets
bereit, andern zu helfen, konntedas tun, weil

e
r

für ſeinePerſon ganzbedürfnisloswar; Wagner,
der nur in üppig-luxuriöſer Umgebungarbeiten
mochteundkonnte,meiſtaberweit überſeineVer
hältniſſe lebte, kam kaum aus der ewigen Geld
kalamitätheraus und ſah ſich genötigt,die Hilfe
der FreundeüberGebühr in Anſpruch zu nehmen.
UbrigensauchkünſtleriſchfühlteſichWagner durch
Liſzts Muſik gefördert; in einer ſchwachenStunde
hat e

r

ſelbſt zugegeben,daß Liſzts kühne Har
monien ihn in der Hinſicht erheblichbefruchtet
und weitergebrachthätten. Auch was das Ver
hältnis zwiſchenWagner und ſeiner erſten Frau
Minna betrifft, iſ

t

Dr. Julius Kapp vorſichtiger,
gerechter in der Beurteilung, indem e

r

nichtnur
einſeitig das zitiert, was der Mann in ſeinem
Unmut über das taktloſe Benehmen der Frau
äußert; e

r

führt auchaus einembisherunbekannt
gebliebenenBriefe Minnas Worte an, aus denen

Franz Liszts Jugendbildnismit Faksimile
(AusdemBesitzdesSternschenKonservatoriums)

hervorgeht,daß ſi
e

volles Recht hatte, ſich über
brutale Zornausbrüchedes Mannes zu beklagen.
In dem Leben der beiden Männer hat ja das
Weib einegroßeRolle geſpielt. Wagner war die
ſtärkereNatur, e

r

hat ſich niemals unterjochen
laſſen, und inſofern auchdie glücklichere,weil e

r

dochwenigſtens a
n

ſeinemLebensende in Coſima
die Lebensgefährtinfand, welcheihm ein Heim
nachſeinemHerzenſchuf,ein Heim mit Kindern,
an denender Vater mit voller Seele hing. Liſzts
Leben endetetragiſch. Er, dem in der Jugend
und im Mannesalterdie Frauen mit hingebender
Liebe anhingen,hat e

s

niemals zu einem eignen
traulichenHeim gebracht. Als Wanderer durch
fuhr e

r

heimatlosdie Welt und ſtarb als Greis,
unbequemden nächſtenVerwandten, in einer
Mietwohnung. Und nicht weniger tragiſchwar
ſein Lebensendeauchinſofern, als er, der unab
läſſig für die Anerkennungeines Wagner, eines
HektorBerlioz, eines Cornelius und vieler andrer
gearbeitethatte, ſtarb, ohne daß e

r

für ſeine
eigneMuſik die ihr im Geiſteslebengebührende
Stellung erobert ſah. Seine Jugend war voll
Glanz und Fülle, ſein Leben ein Kampf ohne
Sieg, ſein Alter ohne Troſt, ohne Heim. Bei
Wagner war's umgekehrt– ſeine Jugend voll
Not und Armut, ſein Leben ein zwar alle Kräfte
anſpannender, aufreibender Kampf, aber doch
endlicherSieg, ſein Lebensabendvoll Lorbeer,
Gold und Familienglück. Das Leben der beiden
Männer, die viele Jahre hindurchfreundſchaftlich
gemeinſamekünſtleriſcheIntereſſen durchfochten,
ſichbisweileneinanderentfremdetenund ſichdoch
endlichimmer wieder in alter Liebe zueinander
fanden, beider Leben, mag Dr. Julius Kapp be
ſonnen oder Ferdinand Pfohl ſchwärmeriſchvon
ihnen erzählen,mutet uns an wie ein Roman
voll abenteuerlichüberraſchenderWendungenund
erſchütternderKataſtrophen– des einen mit
glücklichem,des andern mit tragiſchemSchluß.
In der Erinnerung leben ſie fort, monumental
vereinigt wie die beidenDichterfürſtenvor dem
Weimarer Schauſpielhauſe.

Ernſt E du a r d Taubert
() Q 97SC/ 7 /C

Die liebe Weihnachtszeiterinnert uns Er
wachſenejährlich an eine Technik, die wir im
übrigen Teil des Jahres ſehr wenig zu beachten
pflegen: die Technikdes Spielzeuges.
Es iſ

t eigentlicheineTechnikder Nachahmung,
deswegen aber noch keine leichte Sache. Im
Gegenteil. Wenn e

s

ſich um die Herſtellungſich
bewegenderMaſchinen handelt, iſ

t

e
s

oft recht
ſchwierig,im Kleinen ſo getreulichnachzubilden,
was im Großen tadellos arbeitet. Und die An
ſprüche unſrer Kinder ſind nicht gering. Sie
verlangennichtnur, daß das kleineMiniaturwerk
genau ſo geht wie das große, das ſi

e

beobachtet
haben und das ihre Wünſcherege machte. Sie
verlangennochweit mehr. Zum Beiſpiel: Feſtig
keit gegen Fall. Eine ſolche Beanſpruchung
kennt der Erbauer großerMaſchinen normaler
weiſe nicht. Wenn eine große Lokomotivevon
einem Viadukt herunterfällt, dann betrachtet e

s

jedermann als ſelbſtverſtändlich,daß bei dieſer
Gelegenheitihr Mechanismus einige Störungen
erleidet. Aber die Spielzeuglokomotiveſoll der
artige Unfälle anſtandslos vertragen. Große
Maſchinen läßt man ihre Arbeit verrichten, e

s

fällt keinemMenſchen ein, ſi
e

zum Zeitvertreib
auseinander zu nehmen,und wenn e

s geſchieht,
dann geſchieht e

s

nur von Leuten vom Fach.
Aber die Spielzeugmaſchinenſollen ergründlich
ſein. Die will der wißbegierige Junge aus
einandernehmenund wiederzuſammenſetzenkön
nen. Groß iſ

t

ſein Mißmut, wenn nur das erſtere
gelingt.
Zu den Anforderungender Kleinen, die ſich
vornehmlich auf den techniſchenTeil beziehen,
kommendannnochdieAnforderungenderGroßen,
die mehrkaufmänniſcherNatur ſind. Die Sachen
ſollen billig ſein. Es iſ

t

dochnur Spielzeug, das
erfahrungsgemäßnach einiger Zeit in die Ecke
geſtelltwird. Dieſe Forderung der Billigkeit der
Großen verträgt ſich nun a

n

ſich mit den hohen
techniſchenAnforderungenderKleinenrechtſchlecht.
Die wirklich getreue Nachahmungeines großen
Organismus e

n

miniature koſtet in der Tat be
trächtlicheGelder. Oft wird das kleineModell
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teurer wie das große Original. Dem Minder
bedarfan Material ſtehteinMehrbedarfan Arbeit
und Kunſtfertigkeitgegenüber. So kann es uns
nicht wundernehmen,daß wirklich getreue und
benutzungsfähigeVerkleinerungen großer Ma
ſchinen ein Vorbehaltsgut der Millionärsſöhne
ſind. Die übrige Jugend muß ſich mit Kom
promiſſenbegnügen. Für den Fabrikantenliegt
dann die Schwierigkeitdarin, dieſe Kompromiſſe
richtigzu ſchließen.
Geht man als Ingenieur vom Fach durch
unſre Spielwarenläden,ſo muß man leiderhäufig
feſtſtellen,daß das nicht gelungen iſt, daß kein
techniſcheinſichtigerGeiſt bei der Fabrikation
mitbeſtimmendgewirkt hat. Viele Fabrikanten
betrachtendie rein äußerlichgetreueNachahmung
als die Hauptſache.
Da ſah ich kürzlicheine Lokomotive,die am
Führerſtand all die Räder, Hebel und Apparate
trug wie eine große Maſchine. Aber das war
nur Attrappe. Die Manometerwarennur gemalt,
die Hebel ließen ſich nichtbewegen, und wenn

ſi
e

ſich bewegenließen, dann dienten ſi
e

einem
andermZweckals in Wirklichkeit. Die Maſchine
ſelbſtwurdemit Dampf betrieben.Selbſtverſtänd
lich ohne Kohlenfeuerungund ohne Röhrenkeſſel.
Das wäre ja ſchlechterdingsunmöglich. Eine
Spiritusflamme beſorgtedie Feuerung. Dagegen

iſ
t

nichts zu ſagen. Aber der Verfertiger hat die
Maſchine auch ſchön lackiertund dabei a

n

die
Spiritusflamme nicht gedacht. Die Betriebs
eröffnung mußte einen ſcheußlichenGeruch von
verbranntem Lack zur Folge haben und gleich
zeitig eine Verunſtaltung des ſchönenAußeren.
Außerdemwar das Faſſunsvermögen des Spi
ritusbehälters ſo klein,ſein Befeſtigen ſo umſtänd
lich,daßder mit dieſerMaſchinebeſchenkteJunge
nichtviel Freude daran erlebenwird. Und ſeine
Umgebungauchnicht.
Wir ſind auf andernGebietendesErziehungs
weſens jetztglücklichdahin gekommen,daß man
den Kindern nichtbloß Bilder, ſonderncharakteri
ſtiſcheBilder gibt. Es wird als Aufgabeder Päd
agogikangeſehen,das Weſentlichehervorzuheben,
eine klare Vorſtellung vom Kern der Sache z

u

geben, unter entſprechendemZurückdrängender
nebenſächlichenDetails, die den Lernenden nur
verwirren können.
Die Technik der Spielzeugfabrikation ſollte
hieran denken. Das Begehrendes Jungen, das
Prinzip desMechanismus zu erkennen, iſ

t

weſent
licher als das Begehren wenig einſichtiger
Käufer, eine äußerlich„getreue“Nachbildung z

u

empfangen. Alle Kompromiſſemüſſenauf Ver
einfachungund Klarſtellung der weſentlichenZu
ſammenhängehinauslaufen.Es wird zumBeiſpiel
nicht möglich ſein, einen Miniatureiſenbahnzug
mit durchgehenderWeſtinghouſebremſeauszu
ſtatten, dann iſ

t

e
s

aber auch überflüſſig, die
Bremsſchläuchezwiſchenden Wagen durch ganz
zweckloſe,winzig kleineGummiröhrchen zu mar
kieren. Ebenſo kann auf der zugehörigenLoko
motive alles wegfallen, was bei unſern großen
Maſchinenzum Bremsapparat gehört.
Im übrigenmußmannatürlichdaranglauben,
daß der Knabe auchſpielenwill. Es genügtihm
auf die Dauer nicht,daß der Eiſenbahnzugrollt.

E
r

will auch die Türen ſeiner Wagen öffnen
können,die Gepäck-und Güterwagenſollen lieber
ganz leer ſein, damit e

r

ſi
e

beladenkann, ſtatt
daß ihnen Fäſſer und Kiſten und Säckeaus Blech
aufgelötetſind. Der zielbewußteJunge beſeitigt
ſolchenſinnloſen Klempnerkramdann ſehr bald,
wird dafür aber vielleichtvon der weniger tech
niſchesVerſtändnisbeſitzendenGeſchenktanteent
rüſtet zur Rede geſtellt.
Die Induſtrie hat auchſchonSegelſchiffemit
angelöteten Blechſegeln geliefert, Schiffe auf
Rädern, die im Waſſer rettungslos kenterten.
Das ſind Verirrungen, Öldruckeder Technik.
Die Technik des Spielzeuges iſ

t

eben keine
leichte Technik, ſi

e verlangt tüchtige Spezial
fachleute wie jeder andre Berufszweig. Sie
machtaber auch,das dürfen wir nichtverkennen,
von Jahr zu Jahr Fortſchritte
Sehr zu begrüßen iſ
t

e
s dabei,daß man ſich

allmählichmehr davon abwendet,Fertigfabrikate

zu liefern. Nur dieſerWeg kannzumZiele führen.
Ich behaupteſogar, daß das Triebwerkder Loko
motive beim Eiſenbahnſpieleigentlichdie Neben
ſacheiſt. Die Schienenanlagemit ihren vielen
möglichenVariationen, verſtellbarenWeichenund
dergleichenmachtweit mehr Spaß. Und in der

Alter.

Wohnhaus in der KolonieGrunewaldbeiBerlin.

Beziehungwird jetztſchonrechtGutesundBrauch
baresauf denMarkt gebracht,brauchbarallerdings
nur für den, der zu Hauſe ſeinen Kindern auch
den nötigen Platz zur Verfügung ſtellen kann.
Man iſ

t bemüht,das Prinzip desuraltenBau
kaſtensauf alle Zweige der modernenTechnik
auszudehnen. Bauſteine liefern, wörtlich und
bildlich,und guteAnleitung zur Löſung einfacher
Aufgaben, iſ

t

ein ſehr dankenswertesBemühen.
Als Junge habe ic

h

nichts lieber getan, als mit
meinem Ankerſteinbaukaſtengeſpielt, und wenn
mich etwas kränkte, ſo war e

s

die Tatſache,daß

e
r

nur für Wohnhausbautenausreichte,aber für
techniſcheBauten nichtdas erforderlicheMaterial
bot. Jetzt gibt e

s

auchKäſten mit Material zum
Brücken- und Hallenbau. Die Spielzeugtechnik
folgtdemZug der Zeit, diedie ſteinernenBrücken
durchdie eiſernenerſetzt,die vielenkleinenBogen
durcheineneinzigengroßen.
In ähnlicherWeiſe werden jetzt auch Bau
käſtenfür Zimmermannsarbeiten in den Handel
gebracht,die ſich von ihren Vorgängern dadurch
unterſcheiden,daß die auf den Vorlagen gezeich
neten Bauten auch tatſächlichmit dem Inhalt
des Kaſtens angefertigtwerdenkönnen.
Sehr erfreulichſind auchdie naturwiſſenſchaft
lichen Baukäſten, falls ſi

e verſtändigzuſammen
geſtellt ſind und ſich auf möglichesbeſchränken.
Ich meinedamitdieExperimentierkäſten.Kürzlich
ſah ic
h
in Berlin im Schaufenſtereinenſehr ſinn
reichzuſammengeſtelltenBaukaſtenfür Mechanik.
Er erlaubtedie Zuſammenſetzungder einfachen
Apparate, die im erſten Phyſikunterricht zur
Demonſtrierungder Geſetzevom Fall, der ſchiefen
Ebene und ſo weiter benutztwerden. Auch ein
fache Maſchinen, einfacheKräne, Winden und
dergleichenkonnteman aus ihm zuſammenbauen.
Allgemeiner bekanntſind die Käſten für ein
fache elektriſche und chemiſche Experimente.
Letztereallerdings nur für Knaben in reiferem

Auch hier gibt die Spielzeugtechnikein
SpiegelbildderKultur derGegenwart:Telephonie,
Telegraphie (auch ohne Draht!) werden a

n

der
Hand einfacherApparate erläutert.
Weſentlichbei allen dieſen Sachen iſ

t

aller
dingsdie guteAnleitung. Die Technikder Gegen
wart iſ

t

a
n

ſich nicht ohne weiteresverſtändlich,

ſi
e verlangtErklärungen,das gilt auchvon ihrem

Spielzeug. Denn das ſoll nichtbloßdazudienen,
die Zeit totzuſchlagen, e

s

muß auch ein Lehr
mittel ſein. Spielend ſoll demKinde Verſtändnis
für die Kultur der Gegenwartbeigebrachtwerden,
beimKnaben in jüngerenJahren vor allemfür die
techniſchenGrundlagenderſelben.
In dieſemSinne hat die Spielzeugfabrikation
eineKulturaufgabe zu erfüllen, Sacheder Käufer

iſ
t es, ſi
e

hierbei verſtändnisvoll zu unterſtützen.
Siegfried Hartmann

ArchitektHermannMuthesius

Cºrc/ecfut

Nach jahrzehntelangerVernachläſſigunghat
die Aufgabe, in Ziegel z
u bauen, heute für den

Architekteneinen neuen Reiz gewonnen. Unter
den Architekturmodender letztenhundert Jahre
war die letztedie des Putzbaues. Eine plötzliche
Vorliebemachteſichfür mitMörtel verputzteHäuſer
bemerkbar,und e

s
iſ
t merkwürdig,daßdiesgerade

in einerZeit geſchah, in der der wachſendeWohl
ſtanddie Wahl edlererMaterialien erlaubthätte.
Die Bevorzugungdes Putzbaues indeſſen lenkte
denBlickauf die einfachenländlichenBauten, die
meiſt in primitiver Putztechnikgebaut waren
und nacheiner Zeit des Übermaßes a

n

Schmuck
formen überhaupt geradedurch ihre Einfachheit
gefielen. Es kam jetztvor, daß Gutsbeſitzerſich
ihr Herrenhaus in Putz bauen ließen, während
ihre Stallgebäudeaus Sandſtein errichtetwaren.
Man hielt ebenden Putzbau für etwas Höheres.
Der Ziegelbau iſ

t weniger einſchmeichelnd
als die ländlicheAusdrucksweiſedes Heimatkunſt
Putzbaues. E

r erfordert,um demheutigenAuge
annehmbar zu erſcheinen,einebewußtkünſtleriſche
Ausdrucksrichtung,die nur aus der feſten und
ſicherenHand eines fähigen Architekten z

u er
warten iſt. Wenn heute der Ziegelbauwieder
aufgenommenwird, ſo geſchieht e

s

meiſtens in
andrer Form, als e

s

zur Zeit des ſogenannten
Verblendbauesder Fall war, der letztverlaſſenen
Periode ſeinerAnwendung. Damals ging man,

in Überſchätzungder rein techniſchenVervoll
kommnung,die die maſchinelleZiegelherſtellung
ermöglichthatte, vor allem auf das Glatte und
Korrekteaus. Um die äußereKorrektheit z

u er
möglichen,ſtelltendieZiegelfabrikeneinebeſondere
Art von Steinen für die Außenflächendes Baues
her, die ſogenannten„Verblendſteine“. Es waren
Steine, die nur die Größe eines Viertelſteines
hattenund mit denendieAußenflächendes Baues
ſozuſagen beklebtwurden. Durch die glatte,
korrekteForm der Steine erhieltendie Bauten
eineganzgleichmäßigeOberfläche,dabeiaberauch
etwas Hartes, Kaltes, Gläſernes. Als man dies
unangenehm zu empfindenbegann,trat ein Um
ſchwungein, und e

s folgte bald ein großer Rück
ſchlag. Niemand empfand dieſen peinlicherals
die inzwiſchenüberallgegründetenVerblendziegel
fabriken,die ihren ganzenBetrieb auf die Fabri
kationdieſerArt von Ziegelnzugeſchnittenhatten.
Trotz der Agitation, die die Ziegelfabrikenjetzt
ſeit mehr als zehnJahren entfalten,will e

s

nicht
gelingen, ihm wieder Freunde zu erwerben.
Neben dem Verblendziegelbau iſ

t

im letzten
Halbjahrhundert noch eine andre Spielart des
Ziegelbauesangewendetworden,die a

n

diemittel
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alterlichen Ziegelſteinbautender Norddeutſchen
Tiefebene anknüpfte und von Hannover ihren
Ausgangnahm. Das WeſentlichedieſerBauweiſe
war, daß ſi

e

mit feſtſtehendenSchmuckelementen,
den ſogenanntenFormſteinen, arbeitete. Die
Herſtellung der Steine durch Hand und wenn
möglich in demgrößerenmittelalterlichenFormat
waren außerdemForderungen,die ihre Vertreter
aufſtellten. Im Anfang ging man in der An
wendung der durch die Formſteine gegebenen
Schmuckmöglichkeitmeiſtviel zu weit. Die Bauten
erhielten durch die zu vielen Zahnſchnitte,zu
ſammengeſetztenGeſimſe,Giebelabtreppungenund
Gliederungen etwas Zackiges und Unruhiges.
Man überſah,daß die Alten da, wo ſi

e überhaupt
reicherenSchmuckanwandten,faſtſtetseinGegen
gewichtdurchgroße, ruhigeMauerflächenſchufen.
Heute habenbeideBewegungen,die desVer
blendziegelbaueswie die des mittelalterlichen
Backſteinbaues,ihre Anhängerſcharverloren. Nur
im Kirchenbauhat die mittelalterlich-archaiſtiſche
Schule noch einige verſprengteVertreter. Und
wenn der Berliner Stadtbaurat Ludwig Hoff
mann neuerdings rein archaiſtiſcheFormen an
ſeinem Märkiſchen Muſeum verwendet hat, ſo

geſchah e
s
in Erfüllung einesbeſonderenZweckes:

das Gebäude ſollte äußerlichdie Merkmale der
Zeit tragen, aus der ein Teil der im Innern
aufgeſtelltenSammlungen ſtammte. Allerdings
hat e

r

damit ein Gebäude geſchaffen,das ſich
etwas fremd im modernenStadtbildeausnimmt.
Die Verſuche,die in neuererZeit im Ziegelbau
gemachtwordenſind, betonendie Flächenwirkung,
ſuchendabeijedochdas gläſerneGeprägedesVer
blendſteines zu vermeiden. Der Verblendſtein
wird meiſtensdurcheinenhandgeſtrichenenStein
oder wenigſtenseinen Maſchinenſteinerſetzt,der
nicht die Eleganz des Verblendſteineserſtrebt.
Die Fuge, die der Verblendbauganzunterdrückte,
gelangtwieder zu Anſehenund wird, wie in der
mittelalterlichenTechnik, ſogar meiſtens durch
ſtarkabſtechendenweißenAusſtrichhervorgehoben.
Wenn man für die heutigenBeſtrebungennach
Parallelen ausdemgeſchichtlichenZiegelbauſucht,

ſo findetman ſi
e

am eheſten in deneinfach-bürger
lichenZiegelbautenHollands,die, ohneeinearchi
tektoniſchePrätenſion zur Schau zu tragen, doch
einen ſo anheimelndenund künſtleriſchwirkungs
vollen Eindruckmachen. Wie dort tritt eineBe
lebungder Flächehäufig durchPilaſtergliederung
ein, und wie dort wird von fertigen Form
teinen entwedergar kein oder nur ein ſehr be
ſchränkterGebrauch gemacht. Dagegen findet
neuerdings eine andre Art der Schmucktechnik
Eingang, das Ausmeißeln von Geſimſen, Orna
mentenund ſo weiter am Bau ſelbſt. Dieſe alt
holländiſcheTechnik hat im neueren engliſchen
ZiegelbaueineſehrliebevolleAusbildungerfahren.
Die deutſchenZiegeltechnikeraber meinten, daß

in unſermhärterenKlima dieangemeißeltenSteine
zerfrierenwürden. Hierbeivergaßenſie, daß auch

in Holland harte Winter vorkommen,die dem

MittelbauderLandesversicherungsanstaltin Berlin
Architekt:Alfred Messel

eingemeißeltenOrnament bisher keinenSchaden
getanhaben. Das Ausmeißelnder Verzierungen
am Bau ſelbſthat verſchiedeneVorteile, nament
lich den, daß das Ornament mit dem Bau ganz
harmoniſchverwachſen zu ſein ſcheint. Nicht leicht

iſ
t

die Aufgabe für den Architekten,den düſteren
Eindruck,den immerhin der Ziegelbaubeſonders
für Wohnhausbautenmit ſichbringt, zu vermeiden.
Die Farbenmonotoniewird manzunächſtdurchAn
wendungeinesandersfarbigenDachesbrechenkön
nen. In derBehandlungderäußerenFlächenbildet
namentlichbeiWohnhausbautenfarbigesHolzwerk
einMittel, einanheimelnderesGepräge zu ſchaffen.
Bei Monumentalbautenwird dieherbeStrengedes
Ziegelbaues a

n

und für ſich keinNachteilſein.
In einer geradezu muſterhaftenWeiſe hat
Alfred Meſſel am Bau der Landesverſiche
rungsanſtalt am KöllniſchenPark in Berlin den
Ziegelverwendet.Es ſind, wiediehiermitgeteilte
Abbildung des Mittelbaues zeigt, hart geſinterte
Maſchinenſteinegewählt,die ſonſt von Architekten
gewöhnlichals unträtabelbetrachtetwerden. Der
Bau hat ſeine monumentaleWürde durch die
Gliederung in ſcharf ausgeſprocheneLiſenen er
halten, in derſichMeſſels ganzeMeiſterſchaftkund
gibt. Eine ausgezeichneteVerwendungderZiegel
bauweiſebekundenaucheinigeBauten von Lud
wig Hoffmann, zum Beiſpiel deſſenFeuerwache

in der Schönlankerſtraße in Berlin. In welcher
Weiſe die meißelndeBehandlung des Steines
amBau ſelbſtvor ſichgeht,zeigtdasBild, welches
ein in holländiſchenZiegeln gebautesWohnhaus

in der Joſeph-Joachim - Straße in der Kolonie
Grunewald bei Berlin vorführt.

Hermann Mutheſius

Die deutſcheRennkampagne iſ
t begraben. Ein

kalterWind fegtüberdengrünenRaſen und pfeift
durch die menſchenleerenTribünen, durch die
Paddocksedler Vollblüter und die ſonſt ſo lüſtern
klapperndenBuden desTotaliſators. Über alles,
was hierzulandeTurf heißt, iſ

t

derbleierneWinter
ſchlafgekommen.Das liegt ſo im deutſchenKlima,
das im Winter keineRennen verträgt. Anders

in Frankreichund England. Da ſtocktkaumdas
Renngetriebe,und einen Tag wie den andern
läßt die Starterglockeihr Signal ſchrillen für
Roß und Reiter.
Der deutſche Sportsmann mit und ohne
Gänſefüßchen iſ

t

alſo noch lange nicht verloren,
wenn die Rennbahnpforten in Berlin und Ham
burg, in Köln undüberallſonſt in deutſchenLanden
geſchloſſen ſind. Er kann ſich alltäglich den
prickelndenNervenkitzelder Rennwette gönnen,
auf ſehr ſchnelleArt ſein Geld dem Rennmoloch
auf Nimmerwiederſehen in den ewig gähnenden
Rachenwerfen. Denn e

s gibt auchWinters über

in allenWinkelnDeutſchlandstrotzallergeſtrengen
Totaliſatorgeſetzeheimliche Stellen, von denen
die Spatzen von den Dächern aber unheimlich
laut pfeifen: Hier werdenWetten angenommen.
Das Buchmachergewerbeblüht nochimmer, blüht
gar, ſeitdemdas Geſetzvor ein paar Jahren die
Buchmachergilde in Verruf getan hat, faſt noch
ſtärkerals früher. Denn der braveDeutſchekann
heutegar nichtmehrgenuganWettenbekommen.

E
r

läßt das ganzeJahr über Millionen nichtnur

in deutſchenRennwetten ſich aus den Fingern
ziehen,ſeinTraum gehttagtäglichnachFrankreich,
und weitmehrGeldwird vondergroßendeutſchen
Renngemeindevom monokeltragendenGrafen bis
zum kleinſtenKellner und Kommis in franzöſi
ſchenRennen feſtgelegtals amTotaliſator unſrer
deutſchenRennbahnen. Der Mittelsmann iſ

t

immer der Buchmacher. Das iſ
t

eine Klaſſe von
Mitbürgern mit der Deviſe: „Nehmen iſ

t ſeliger
denn Geben.“ So oft ſi

e

auchdie rauhe Hand
des Poliziſten und des Staatsanwalts im Nacken
ſpüren, der Spruch iſ

t

ihnen heilig.
Es ſind jetztguteZeiten auchfür dendeutſchen
Rennſport als ſolchen,der noch in keinemJahre

ſo im Golde geſteckthat wie 1910. Heidenmäßig
viel Geld kam a

n

den Totaliſator. Den Rekord
hält der rieſenhaftangelegteBerliner Grunewald
rennplatz,die ſchönſtedeutſcheBahn. Totaliſator
umſätzevon einer halbenMillion Mark a

n

einem
Renntage waren keine Seltenheit. Und wenn
auchdas, gegenPariſer Verhältniſſegemeſſen–
wo drei und vier Millionen und nochmehrdurch
die Maſchine rollen– beſcheiden zu nennen iſt,
für den deutſchenMaßſtab iſ

t

eine halbeMillion

LZGozz

geradegenug. In der Kunſt, mit Grazie Geld
auszugeben,habenwir e

s

ebennochnicht ſo weit
gebrachtwie die Pariſer. Da bei uns vom hart
herzigen Steuerfiskus rund 16 Prozent vom
Umſatz abgezogenwerden und da von dieſem
Prozentſatzdie Hälfte in die Kaſſe des Renn
veranſtaltersfließt, ſo läßt ſich ausrechnen,was
die Wettſpekulationeinträgt. In jedem Falle

iſ
t

die vomKaiſer ſo ſtarkunterſtütztewunderſchöne
Grunewaldbahn,derenBau ſiebenMillionen Mark
gekoſtethat, der beſte Schrittmacher für den
deutſchen Rennſport überhaupt und für den
berliniſcheninsbeſonderegeworden,und ſtatt eines
Defizits, das Schwarzſehererwartet hatten, hat
derGrunewaldplatzetwa eineViertelmillion Mark
mehr Überſchuß,als angeſetzt,einſtreichenkönnen.
Das gab Mut, wieder einmal für Berlin vom
Jahre 1912abeinen100000-Mark-Preis zu ſchaffen,
dasheißtdenWert desGroßenPreiſes von Berlin,
der alljährlichim Juli gelaufenwird, von bisher

7
5

000 auf rund 100000 Mark in die Höhe zu

ſchrauben.Wobei nichtetwadaran zu denkeniſt,
daß die Stadt Berlin auchnur einen Pfennig zu

dieſem Preis beiſteuert,der ihren Namen trägt.
Obwohl e

s
in einerZeit, wo auch in der deutſchen

Reichshauptſtadtder Ruf nach mehr Fremden
fürſorge immer lauter wird, gar nicht ſchaden
könnte,wennKreiſe,die ſonſtaußerhalbder Renn
ſphäreſtehen, zu Nutzund FrommendesFremden
zuſtromsauchzur Dotierung von Turfereigniſſen

in die Taſchegreifen würden.
Dieſe Notwendigkeithaben jetzt die Wiener
Handelskreiſeerkannt,dieaus Sehnſuchtnacheiner
einträglichen„Seaſon“ dem öſterreichiſchenJockei
klubdie Stiftung eineshochbewertetenVindobona
Preiſes vorgeſchlagenhaben. Die Stiftung wird
zuſtandekommen,ſobaldder Preis für fünf Jahre
garantiert iſt. Neben dem 100000-Mark-Preis
auf der Berliner Grunewaldbahnwird e

s

dann

in Deutſchlandvier auffallend hochausgeſtattete
Rennen auf flacher Bahn geben: das deutſche
Derby in Hamburg, deſſen Wert von jetzt a

b

um 2
5

000 Mark auf 125000 Mark geſtiegen
iſt, die beidenHamburger100000-Mark-Rennen:
den Großen Preis von Hamburg und den Ham
moniapreis und ſchließlichden mit 8
0

000Mark
bewertetenGroßen Preis von Baden. Ihnen
zur Seite laſſen ſich drei deutſcheSteeplechaſes
ſtellen– wenn auch in Hindernisrennenim all
gemeinennicht ſo freigebigmit dem Golde um
geſprungenwird. So wird derVerein für Hinder
nisrennen in Berlin - Karlshorſt 1911 den Turf
mit der wertvollſten deutſchenSteeplechaſebe
glücken,einem 6

0 000-Mark-Rennen,das eineArt
Steeplerderbyſeinſoll. Mit rund 50000Mark ſtan
denbisherdieBadenia-Steeplechaſe in Mannheim
und derMagdeburgerKronprinzenpreis zu Buch.
Entſprechenddem Anwachſender Preiſe ſind
auchdie Renngewinne höhere geworden. Wer

in alten Chronikennachlieſtund dort findet, daß
ein Rennſtall ſich ſchonglücklichpries, wenn e

r

5
0

000 Mark das Jahr über ernten konnte,wird
lächeln,wenn e

r

dieZiffern vonheutelieſt. Obenan
ſtehtmit demSaiſonabſchlußvon1910dasKönig
licheHauptgeſtütGraditzmit 652430 Mark. Die
populären weißen Farben hatten wieder ein
glänzendesJahr, und e

s

iſ
t

ihnen manchergroße
Coup – der größte mit Orient im Derby –

gelungen. Was der fiskaliſcheRennſtall aberdas
Jahr überverdienthat, wird getreulich in nächſter
Saiſon unterdiedeutſchenRennvereineals Preiſe
wieder ausgeſchüttet. Schlechter ſchnitten die
wieder ſtark vom Pech verfolgten Frankfurter
Züchter Gebrüdervon Weinberg ab, die in den
letztenJahren immer die Spitze gehaltenhatten.
1910hat ihnen die Wandelbarkeitdes Turfglücks
gezeigt. Ihr Konto betrug nur 416218 Mark,
aber ſi

e

können ſich rühmen, in dem jetzt vier
jährigen„Fervor“ das mit 189975Mark gewinn
reichſtePferd der Saiſon 1910geſtellt zu haben.
Das iſ

t allerdings kein Rekord, denn ſein Stall
gefährte„Fauſt“ konntevor zwei Jahren 216300
Mark zuſammengaloppieren. Ein glückliches
Jahr hatteder Kölner Freiherr S

.
A
.

von Oppen
heim, deſſen hiſtoriſcherotblaue Jacke vor allem
im Wiener Auſtriapreisvon 100000Kronen Wert
mit dem zweijährigen„Danilo“ in Front endete.
Die Jahresbilanz des Stalles ſchließtmit 250105
Mark, und „Danilo“ hatdie Ehre, als ſogenannter
Winterfavorit für das nächſteDerby ſeineWinter
box zu beziehen.Im ganzenhabennur neunzehn
Flachrennſtällemehrals je 5

0

000Mark gewinnen
können. Darunter ſind Rennſtallbeſitzer,deren
Farben von zwanzig und dreißig Pferden ins
Rennen getragenwurden. A r n p A . . dt
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BemalendesChriſtbaumſchmucks

D Weihnachtsmann,derfreundliche,wandertin dickemPelzmit lieben,
beinaheetwasliſtigenAugenundſchwer
bepacktvon obenbis untendurchdie
PhantaſieunſrerKleinen. Da lebt er
dasganzeJahr hindurch,nie ganzver
geſſen,unddasWeihnachtsfeſtiſ

t

nurder
HöhepunktſeinesDaſeins, kenntlichda
durch,daß e

r

auf denStraßenund in

denHäuſernlaut herumpoltertund in

abgeſchloſſenenStuben verheißungsvoll
rumpelt.Ja, ſelbſtdieErwachſenenſehen
ſichplötzlich,erſtauntüberſichſelbſt, in

irgendeinemPoetenwinkelihres ſo ver
ſtändigenHirns, im Alkovengrüngoldener
Kindheitserinnerung,dieſemunwirklichen
BiedermanndieHandſchütteln.
Und ſi

e

wiſſennicht, o
b
ſi
e

ſtolzdar
auf ſein ſollen, daß für jedenJungen,
jedesMädeleinmaldieZeitkommt, d

a

ſi
e erfahren,daßhinterdemOſterhaſen,

hinterdembravenNiklas, hinterdem
freundlichenWeihnachtsmannund noch
andernPhantaſiegeſtaltenimmernurder
Papa unddieMamaſtecken. . .

Es ſiehtandersausbeimWeihnachts

Beim

„Weihnachtsmann“

Die berühmte,ausderWeimarerGoethezeitſtammendePuppe„Frida“

z, -

In derPuppenfabrik

mann,alsHänſelundGretelſichträumen.
SorgendeMänner,ſorgendeFrauenſitzen

in nüchternenStubenunderſchaffenden
komiſchenZottelbär,dasgroßäugigeReh,
denfurchtbarenLeuen,deruntermChriſt
baum ſo harmlos-majeſtätiſchmit dem
Hauptenickt.
In hellenFabrikräumen, an langen
TiſchenwerdendiePuppen, desMen
ſchenAbbild für dieKleinen,nichtaus
einemKloß von Lehm, aberaus Por
zellan,ausStoff,ausWachsundPapier
machéerſchaffen.Undgardasunſchein
bare Dörfchen im Thüringer Wald,
Lauſcha, iſ

t
ſo rechteinekleineReſidenz

SeinerPfefferkuchenhoheitdesWeihnachts
manns. Da wird ausdünnem,dünnem
Glas der bunteChriſtbaumſchmuckge
blaſen. Nochimmerſind Tauſendeder
modernenWeihnachtsmännerderSpiel
zeuginduſtrieſchlechtgelohnt.Laßt uns
alle,jeder a

n

ſeinemTeil, daranarbeiten,
daßwir GabenderFreudeundderLiebe
nichtausliebe-undfreudearmenHänden
empfangen!

- K. E. K.

Lauſcha,dasDorf derChriſtbaumſchmuckfabrikation
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Altes Bergſtädtchen. Nach einem Gemälde von Cäcilie Graf-Pfaff

1911(Bd. 105)
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Weihnachtsfreude

Mathilde Mann
(Schluß)

E war Abend geworden. Da hörteder Pfarrer,daß dieTür ſichauftat,und hinter ihm wurden
Schrittelaut. Er wußte,wer es war.
„Wilhelm!“ ertöntedie Stimme, die er überalles
liebte, „Wilhelm– Holger iſt krank!. . . Aber ein
Wort von dir kann ihn vielleicht wieder geſund
machen! Komm doch zu ihm, ſage ihm, daß wir
docheinen Weihnachtsbaumhaben wollen – daß
du e

s

nicht ſo böſegemeinthaſt!“

Er warf die Feder hin und rang die Hände. Er
konntenichtbeten! Er konntenichtdenken. Dann
ſetzte e

r

ſich in ſeinen Lehnſtuhl. Die Gemüts
bewegunghatte ihn überwältigt, e

r

fiel in einen
leichtenSchlummer.
Ein Geräuſchim Hofe weckteihn.
Er fuhr in die Höhe. Ein Wagen rollte vor das
Haus. Er öffnetedas Fenſter. Ein Knechtmit einer
Laterne kamaus dem Stall; die Pfarrerin trat vor
die Haustür.
Es war der Arzt. -

Nach einerWeile pochte e
s

an dieTür, und der
Arzt trat ein, ein älterer, ruhigerMann. „Holger
fiebert– ichweiß mir denGrund nicht zu erklären.
Jetzt habe ic

h

ihm ein Schlafpulver gegeben. . .

Ich glaubenicht,daß die Sache etwas auf ſichhat.
Sollte ſichder Zuſtandaberverſchlimmern, ſo laſſen

e
r

blieb auf ſeinemStuhl ſitzen. E
r

ſaß nochwach,
als der dämmerndeTag ins Fenſter hineinſchien
und der Schein der Lampe ſich gelb von dem
grauendenTageslicht abhob . . . Er ging in den
Garten hinaus. Im Schlafzimmer war alles
ſtill . . . Er konnteſich nicht entſchließen,das Kind
anzuſehen. . .

Auf einmalhörte e
r

Stimmen. Er eilte in ſein
Zimmer . . . Draußen auf der Diele ſprach ſeine
Frau laut und ſchnell. . . Ein Wagen rollte vom
Hof, und nacheiner Weile kamder Arzt.
Und wiederging der Pfarrer auf und nieder . . .

So trat der Arzt bei ihm ein: „Ich muß Sie bitten,
auf alles gefaßt zu ſein, Herr Paſtor, die Krankheit
hat ſich zu einer heftigen Gehirnentzündungent
wickelt, ic

h

habe wenig Hoffnung . . . Wollen Sie
Ihre Frau ſchonendvorbereiten– aberſehrſchonend

„Nie und nimmer!“ rief e
r erregt.

Sie verließſtill, wie ſi
e gekommen,das Zimmer.

Sie michrufen!“
Der Pfarrer ging in dieſerNachtnicht zu Bett,

– ich bin faſt am meiſtenum ſie beſorgt!“
„Das iſ

t überflüſſig!“ Sie ſtand in der Tür.
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„Ich habe alles gehört. . . Aber er ſoll leben, er
Oll. . .“
Drohend erhob ſi

e

die Hand, dann ſank ſi
e

um.

Es war am Morgen des heiligenAbends.
Im Pfarrhof herrſchteeine Freude, wie man ſie

lange nichtgekannthatte. Die Gattin des Pfarrers,
die ſeit zwei Wochen ſchwerkrankdaniedergelegen
hatte, war heute zum Leben zurückgekehrt. Sie
erwachteund ſah den Arzt a

n

ihrem Bett ſitzen.
Der alte, prächtigeHerr nahmihre Hand und ſagte:
„FröhlicheWeihnachten,Frau Alma !“

Da brach ſi
e

in ein leiſes, befreiendesWeinen
aus. Dann ſah ſi

e

ihn fragendan. Er aber ſagte:
„Ja, jetztſind wir über den Berg!“
„Ach,was nutztdas!“ ſchluchzte ſi

e

von neuem. . .

NacheinerWeile flüſterteſie: „Wo iſ
t

meinMann?“
„Wollen Sie ihn ſehen?“
„Ja.“

Über Land und Meer

„Können Sie e
s

auchertragen?“
„Ich fühle michganz ſtark!“
„Vor heuteabend könnenSie ihn nicht ſehen!
Er iſ

t
zu einerarmenWitwe gefahren,dereneinziger

Sohn nachAmerikagereiſtwar. Dieſer Sohn war
ein und alles für die arme Frau. Aber ſeit Jahren
hat ſi

e

ihn tot geglaubt. Jetzt iſ
t e
r,

wie der Sohn
der Witwe zu Main, dem Leben wiedergegeben.
Der Pfarrer hat Nachrichtvon ihm erhaltenund iſ

t

nun hingefahren,um ſi
e vorzubereiten,damit die

Nachrichtnicht ihr Tod wird!“
Mit ſtrahlendenAugen ſagteFrau Alma: „Kann
denn eine Freudenbotſchafttöten?“
Als der Arzt gegangenwar, lag ſi

e

eine ganze
Weile ſtill da. Sie dachtenur a

n

eins . . . a
n ihn,

a
n

ihr Herzenskind,von dem ſi
e Tag und Nacht

in ihren Fieberphantaſiengeredethatte. Abermals
fiel ſi

e

in Schlaf, aber diesmal war e
s

ein langer,
erquickenderSchlaf.

325

Die leiſen, lieblichenTöne einesWeihnachtslieds
erwecktenſie. Sie richteteſich im Bett auf.
Da ſtand der kleine Tiſch mit der Spitze des
Tannenbaumsim Blumentopf, mit demWeihnachts
ſtern und den brennendenLichtern. Und um den
Baum tanztender Pfarrer, die Mädchen und das
Kind, das ſi

e

tot geglaubthatte.
„Holger!“ rief ſie. Und e

r lag in ihren Armen.
Die Töne verſtummten.
Der Arzt erſchien in der Tür, hinter ihm die
Knechteund Mägde des Pfarrhofes.
„Wilhelm !“ rief ſie.
Er beugteſich über ſie.
Und ſie flüſterteihm zu:
„Nichtnur meinKind lebt,auchmeinGlaube

iſ
t lebendiggeworden!“

„Dann laß uns Gott danken,daß e
r

uns die rechte
Weihnachtsfreudebeſcherthat!“

Nichtder billigePreis, sondernnur dieGüteundLeistungsfähig
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DieserUebelstandwirdabgestelltdurchAnbringungvon

ſämpfer)
fürZimmertüren.TausendeimGe
brauch.PaarbronziertM.3.50,weiß
M.3.75,vernickeltM.4.– a

b Freiburg
Ä Nachnahme.Bei 1

0

Paaren5%,bei
Paaren7,5%,bei 6

0

Paaren10%Rabatt.
Wiederverkäufergesucht.

. Hülsmann,Freihurgi. Badenl?.

%)-T/ -Ä ?Markensammler?
Ganzgewiss,dannsolltenSienochheutemeinePreislistebe
stellen.(Gratis!)W.Sellschopp,Hamburg-BarkhofU

DasOriginalundVorbildallerParfümsohne

im Leuchtturm
BlütentropfenohneAlkohol
Maiglöckchen. . Veilchen,Rose,Flieder,Wistariaetc.
DieBlumendüftein höchster
VollendungundErgiebigkeit.
Zahllosnachgeahmt.

In Güteunerreicht.
PreisM.3.–,VeilchenM.4.–

Alkohol-
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Buchstabenrätsel Homonym Silbenrätsel

Es ruhetoft ſtummundreglosvordir, Ein Freundvonmir hateinGeſchäftin Pacht.
8 | 9 2 10 Die Zahlenſind Nichtmehrdir geltend– je nun,als Papier. Jüngſt frag' ic

h

ihn,wie ſichdieSachemacht.1

durchBuchſtabenzu - - „Ich komme– eins“– ſagt er
,

„doch– zweifürzwei.“_11 1
2

1
3
2 1
4

1
2
5 erſetzen,daß die ÄÄÄ Äh ÄÄÄe
3 _ wagerechtenReihen Ihm zu verleiheneingeiſtig -

Was haſtdu Großesdennnoch zu riskierenE 5 10 72 1
4

2 2 1
6 Ä - - - - h Z
u

$
)

4 Z 1
2 Z 9 1
6

folgendesergeben:
UndderberufenenHandanvertraut, Wennnur dasGanze iſ

t
zu konſtatieren. L. W.

1
. Komponiſt. Erweckete
s

oft denſüßeſtenLaut; -- -

| 1 | 2 | 2 3 4 5 | 6 | 2 | 7 | 2
. Oper. Ein Zauber,magſeinerKunſt e
s gelingen, AuflösungenderRätselaufgabenSeite 2
7
:

“ 3
. Komponiſt. Mit TönenunſerHerz zu bezwingen. Der magiſchenKombinations- Quadrate:

G

7 1
2

1
5 514 812 Ä iſ
t

Wie im Triumpheſtrebt'soft
– - II

.

N “D. KOmPontt. te im LTTUmPhe1WebTSOTTEMPOW, HASE FA NO N O R7 13 1
2 8 6 5 1
4 5 6
. Komponiſt. Man ſieht e
s
a
n Brücken, a
n

FenſterundTor. Elsº DC -

8 . VOPEL. Dochwer e
s unterwegswill beſchreiben, - NF TW7A | | p5 | 3 | 4 2 1
4

1
4
5 8
. Oper. Wird längerals nötigvomZielebleiben.

#### &###
RA JA

9 9
. Oper. E BR OLAF D RAU

1
4 5 4 2 | 7 1
8 1012 7

Verderbendrohendundkampfbereit, -

BIR.

§ ÄSind dieBuchſtabenrichtigerſetzt, ſo ergibtdiemittlere Zogeint e
s

mitMenſchenundGötternzumStreit; - - - - - - - . C.a ..

wagerechteunddiemittlereſenkrechteReiheeinundden- UndgrüßtdochvomHimmel o
ft

wunderbarmilde, Der zweiſilbigen Schar ºde Heirat
ſelbengroßenKomponiſten. O. R. Als künde e

s

Frieden in leuchtendemBilde. A. D. Des Rätſels: Ein Gaſt– Gaſtein.

=surteiiiz->we=>IIIuFÄSL MS2)

9000/5ommerfen
hat das in a//en Teilen Deutsch/ands
sowoh/a/s auch im Auslandſe Verbrei/e/e

BerlinerTageblaff

7
7 Sej/78/7

- -
Jeden Donnerstag:Weltspiege/

Guerivoleabeiblättern. ###Ä
Jeden Montag.Der Zeitgeist. Jeden SonnabendhaushofGarten
JedenMittwochTechnRundschau.Jeden Sonntag: We/kspiege/

Bezugspreis: 2Mark monatlich

W BW--- SQS -V-

W U---92 GT DSDS D9)

SWO

#
#

A
Wp>

Z S

F

S

- a

Zur Erlangung
eineS

DieKunsteineschöneBüstezucrzielen
bildetfürdieDamenkeinGeheimniss
mehr,seitdemdiewunderbarenEigen
schaftenderPºleS O"Ze??talesbekannt

M Cº- sind.– DiesePillenbc
ÄN sitzenin der Tat dieÄ„Ä# | |-FS Verbreitetste Präzisions Uhr
undwiederherzustellen,
ebensowiedieKnochen- Nur in besserenUhrenhandlungenerhältlichvorsprüngedesHalses

-
undderSchulternzube
seitigen,indemsie
der ganzenBüste 2CAEIEEEEEEE- FººººººººaaaseinegraziöseFülleverleihen,ohnedie
Taillezuerweitern.
DiePilu1980rien
ta1esbestehenhauptsächlichausorienta
lischenPflanzenex

Hygienische Servietten-Hülse. . . Ä
Dieselbehatsichvorzüglichbewährtundinfolgedessenüberall in Arsenik,derGesundheitstetszuträglich.Hötels,Restaurants,Pensionen,Sanatorien,Familienetc.sofort IhreWirksamkeitdarfdurchausnicht

- bestenseingeführt. mitderirgendeinesanderen,ähnlichenZuhabenin deneinschlägigenGeschäftenevent.werdenVerkaufs- Erzeugnisses,zuminnerenoderäusseren
stellennachgewiesendurchMaschinen-Cartººge" und Gebrauch,verglichenwerden.- EinüberPappenfabrikFriedr. Christian,Wächtersbach. zwanzigjährigerErfolghatdenRufder

PiIulesOrientalesbestätigtunderwiesen,
dassdieselbenfürdieFrausowohlwie
für dasjungeMädchendaseinzige,
wirklichzuverlässigeMittelbilden,einenüppigenundfestenBusenzuerzielen.
Leichte,diskreteBehandlung.– Dau
ernderErfolgnachungefährzweiMonaten.EinFlakon“PilulesOrientales”istfranko
unddiskreterhältlichgegenAuslandsPostanweisungvonMk.5.30oderFünf
markschein& 3

0 PfgMarkena
n Apotheker

J. Ratié,5
,

PassageVerdeau,Paris.Briefe
sindmit20Pfg.,Postkartenmit 1

0 Pfg.
zufrankieren.
JedeLeserinsolltesichvonHerrnRatié -
dassehrinteressanteHeftchen“ Ueberdie -

lastischeSchönheitdesBusens",welches -
ostenfreieingesandtwird,zukommen CD
lassen. -

dſdI0TUMEduliſErbErnunWulunull

SSBRO D
PLANOS - FLUIGEL,
R.WEISSBROD.
Hof-Pianofortefabrik
Eisenberg Ihür

Gegründet1881.HöchsteAuszeichnungen,Staatsmedaillenetc.
FFFFF EEEEFE E EaeaEncaE

.

EatºneEaeaE
.

Eacac-E2c-eat-1-- - - t-or-E E - - - - - > 0

RHRSUSRL7 - - -DiesePillensindauchenhältlichbei:- Berlin,Hadra-Apotheke,Spandauerstr.7
7

München,Emmel,Apoth.Sendlingerstr.13,
Breslau,Adler-Apoth.,Ring59,Leipzig,Dr.Mylius,Markt12,Frankfurt-a-M.,EngelApoth.,Gr.Friedbergerstr.46. bewirktphysiologischeOxydationderimKörperangesammeltenErmüdungstoxine,regtdieGewebsatmungan,daherdievomerstenKlinikernerzieltenErfolgebeiStoffwechselkrankheiten,Nerven-undHerzleiden,Blutarmut,Rheumatismus,Lungenleiden,Hlters-u

. vorzeitigerÄ Hrteriosklerose,beiUebermüdungenu. in derRekomke. - YaeSzenznachschwerenKrankheiten.Erhältlichin dengröss.Hpotheken.Ä ReichhaltigeLiteraturgratisvomOrganotherapeutischenInstitutProf.Dr.

H
. Unger,Gummiwarenfabrik, v.Poehl & Söhne(St.Petersburg),Hbt.Deutschland:BerlinSw.68.r.

BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

aunaecºmezenseen

ausBilz SanatoriumbildetgesundesBlut
undSäfte,gesundeNerven,Muskeln,Knochen,Haare,Zähneetc.,erzeugtSpannkraftu.Widerstandsfähigk.MangelanNährsalzenKrankheitundSiechtunn,dahersollten
KrankewieGesundetägl.NährsalzAufkl.Brosch.überdenhohen heitl.Wert
Zubez.d
.

alleDrogen,Apothekenetc.od. d
.

Bilzanalorlüm,
Preisà Kilo M 4.80,2 Kilo M 2.80.ProbedoseM 1.50.
torium.3rzte.GuteFallerſogeProsp.frei.Biz“Naturheilbuch,2Mill.E

.

schon

ſºren aussetze
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32.Df4–f1 Se7–g8? 39.Lf4–c1 Kf8–g7 *)DieſerunſcheinbareZugſchlägtdenAngriffendgültigab.AufSchach (BearbeitetvomE. Schalldpp) 33.e3–e4 d5><e4 40.Db.5–e2 Df7–f5 dieDauermüßtejetztdieBauernübermachtfürSchwarzentſcheiden,
Partie ) . 5 34.Le2><C4 Dc7–f7 41.a2–a3 e4–e3+ wenndieſernichtdurcheinigeſchwerbegreiflicheſchwacheZügezuA «- 35.Le1–d2 b7–b5? 42.Kb1–a1 Sg8–h6 nächſtdenGewinn,danndasRemisausderHandgäbe.Aus unſermKorreſpondenzturnier.BeendigtMitteSeptember1910. 36.Lc4><b5 Le8><b5 43.Lc1><e3 Sh6–g4 ”) (MitdieſemeinfachenWegnehmenhatteSchwarzoffenbarnicht

UnregelmässigeEröffnung 37.Df1><b5 5–f4? 44.Le3–c1!!) Th3–f3 gerechnet.Df7><f4iſ
t

offenbarwegen39.Tg1–f,nichtangängig.)
Weiß:W.Schwan,Linz(Rhein) 38.Ld2><f4!1

0
)

Th7–h3 45.d4–d5! Aufgegeben.”) º) Ambeſten.AbtauſchwärebeiderweitenEntfernungdes
Schwarz:W.Bergmann,Sülfeld(Holſtein).
Weiß Schwarz 16.Sf3–g5 h7–h6

1
.

f2–f4 d7–d5) 17.Tg1><g4 Kg8–g7!

2
.

d2–d4 E7–e6 18.Tg4–g2 h6><g5

3
.

e2–e3 Sg8–f6 19.Tg2><g5 Tf8–h8

4
.

Lf1–d3 C7–C5 20.Dh4–g37) Sc6–e7

5
.

c2–c3*) Sb8–c6*) 21.LC1–d2 Lc8–d7

6
.

Sb1–d2 Dd8–b64) 22.0–0–0 Dd8–a5

7
. Sg1–f3 Lf8–d6 23.Td1–g1 Th8–h6

8
.

Sf3–e5 0–0 24.Kc1–b1 Ta8–h8

9
.

Dd1–f3 Sf6–d75) 25.h2–h4°) Ld7–e8
10.Df3–h3 f7–fö 26.h4–h5? Th6><h15
11.Sd2–f3 Sd7–f6 27.Tg5><h5 Th8><h15
12.g2–g4! Ld6><e5! 28.Ld3–e2 Th5–h713.f4><e5! Sf6><g4 29.Dg3–g5 Kg7–f8°)
14.Th1–g1 g7–g6 30.Ld2–el Da5–c7
15.Dh3–h4°) Db6–d8 31.Dg5–f4 C5–C4

Die(nichteingeklammerten)AnmerkungenſindvomFührerderweißenSteime.

*) Gegen1
. f2–f4,BirdsZug,kannſowohlderTextzugalsauch

e7–e5oderf7–f5alsVerteidigungszugangewendetwerden.
e7–e5ſindandreandrerMeinung.)

*) Steinwall,einederſicherſten.ErGegnerſichereVerteidigungermöglichend. «

*) Falſchwärebekanntlichc5–c4,woraufdurchgelegentlichesb
2

–b3unda2–a4dieſchwarzeBauernſtellungzerſtörtwird.

) In dieſerEröffnungiſ
t
e
4

dasſtrategiſcheFeld.Gelingt e
s

Weiß,denKönigsbauernvorzuſtoßen,ſo hat e
r

diebeſſereStellung.

*) DieſerZug iſ
t

vonfraglicherGüte.Angriff,derindesbeiderumſichtigenVerteidigungdesGegnerstrotz
anſcheinendkorrektenQualitätsopferangebotsnurzumAusgleichführt.°) Drohend16.h2–h3.-

%
)

Vielleichtwar20.Dh4–f4beſſer.

„ *) DasVorgehendieſesBauernſcheintverfrüht;ſeinOpferimnächſtenZuge iſ
t

fehlerhaftundgibtdemGegnerdasbeſſereSpiel.

znungen,freilichauchdem

Weißerlangtjetztſtarken

weißenKönigsangeſichtsderGefahr,daßderſchwarzeg-Bauerim
Sturmvorgehe,bedenklich.

*) DieStellungderſchwarzenOffiziere,dieſichnichtrührenkönnen,
(äje iſ

t merkwürdig.

Eingegangene Bücher und Gehriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Alten, Georgvon,HandbuchfürHeerundFlotte,Enzyklopädie
derKriegswiſſenſchaftenundverwandterGebiete.25.,26.,
27.Lieferung.DeutſchesVerlagshausBong & Co., Berlin.Arendt, SchweſterHenriette,ErlebniſſeeinerPolizeiaſſiſtentin.
SüddeutſcheMonatshefteG

.

m. b
. H.,München.

Aus vergilbtenPergamenten.Eine Folgevon Tagebüchern,
BriefenundBerichtenaus der NapoleoniſchenEpoche.

- SAS ſº KºSºY. . PQºrI .-- - * K 4dS
-

FIL
Es iſ

t

eineunbe-

T

«

ſtritteneTatſache,daßLeute, - sº
dieüberSprachkenntniſſeverfügen,FÄR
ſowohl in geſellſchaftlichera

ls

auch in Ä
pekuniärerHinſichteinebevorzugteStellung"F
einnehmen.Darausfolgt,daß fü

r

jeden, d
e
r

Äx .

im Lebenvorwärtskommenwill,dasErlernen"Wº,

º,sº

A
S

---
7
.

fremderSpracheneineunbedingteNotwendig-“Es
keit iſ

t.

WerſichdieKenntnisfremderSprachenÄ:
aneignenwill, kanndazukeinbequemeresund #

billigeresUnterrichtsmittelfindenalsdieMethode ſº

I

Touſſaint-Langenſcheidt.DieErfolgederſelbenbe- ſº

ruhenaufderAnſchaulichkeitihrerLehrweiſe,der FF

genialenDarſtellungderAusſprache,ihrerKlar- Ä

#
3

heit,GründlichkeitundunbedingtenZuverläſſig

- keit.LaſſenSieſichheutenochunſerenGratis
Ä2 proſpekt26 kommen.GebenSieuns a

n
,
fü
r

FS, welcheSpracheSieIntereſſehaben;Sie

z, verpflichtenſich dadurch zu nichts.#
LangenſcheidtſcheVerlagsbuchhand-S
lung(Prof. G

.

Langenſcheidt),
---- Berlin-Schöneberg
Rººs ---
º.ä. KE

vºKÄR.-- #«ÄÄ«s-Ä--º

Meyer fä
ß

höTEL

In erhöhter,sonnigerundstaubfreierLage.AussichtaufsMeer.Mod.Komfort.PensionvonFrs.9.– an.

Hotel d
e

lu Gründ Brettºne– HausI. Ranges.–

In besterruhigerLageamMeer.
DeutscheBesitzer:Rueck & Textor.

POT"TREIEITAL . “ Ober-Engadin --
Sonnenzeitim " . .schloss OTEL WÄ.

iPHººlººl
Grand Hotel de Nice
DeutschesFamilienhotelI. Ranges.PensionspreisvonFrs.9.–

vornehmstes
HausI. RangeS
S0mmer-und
Winter-Sais0n

an.1907renoviert.Warmwasserheizungüberall.GroßerPark.

-

R O al-HOt e
l AllererstenRanges

- = BesitzerM. Bertolini.

S AN REW Germania – LindenhofLageamMeer.Garten.v, PensionFrs.8.50bisFrs.11.–.Warmwasserheizung.
A. M.Schmid, gleichesHaus:HotelEtrangers,Mentone

BestrenommiertesdeutschesHausGrd. THI In Ä°C = otel Jensc Meere.Lift, elektr.Licht.Zentralheizung.WarmeMeer-undSüßwasserbäderin allenEtagen.DasganzeJahrgeöffnet.PensionvonLire9 an.ProspektezurVerfügung.Besitzer:F. Jensch.

\\ Saison:Oktober–Juni.Besitzer: H.Elmer-Morlock.

I

HTE – Pension DeutschesHaus,beste

Sestri-Levante ÄH

- d
i

Levante)

I. Rg.PrachtvollgeschützteLage311

Rittergut ERHOLUMGSHEIM
fürRekonvaleszenten.

ElllehUNIKUIgl.

- an Bebº • .. Zentralheizung.
PoshReinswaldebei D FrospektéÄ.
Sa g

e

Schles - LeitenderArzt Dr
.

med.08ter.

fürNerven-undinnereKrankheiten.– Anwendungsämtlicher,phy
SikaliSch- diätetischer
Heilfaktoren.– DasganzeJahrgeöffnet.–

Besitzer:H
.
v
.

Boltenstern.

Nimbsch

^ „Für Eheleute“ N

VerlangenSie gratis

“ illustrierten Katalog

ÄhygienischET
Bedarfs-Artikel
mitärztlichVerfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“Frankfurta

.

M.86. A

KOSTENFREI
FUER

Bruchleidende.
ErfolgreichsteKur,welchejemalsBruch
leidendengebotenwurde.Dieselbehat
Tausendegeheilt,undzwardat1ernd,ohneSchmerz,Operation,Zeit-oderArbeits
VerlustundgegengeringeKosten,unddiesePersonenbraucheneinBruchband
nunnichtmehrzutragen.DieseHeil
methodeisteinzig in ihrerArt,denn e

s
wirdmitihrselbstinsolchenFällenHei
lungerzielt, in deneneineOperationerfolgloswar; e

s

istdiesdieeinzigeMethode,diewirklichandauerndeHeilungbewirkt.UnterdenTausenden,welchedieseMethO de
gehei1that,be
Herr J. Künzli,Schuhmacher,Jo
sefstr.38,Zürich,
welcherim Alter
von55Jahrenvon
einem30jährigen

H o d e n br u c hgeheiltwurde,
Weiters: HerrHein
richNüßli,Urania
straße11,Zürich,1

,

welcherim Alter
von47Jahren vonseinemLeiden
er1 öStWurde, ferner: HerrJoh.Val.Battaglia,Präsanz(Kt.Graubünden),ein
OekonomimAltervon54Jahren,welcher
voneinem5jähr.Bruchebefreitwurde;
HerrFritzPfister,Packer,Mülhauser
Straße160,Basel,welcherimAltervon
36JahrenvonseinemLeidenbefreitwurde;
HerrOttoWeilenmann,Mittelstraße43,Bern,welcherimAltervon27Jahrenvon
einem10jähr.Hodenbruchegeheiltworden
ist undHerrJacobHeidbückel,Surs
straße2

,

Essen-West(Rheinland),welcher
imAltervon54Jahrenvoneinem20jähr.
Bruchebefreitwurde.
EswirdeineGratisprobedesVerfahrens
nebstgenauerGebrauchsanweisungfürsofortlgeErleichterungderbruchleidenden
Personenportofreiundverschlossenanjedermanngeschickt,deranhängendenCouponeinsendet.EineHeilungbedeutetBefreiungvondiesemlästigenLeiden,einbehaglichesDaseinundVerlängerungIhres
Lebens.VersäumenSie nicht,diesenCouponnochheuteeinzusenden.

EUUPONFUERKusIENUSENVERsuE.
Auszuschneidenundzu sendenan:
cutterStreet,London,E.C.,England.

AlterdesBruches?

HabenSieBruchaufderrechten,linkenoder
aufbeidenSeiten?

HabenSieNabelbruch? ..............................
Name
AdreSSé

_ -Gummi
Bedarfsartike1

.

Neuest.Katal.gr. u
.
fr
.

VersandhausH.Neißner,BerlinSW61,
Belle-Alliance-Platz18.Geschlossen20Pfg.

[Techniküm
Mittweida.Direktor:ProfessorA.Föizt.
HöheretechnischeLehranstalt
fürElektro-u

.

Maschinentechnik.
Sonderabteilungenf. Ingenieure,Technikeru.Werkmeister.Elektr.u

.

Masch.-Laboratorien.
Lehrfabrik-Werkstätten.HöchsteJahresfrequenzblsher:
8610Besucher.Programmetc.
kostenlosv

.

Sekretlat.

findensichauch:

Zzº
Schne/schreibmaschinen
Zºne/Sºnne, ſº EFÄF
4%%//%/smarke «Fê
Verbindungengesucht
wo /3/2/ / Ver/re/SºÄº

=
- ArszÄögensn - =M

Hotel BelvedereBo rºc L hE> "Z: Vollständigrenoviert.120Betten.
Gr.Park.Sommer:KurhausWesterland.

GENUA“%NRAM
das großartigste Hotel in Genua

Lage,AussichtundganzeEinrichtungeinzig
NichthöherePreiseals in denanderenHotelsI. K1. in Genua.

Zz-Foer S

S/sbi/. Ze/ch/.

----
(Ital.Riviera).=
HerrlicherWinteraufenthalt.

ta
Sºe: Margherita
STRAND-HOTEL. ÄÄÄÄÄ
MENTON KlIllf0RIUm d

2

G0rhI0
Phys.-diätetischeKuranstalt.– StaubfreieLage,Zentralheizung.Prospektedurchdie

- AdministrationGorbiob.Menton
jW- 10Min. RD f 3 Min.vºmentone Äe ſº H0E ArlonMÄ
RIVI E RA Carlo PrachtvolleAussicht. Bes.G.Schirrer.

DeutschesHaus.

MENTON GH0feld'0rent u
n
d

Mngleterre

MäßigePreise.Park.Zentralheizung.

MENT O Comfort.GroßerGarten,Park.

umgebaut,neuesterKomfort.

DES AN GLAS & ST. JAMES

0 NT E A R L in der Nähedes Kasinos.

- O

Ober-Engadin St. Moritz 1850 M. ü. M.– MäßigePreise.– EmpfohlenimBaedeker.
WohnungenmitBadezimmer.Zentralheizungin allenZimmern.

FamilienhotelI. Ranges.

- ". SD SDMENTON Riviera Palace
AleXandra-HOtel
VornehmesFamilienhaus.– Mod.

M0NTE CNL GS)VornehmesFamilienhotel,

1
.

AussichtaufdasMeer.S
)

GD2)

NTEÄCARE-DSH
HOTEL * -TS

FeinesFamilienhotel. Ranges.ZentralheizungÜberall.Privatbäder. A G. Ludwig,Besitzer.

Hote 1 Clu Heldez"
IL-STerstenRangesTABE

Zentralheizungin denZimmern.–Besitzer: A1bertBremond.
Hotel Steffani- Ä”

GroßerGarten. Staubfreie,ruhigeLage.
PromenadedesAnglais F- Hummel

NIZZA
Rheinischer HOf

(Hotel du Rhin)

I. Ranges– 150Betten
Itaien.RAF ALL.OÄ Park-Hotel per DeutschesHaus.–PensionvonFrs.8.–an.
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HerausgegebenvonTheodorRehtwiſch. III.Band:Aus
demTagebucheinesFreiwilligen.IV.Band:Im Dienſte
KönigFriedrichWilhelmsIII. ErinnerungenausdemLeben
vonWilhelmLudwigViktorGraf HenckelvonDonners
marck,GeorgWiegand,Leipzig.
BerühmteKunſtſtätten.Band51:Toledo,vonAuguſtL.Mayer.
Band52:Regensburg,vonHansHildebrandt.E. A. See
mann,Leipzig, i
BunteJugendbücher.HerausgegebenvonderFreienLehrer
vereinigungfürKunſtpflegein Berlin.Preis10Pf. Heft2:
DerTonivonKandergrund.VonJohannaSpyri. Heft4:
In Sturmesfluten.Von Th. Juſtus. Heft 7: Von den
ApenninenzudenAnden.VonEdmondodeAmicis.Heft8:
DieStreichederSchildbürger.VonGuſtavSchwab.Heft10:
Vom FeuervogelunddemgrauenWolf. Von Gerhard
Krügel.Heft11:Till Eulenſpiegel.VonA.Schmidhammer.
Heft14:HerzogErnſtvonSchwaben.VonGuſtavSchwab.
Chenaux-Repond, J. WieprüftderKapitaliſtdenRech
nungsauszugſeinerBank?PreisM. 1.–. MuthſcheVer
lagsbuchhandlung,Stuttgart.
Destouches,Ernſtvon,Sätular-ChronikdesMünchnerOktober
feſtes(Zentral-Landwirtſchaftsfeſtes)1810–1910).Feſtſchrift
zurHundertjahrfeier.HerausgegebenvonderStadtMün
chen.Mit 6 Vollbildern,1.Plan und221Illuſtrationenim
Text.PreisM. 15.–.J. LindauerſcheBuchhandlung(Schöp
ping),München.

Geſchäftliche Mitteilungen
Zu den beliebteſtenParfüms der Gegenwartzählen
Abbazia-VeilchenvonHahn&Haſſelbachin Dresden.Infolge
desherrlichenDufteserfreuenſichdieſePräparategroßerBe
liebtheit.Der Preis für ein FläſchchenbeträgtM. 1.50bis
M. 2.50.NichtüberallerhältmanParfümin dergleichenOualität,wiedieſes!BeimKauf vonParfümslaſſemanſichnicht
durchden äußerenGlanzverleiten,ſondernſeheauf den
NamenderFirma,wennmanfür ſchweresGeldnichtdasbloße
Nachſehenhabenwill. „Abbazia-Veilchen“iſ

t vorzüglich,und
langeZeiterfreutſichderKäuferdesDufts in gleicherStärke.

Von Feind undFreund.
Es gehteinFeindvonOrt zu Ort,
DerraubtdenMenſchendenFriedenfort:
ZurGeißelſindunsdieNervengeworden,
Bedrängenunsmehrals feindlicheHorden.
Wolltihr euchbefreienvondergrauſamenPlag',
SuchtfriedlicheNächteundruhigenTag,
Danntrinktnur,ihrMenſchen,trinkt„KaffeeHag“.

Das Beſteiſt Waſſer. Als geeignetes,wohlſchmeckendes
undleichtverdaulichesWaſſerkommtvonalleneinſchlägigen
MineralwaſſernwohlbeſondersdasnatürlicheFachingerMineral
waſſer in Betracht.

An der Wismarer Ingenieur-Akademie fanden
kürzlichdieIngenieur-HauptprüfungenunterdemVorſitzdesfür
dieAnſtaltbeſtimmtenPrüfungskommiſſars,einesOberbaurats,
und in AnweſenheitderAufſichtsbehördeſtatt,wobeiſämtliche
KandidatendasZeugnisalsIngenieurbeziehungsweiſeArchitekt
erhaltenkonnten.NachIngebrauchnahmedesneuenvonder
StadtWismarerbautenundnachdemStandheutigerTechnik
undWiſſenſchaftneuausgerüſtetenLaboratoriumsfürElektro
technikkannmannundemnächſtauchmitderHerſtellungeines
Maſchinenlaboratoriumsbeginnen,ſo daßdieAkademiebaldigſt

zu denbeſtausgerüſtetenLehranſtaltenDeutſchlandsfür alleAb
teilungengehörenwird.

V

Ein Parfümt,ſtarkundhaltbar, wovoneinzelneTropfen
ſchongenügen,umjenenundefinierbaren,feinenundlieblichenDuft
derelegantenWeltGewändern,Schleiern,Taſchentüchernund ſo

weiter zu verleihen,iſ
t

dasModeparfümDiviniavon F. Wolff & Sohn

in Karlsruhe,das in St.Louisden„Grandprix“erhielt.

Für Weihnachten.DiebekannteSchreibwarenfabrikF. Soen
neckenin Bonn(Fabrikniederlagen:Berlin,Taubenſtraße16/18,
Leipzig,AltesRathaus)hat ſoebenihrendiesjährigenWeih
nachts-Katalogherausgegebenundſtelltihnjedermannkoſtenfrei
zurVerfügung.BeiWeihnachts-Einkäufenwird dieLiſtegute
Dienſtetun.

Ihr Busen kann jetzt entwickelt
und gefestigt werden Ä

Herr Doktor CECCALDI der medizinischen Fakultät in Paris erkennt die WUnder
bare Wirksamkeit der Methode Helene DUROY an. Tausende von Damen erzielen

ganz verblüffende Resultate.
Auskunft erteilung voIIkommen gratis an alle Leserinnen.

Rlichekaufmännis9fesowie
Realgymnasial-,

, höh. Mädchen
yStalts-,Lehre
Lyzeum- oderrinnenseminar»

LehferinnenSeminar-,höhere

AlleszerbrocheneeintfestwieGranit
derbestensbewährte

PIIII-FlUfer-MI
GläserundTuben15,30,50Pfg.

In Drogerien,Papier-u
. Glaswarenhandlg.

Regenerationu) - Entfernungvon
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AF für Orchester,
LA Schuleu-Haus
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Jul. Heinr. Zimmermann
Leipzig, Querstraße26/28.MW------------ Cº
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Diewunderbare,durchFrauHeleneDuro y gemachte
EntdeckungzurErzielungüppiger,runderFormenbeieiner
magerenBüſte,BeſeitigungdesHängebuſens,Verſchönerung

AusſageneinerbedeutendenmediziniſchenAutorität,desHerrn
DoktorC e c c a ld i, exinternderHoſpitälerin Paris,nach
demderſelbedieſeüberraſchendeMethodeſtudierte,eineekla
tanteWeiheerhalten,undſagtederſelbefolgendes:
„NachgenauerPrüfungderdiverſenPartien,auswelchen
ſichdieſeMethodezuſammenſetzt,binich zu

desHalſesundderSchultern,hatnundurchdielobenden

undFeſtigungdesBuſensbekanntzugeben,wasichnichtnur
frohenHerzens,ſondernauchanderHanddesanmirſelbſt
erzieltenReſultatestunkann;dieswill ichſchonausdem
Grundetun,damitſichjedeFrau,welcheeinesBuſenentwick
lersbedarf,gleichanSiewendet,umunnötigeGeldausgaben

zu ſparen.“FrauM.W.W.,Stuttgartſchreibt:„Ichbinaußer
ordentlichzufriedenmitIhrerMethode;da ichdurchmeine
Magerkeitdie ſo ungraziöſen„Salzfäſſer“hatte,warichimmer
ſehrgekränkt,niemalsdekolletierteKleidertragen zu können.

NacheinerdreitägigenAnwendungIhres
wunderbarenMittelskonnteichſchoneinederÜberzeugunggekommen,daßmanetwas ZEINESganzNeuesundErnſteserfundenhat, ÄS-S bedeutendereBeſſerungkonſtatieren,nach

deſſenWirkſamkeitabſolutſicheriſt. Es Ä=Ä zweiWochenaberwarvonmeinenknochigen
handeltſichhiernichtumMedikamente,die ÄME SchulternunddenVertiefungenamHalſe
meiſtensnurſchädlichaufdieGeſundheit GÄSER nichtdiegeringſteSpurmehr zu ſehen;der
wirken,ſondernumeinreinäußerliches § Ä- Ä Buſenentwickelteundfeſtigteſichganzgroß
Mittel,deſſenAnwendungichbishernicht Z“ Ä ) artig,nachdemderſelbedurcheineſchwere
gekannt.IchbezeugehiermitallenErnſtes, z) Z

)

Krankheitſehr zu leidenhatte.
daßdieMethodevonHeleneDuro y nicht # 9 WasmirammeiſtenanIhrerMethode
nur vollkommenUnſchädlich,ſonderndas
einzigewirkſameMittel iſ

t

zurEntwicklung,
VerſchönerungundFeſtigungderFrauen
büſte.IchhabeeinfrappantesBeiſpielvon
derüberraſchendenWirkungdieſerMethode
konſtatierenkönnenundwerdegewißnicht
verfehlen,dieſesMittelaufdasWärmſte
anzuempfehlenundallenArztenanzuraten,
ſichmirdiesbezüglichanzuſchließen.“
NachdemdieſeMethodezunächſtſeiner
UrheberininnerhalbeinesZeitraumesvon
nur 1

0 TageneinebewundernswerteBüſte
verſchaffte,wasallebis datobekannten
Heilmittelnichtzuſtandebrachten,hatdieſes
ausgezeichneteVerfahrenzu vielenMalen
bereitsſeineunfehlbareWirkunggezeigt,wofürderbetreffende
BeweisdieberedtenDankſagungenſind.LeſenSie!
FraUG.H–, Erlangen,ſagt:„SeiteinigenTagenbenutze
IhreMethodeundmerkeſchoneinegroßeÄnderungmeiner
Brüſte,wargleichnacherſtemGebrauchganzbegeiſtertund
freuemichunausſprechlich,daßichgleichandierichtigeAdreſſe
gekommenbin. Ichwerdee

s

miralseinVergnügenanrech
nen,IhrenBuſenentwicklernichtnurmeinenFreundinnenzu
empfehlen,ſondernſogareinenArtikelin denhieſigenZeitungen
einrückenlaſſen,umderganzenFrauenweltIhr wirklichüber
raſchendſchnellundſicherwirkendesMittelzurEntwicklung

gefällt,iſt, daßdieſelbereinäußerlichan
gewendetwirdunddahernurdiegewünſch
tenKörperteileentwickeltunddieTailleund
Hüftenabſolutnichtſtärkermachtwie ſo

vieleandereMittel.Ich gratuliereIhnen
vonganzemHerzenfürdiewertvolleEnt
deckungundhoffe,Siewerdenfortſetzen,bei
allendenDamennachzuhelfen,wodieNatur
geizte,dameineMitſchweſternſichgewiß
dadurchoftſehrunglücklichfühlenmüſſen.
IchwerdeSiebeijederGelegenheitwärm
ſtensempfehlen,womitichnur meiner
PflichtGenügetue.“
DerartigeDankbezeigungenſagenmehr
alsWortevermögen.Undbleibtunsnur

nochübrig,einejedeunſererLeſerinnen,welchedenWunſch
hegt,ihrenBuſenzu entwickeln,zu feſtigenund zu verſchönern,

zu veranlaſſen,ſichanHeleneDuro y zu wenden,welchedank
beſondererAbmachungen.UndgegenEinſendungdesUnten
ſtehendenCouponsjederLeſerinvollkommengratisdasMittel
zurErreichungdeserſehntenZielesmitteilenwird,wonach

ä
W
F

ZÄdeErfolge.ÖÄnkj
siehtssendungen.KleineTeilzahl.
Bonness& Hachfeld,Potsdam-N

.
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STATT-STUTTGART
Berlin,Köln,Hamburg;
Frankfurta

. M., º

Dresden,Wien,Haag,

" Mailand,Zürich,Paris,
Moskau,London,
SaginawU.S.A.

Ä A Complete
NA EinrichfungenQ Fir Q

Lebens
/77f//e/

A Chemie.Agnfe?Übg/a//.
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dieſelbevielleichtvergeblichjahrelanggeſucht,undzwarunterſtrengſterDiskretionundverſchloſſenemBriefumſchlag.Wenden
SieſichanMadameDuroy,Diviſion58,Paris, 2

0

rueRichter.
SchreibenSieeinenmit 2

0 PfennigfrankiertenBriefumſchlag
oderper 1

0 Pfennig-Poſtkarte.

165höchsteAuszeichnungen)

EM ht d.Briefmarken Ä,

Name:----------------------------------------------

Gratis-Zoupon von Frau Helene Duroy offeriert a
n

a
lle

Leserinnen N
r.

5
s

DieſerCouponberechtigtjedermann,welchermirdenſelbenmitAdreſſeverſeheneinſchickt,
zurGratisauskunftserteilung,wiemaneinenſchönen,vollen,feſtenBuſenerlangenkann.

40altdeutsche1.75,100Übersee1.50,
40deutscheKol3.–.200engl.Kol.4.50,

Albert Friedemann
Briefmarkenhandlung.LEIPZIG- 25Zeitungund

Listegratis.Briefmarken-KatalogEuropamº

u
. Nebelbilder-Apparate

Adreſſe:

_ fürKünstler,LiebhaberundKinder.Illustrierte
Preislistegratisu

.

franko.
W.Bethge,Magdeburg,Jacobstr.N

.

7a.

– unvergleichlicher Nährwert

oNDA
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chocolAT
EXTRAFIN
Mich)

hocoAo zu konssen.

Milch-chocoabe

DAs BEsrE
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Einſt und jetzt bei der Eiſenbahn
(Ä dreiviertelJahrhunderteſindes in dieſenTagenher,ſeitmandie„Ludwigs-Eiſenbahn“zwiſchenNürnbergund

„DerAdler“,dieälteſtedeutſcheLokomotive

Fürth, die erſteund älteſte
Bahnſtreckeauf deutſchemBoden,feierlicheröffnete.Mancher
unſrerLeſerwirdſichnochdes
altenHolzſchnittsvon jenem
denkwürdigen7.Dezember1835entſinnen,derfrüherin vielen
Häuſernzu ſehenwar. Heutegebenwir nebenanzur linken
HandeineAbbildungdererſten
LokomotivejenerBahnundzur
rechtendasneueſteModelleiner
imLandeder„Eiſenbahnkönige“
erfundenenLokomotivefürOelfeuerung.Sie hatdenFührer
ſtandvornmit beſterAusſicht
aufStreckeundSignale,läuft
aufzehnAchſen,hatzweiPaare
von vierZylindernundbeſitzt
koloſſaleKraftbeigroßerSchnelligkeitundeinemGewichtvon
304 Tonnenmit Keſſelund
Tender.Es iſ

t

diesohneZweifel
dieintereſſanteſteLokomotiveder
Welt. VondieſerMaſchineer
wartenKennereinevollſtändigeUmgeſtaltungdesEiſen Phot.Internat.Illuſtr.-Agentur,Berlin

NeueſteamerikaniſcheLokomotive,derenFeuerungdurchOelgeſchiehtbahnlokomotivweſens.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin. In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in Wien.DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

E
s

is
t

e
in beruhigender Gedanke

für jede Mutter, eine Flasche „Califig“ in ihrer Hausapotheke
zu wissen. Sie weiss, dass sie damit ein Hausmittel bei der Hand
hat, das in allen Fällen von Verstopfung, Appetitlosigkeit und

anderen Verdauungsstörungen bei ihren Kin
dern wie auch bei den Erwachsenen die

besten Dienste tut. Califig schmeckt sehr
angenehmeund wirkt in prompter, schmerz
loser Weise, ohne zu reizen oder zu schwächen.

HunderttausendeKunden.
VieletausendAnerkennungen.

Jonass & Co
Berlin SW. 100

Be11e-Alliance-Strasse3

VertragslieferantenvielerBeamtenvereine,liefernauf
bequemeTeilzahlung
HochinteressanterKatalog
mit über4000Abbildungen
umsonstundportofrei.

Nur in Apothekenerhältlich.
Mk. 2,50 die Flasche; Mk. 1,50 die Flasche.

VELWA
NOSENE

U CHARD s
BELIEBTE Ess-cocoLADEN.

Versendengratis
neuestenKatalog
alter UiOlinen
mitOriginal-IllustrationenberühmteritalienischerMeister,
FachmännischeBedienung,
volleGarantie,reellePreise.
Causch.Gutachten.
AtelierfürReparaturen.
„BroschüremitFarbendr.üb.
dieGreffuhleStradivarius,
höchstinteress.fürGeigenliebhaber,M.1.50fr.Nachn.“
Hamma & Co.
GrößteHandlung
alterMeister-Instrumente
Stuttgart.

BewährtesterSchutzgegenAnsteckusragesis
t

häufigesGurgelnmitChinosolLösung.Stärkstes,wasserlösl.,unschädlichesAntiseptikum,erreichtalssolches
dieStärkedesSublimats,is

t

aberungiftig.DasBestezurtägl.Mund-und PI-OJektiOnS ApparateZahnpflege,beiMandelentzündungenundHalsschmerzen;zurHeilungvon Laterna MagiCAS
liefertbilligstdieSpezialfabrikvon

Wunden,Geschwürenusw., zu hygien.WaschungenallerArt.Tablettenin

Clastubenà M
.

1.– in ApothekenundDrogerien,BroschüreundProspekt

W HagedornBßrlinSW Aß akhstr- -

Preislistegratisundfranko.

Baumkuchen-Spezialitätvon
Otto Janke, Konditorei
Glogau i. Schles.Ä
Preis.Mk.6.- frankogegenNachnahme

Sanitäts-Käsekuchen
frankoNachnahmeMk.2.50
ManverlangeWarenverzeichnis.L

„Heilstätte Glückauf“.
Sanatorium für Licht
lungenkranke.

Sülzhayn a
.

Südharz.
Sommer-undWinterkur.

KALODO
aufWunsch.Chinosol-FabrikvonFranzFritzsche D Co.,Hamburg3

9
.

Zahn-Creme

- c

Marza zwasser
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Freiheit
Roman

Liesbet Dill
(Fortſetzung)

alentin horchtenachoben. Der junge Arzt
kam ſchonwieder die Treppe herab.
Er trat ihm in den Weg. „Verzeihen
Sie, wie geht es der Dame?“
Der junge, vergnügte, ſtarke kleine Herr,

deſſenGeſichtein breiter Durchzieherſchmückte,
ſah Valentin von oben bis unten an.

Ih

„Entſchuldigen Sie meine Frage,“ fügte
Valentin hinzu. „Ich möchtenur darüber be
ruhigt ſein, ob der Anfall ein Anzeichen von
ernſter Krankheit ſein kann. Ich kenne die
Dame, wir treffen uns vor derTüre, ichſpreche
mit ihr gleichgültigeDinge, und ſi

e

brichtplötz
lichzuſammenund ſtürzt– Sie iſt nichteinmal
erwacht,als ich ſi

e herauftrug . . .“

Der Arzt zucktedie Achſeln. „Eine kleine
Ohnmacht. Man kann niemals ſagen, was ſich
daraus entwickelt,wenn man nicht weiß, was
ihr vorangegangen iſ

t.

Vielleicht Überan
ſtrengung, junge Damen haben oft zarte
Nerven, die Hitze,etwas Bleichſucht– Jeden
falls iſ

t

e
s

nichts Schlimmes. Sie iſ
t

ſchon
wieder" zu ſich gekommen.“
Sie grüßteneinander,und derArzt eiltefort.
Valentin beſann ſichkurz und ſtiegdann die

Treppen zur Minerva hinauf. Die Türe
ſtand noch offen. Auf ſein Klingeln kam das
rothaarige Zimmermädchen von vorhin und
ließ ihn in den Salon eintreten.
„Es ſcheint das Empfangszimmer zu ſein,“

dachte Valentin; ſich umſchauend, umfaßte

e
r

die verſtaubte Eleganz mit einem ent
ſetztenBlick. Die Luft nachZigaretten und ver
ſchiedenenWohlgerüchenbenahmihm denAtem.

- „Hierlebt ſi
e jetzt,dachteer, und ein heftiger

Schmerz riß an ihm. Er hatte ſi
e hergegeben,

ſi
e

war verloren für ihn. Dennoch mußte e
r

wiſſen, was e
s

mit ihr war.
Die Penſionsinhaberin erſchien. Frau
Sebaſtian mit einem eilig gepuderten Geſicht,
mit flüchtig und ſchief friſiertem Haar lud
ihn ein, Platz zu nehmen. Sie dankte ihm in

atemloſemBerlineriſch für ſeinen Dienſt und
ſchien über ſeinen ehrerbietigen Handkuß be
friedigt und erfreut.

)

„Es jeht ihr wieder jut, ich danke,“ſagte ſie
und blieb ſtehen, d

a

ſich der große Herr, der
den Hut in der Hand behielt, auch nicht ſetzen
wollte. „Das kommt bei jungen Mädchen
öfters vor.“ Sie kamſeinen Augen gegenüber,
die mit ſichtbarerTeilnahme ihre Worte ab
warteten, faſt in Verlegenheit.

1911(Bd. 105)

„Die eine hat die Bleichſucht u
n

die andre
verträgt d

e

Hitzenich,un denn immer det Uben,
un der Staub un der Spektakel hier, ich bin
ſchondran jewöhnt, aber wenn man aus 'ner
kleineren Stadt kommt, dann geht e

t

auf die
Nerven. Und denn kam ihre Mutter plötzlich
dazwiſchen,um ſi

e

war nich einmal hier un is

erſt jekommen,wie die Mutter ſchondrin war.
Hier,“ Frau Sebaſtian wies auf den Seſſel am
Fenſter, „hat ſi

e jeſeſſen, eine ganze Stunde
lang, un jewartet, un wie ſi

e

dann jekommen
is, dann hat e

s

natürlich was jegeben. Ich
habe ſi

e ſprechenhören bis draußen auf den
Gang . . . Un dann ging ſi

e

auf die Bahn, un
von d

a

kam ſi
e her, um die Noten zu holen, um

d
a
is e
s

ihr michgut jeworden . . . Ich jlaube,

ſi
e

hat ſich zuviel zugemutet.“
„Wohnt dieDame ſchonlänger hier?“ fragte

der Fremde.
„Schon über ein Jahr. Un hat aufgeatmet,

als ſi
e herkam,das hat ſi
e

mir ſelbſt jeſagt. Bei
mir is ſi

e gut aufgehoben, ich ſorg für ſi
e

wie
'ne MUtter.“ -

„Der hat aber mal ein Paar Augen, die
geheneinem ja durchund durch. Jott bewahre,
wie kann man bloß ſo neugierig ſein !“ ſagte

ſi
e

zu ſich,als Valentin ſichverabſchiedethatte.
„Das wär' ja noch ſchöner,wenn einem jeder
Fremde ins Haus kommen könnte und einen
ausfragen. Aber von der Sebaſtian hat e

r

nichts erfahren,“ ſagte ſi
e

hinter ihm her.

2
:

Der Regen ſchlugleiſe an die Scheiben, das
Zimmer war von ſchwerer,feuchter, weicher
Regenluft erfüllt, in grauen Dunſt gehüllt
lagen die Straßen, die Dächer glänzten blank.
Das Zimmer ſah noch genau ſo aus, wie

e
s

die Mutter verlaſſen hatte . . . der Stuhl
vor dem Tiſch ſtand noch,wie ſi
e

ihn geſchoben
hatte– und die Roſen lagenwelk auf der roten
Samtdecke, über die die zitternde Hand der
Mutter geglitten war. An der Türe verab
ſchiedeteſichebenjemand von Frau Sebaſtian.
Hella blicktean ſich herab, ihr Kleid war vom
Halſe a

b geöffnet und der Gürtel gelockert,ein
ſtarker Duft nach Kölniſchem Waſſer war im
Zimmer, und auf dem Tiſch ſah ſi

e

ihren Hut
und die Noten neben welken Blumen . . . Sie
richtete ſich auf.

-

„Nein, nein, bleiben Sie man bloß hübſch
liegen.“ Frau Sebaſtian kamherein und brachte
Waſſer und eine Zitrone. „So, trinken Sie erſt
mal, und jetzt halten Sie Ruhe. Ich habe
friſchen Kaffee gekochtund laß Mandelkranz
holen,dann ſetz' ic

h

mich zu Ihnen her,unddann
feiern wir Auferſtehung.“ Sie wurde mit einer
Deckezugedeckt,ein Kiſſen wurde ihr in den
Nackengeſchoben. „Sie ſchaudern ja ordent
lich. Ja, ja, ſo is mir auchmal jeweſen, wie
mir ſo war,“ ſagte Frau Sebaſtian. - -

Da kam Hella langſam die Erinnerung.

Sie war nicht zu Hauſe bei ihrer Mutter,
ſondern lag auf dem harten Sofa derMinerva.
Und alles fiel ihr wieder ein.

2
:

Die Erinnerung a
n

dieſen Tag war in der
folgendenZeit für Hella jedesmalein Peitſchen
hieb. -

Eine grenzenloſe Verlaſſenheit überkam ſi
e

in dieſergroßen,heißenStadt. In denStraßen
lag die Sonnenglut, die heißen Mauern
ſtrahlten ſi

e zurück,auf demAſphalt dampfte
das Waſſer der Sprengwagen.
Anlagen und öffentlichePlätze waren über
füllt, die Bänke beſetzt,überall ſpielten Kinder,
durch den Tiergarten zogen die Menſchen in

endloſer Prozeſſion.
Ihre Übungen hatte ſi
e

mit doppeltem
Eifer aufgenommenund ging mit einer wahren
Todesangſt in ihre Stunde. Es kam ihr vor,
als o
b

ihre Lehrer ſich ihr nicht mehr ſo eifrig
widmeten, und ſi
e

war bemüht, alles wieder
einzuholen.
Sie übte, daß ihr die Arme von den Ton

leitern ſchmerztenund der Rückenwehtat, ſi
e

ſpielte, bis die Noten vor ihren Augen tanzten.
Es war gut, daß Nummer zwei neben

demSalon lag und daß Fräulein Svandſtröm,
die Nummer eins bewohnte, tagsüber nicht

zu Hauſe war.
In Hella war eineUnruhe, die täglichwuchs

und ſich nicht beſchwichtigenließ. -

Sie ſchliefnichtmehr ſo gut wie ſonſt. Jede
Nacht erwachte ſi

e

zu derſelben Zeit. Oft
ſtand ſi

e auf, zündete Licht a
n

und holte ein
Buch hervor, das ihr in ihrer Verlaſſenheit wie
ein guter Freund geweſen war. Es enthielt
Vortreffliches über reine Liebe und die wahre
Ehe, Lehren, a

n

denen ſi
e

ſich aufzurichten
ſuchte. Aber das Buch hatte auf einmal keine
Wirkung mehr auf ſie, e

s

las ſichwie eineReihe
von Verteidigungsreden.

%
.

Und ſetzteVerteidigungnichtSchuld voraus?
Zweifel kamen ihr. Woher wußte eine

Frau, wie man Männer behandeltund Kinder
erzieht,die ſelbſt nie Weib geweſen? Oder –
war ſi

e

eine Frau? War Fräulein Svand
ſtröm eine? War Clemence Kampes Frau
geweſen, ehe ſi

e

die Wohnung mit ihm teilte?
Dieſe Fragen umſchwärmten ſi

e

wie ſchwarze
unheimlicheVögel und ließen ſi

e

nicht wieder
einſchlafen. Das Buch las ſich nicht mehr ſo

bibelfeſt. Sie fand plötzlichWiderſprüchedarin.
Zwiſchen ihr und den Frauen, a

n

die das Buch
ſich wendete, beſtandkeine rechteVerbindung.
Einmal erwachte ſie, von einem dumpfen

Klageton geweckt. Sie horchte auf und ſah ſich
um. Das Zimmer war ruhig und dunkel.
Draußen war alles ſtill. Wie aus weiter Ferne
war der Ruf zu ihr gedrungen, e

s klang wie
das Signal eines großen Werkes. Und wie

ſi
e

wartete und horchte, kam der Ton noch
40
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einmal. Mit wachen Augen lag ſi
e

da. In
ihrem Kopf wollten die Gedanken nicht zur
Ruhe kommen. Sie zündetedas Licht an. Die
Motten flogen kreiſend um die brennende
Lampe. Von ihrem Kiſſen aus ſah ſi

e

ihnen zu.
Auf der Straße hallten die Schritte der
ſpät Heimkehrenden. Wie warm ſolch eine
Großſtadtſommernachtwar ! Keine Erfriſchung
nachdem ſtaubig-heißenTag, keineKühle, und
die Waldwege voller Menſchen. Die Stadt
verſchlang den friſchen Wind, den die Nacht
brachte,ihr heißerAtem ſog ihn auf, undwenn

e
r

dann ſpät in die Häuſer drang, war e
r

lau, verbrauchtund ſchlaff.
Jetzt badete ſich ihr Elternhaus in kühler
Nachtluft. In dem Vorgarten blühten die
Roſen, und der Springbrunnen plätſcherteleiſe
unter dem Giebelfenſter. Wie oft hatte ſi

e

d
a

auf dem Fenſterbrett geſeſſen,wenn der Mond
aufſtieg über dem Fluß und den Garten mit
bleichemklarem Licht erfüllte. In der Ferne
bellten dieHunde, und der Fluß rauſchte a

n

der
Gartenmauer. Im Hafen ruhten die Schiffe.
Am Rand desFluſſes dort drüben, wo ſichdas
ſchwarze Gerippe der eiſernen Brücke erhob,
loderten Tag und Nacht die Flammen der
Valentinſchen Hochöfen.Fabriken, Eiſenhütten,
Rauch, Flammen, flammende Öfen, raſtloſe
Arbeit, Wälder und Flußtäler. Das war die
Heimat, die ſi

e

verloren hatte. Hier rollten die
Bahnen laut vor der Tür, Züge fuhren in der
Ferne, die Kutſcher vor dem Haus knallten
mit den Peitſchen, die Hufe der Pferde
klappertenunaufhörlichauf dem Pflaſter. Das
alles ſtörte ſi

e

und beunruhigte ſie.
Eine entſetzlicheUngewißheit quälte ſie.
Wenn die Nacht vorüber war, ſuchte ſi

e

ſich
einzureden, das Vergangene ſe

i

alles nicht
Wahr, oder e

s

ſe
i

vergangenund ſe
i

nichtmehr.
Dieſes Auf und Nieder von Angſt und
Schwäche, von Fieber und Furcht nahm ihr
die Friſche und zehrte an ihr.
Ihr verändertes, unſtetes Benehmen be
gann aufzufallen.
„Sie überanſtrengen ſich,“ ſagte Fräulein
Svandſtröm.
„Sie eſſen ja nichts mehr,“ klagte Frau
Sebaſtian bei Tiſch.
Dann nahm ſi

e

ſichzuſammen,verſuchteetwas

Z
u

eſſen und nahm a
n

der Unterhaltung teil.
Wenn ſi

e

a
n

ihren Notenſchrankkam, war
ihr, als ſtünde ſi

e

vor einemleerenSchrank,und
die Hefte, welche ſi

e aufſchlug, ſchienen ihr
leer, nur mit dunkeln Punkten bedeckt. Sie
konnte Chopin nichtmehr ſpielen, die Sonaten
von Beethovenkamenihr vor wie abgedroſchene
Ubungen. Manchmal ließ ſi

e

die Hände kraft
los in den Schoß ſinken, ſaß vor dem Klavier
und dachte: „Warum tue ich das? Ich könnte
ebenſogut a

n

einem Tiſch ſitzenund die Hände
dort bewegen. Es hätte ebenſoviel Zweck.“
Ihre Mutter ſchrieb immer ſeltener und
kürzer, von Erna kamen vollgekritzelteBriefe,

in denen ſi
e

ihre reiche Ausſtattung, die
Vorzüge ihres Verlobten, ſeinen Reichtum und
die Hochzeitsvorbereitungenbeſchrieb. Médi
ſchrieb aus München, glücklich unter Mal
weibchen, ſi

e

freute ſich auf den Karneval und
verſprach „alles“ zu beſchreiben. . . Bei jeder
Poſt dachteſie: „Jetzt muß der Brief kommen,
Und jede Poſt brachte eine Enttäuſchung.
Schotte durchſtreifte mit Andrießen Nor

Wegen; e
r

hatte öfters geſchrieben,meiſt kurze
Briefe und flüchtige Karten, ſi

e

wechſelten
jeden Tag ihren Aufenthalt. Es war keine
Möglichkeit, ihn jetztmit einer Nachricht zu er
reichen. Vergeblich fragte ſi

e

Fräulein Swand
ſtröm um Rat. Die ſchüttelteden Kopf.
„Dieſes Land iſ

t

ſo groß und wild, man
kann darin umkommen wie in der Wüſte.“
Da fiel ihr Doktor Ende ein. Er mußte nun

ſchon in die Penſion zurückgekehrtſein, andern
falls würde Fräulein Specht den Brief nach
ſenden, darauf konnte man ſich verlaſſen. E
r

mußte wiſſen, wo Schotte ſich aufhielt.
Als ſi

e

den Brief geſchriebenhatte, wurde

ſi
e ruhiger.

Docham zweitenTag fing ſi
e

a
n
zu rechnen:

Wie lange brauchtein Brief bis Norwegen?
Wie lange muß ic

h

auf Antwort warten? Iſt
Doktor Ende auch hier? Hat e

r

den Brief
weitergegeben?
Ihre Unruhe ſteigerte ſich, als auch von
Doktor Ende keineAntwort kam; ſi

e

verbrachte
die Tage faſt bewußtlos. „Wenn e

r

nicht ant
wortet, nichtkommt,dann gibt e

s

nur nocheinen
Weg, dachteſie. Von dieſem Gedanken zer
martert und verfolgt, ſchleppte ſi

e

ihr Leben
hin. Seit einigen Tagen wohnte ein Unter
ſetzterkleiner Apotheker in der Penſion, der
„das Nachtleben von Berlin kennen lernen
wollte“.
Eines Mittags wurde bei Tiſch von dem
Giftmordprozeßgeſprochen,derebenverhandelt
wurde. Eine junge Frau hatte ihren Geliebten
mit Gift getötet.
„Gift?“ fragte Hella, plötzlich aufmerkſam

werdend. „Was war e
s

denn für Gift?“
Der Apothekerbeſchrieb e

s

ausführlich und
ſprach von der Zuſammenſetzung der ver
ſchiedenenGifte und ihren Wirkungen, d

a

die
junge Dame das Thema zu intereſſierenſchien.
Ihr Herz begann zu pochen. „Wo hatte

denn die Dame das Gift her?“
„Ja, das iſt auch eins der vielen Rätſel,“

ſagte der Apotheker. „Auf rechtmäßigemWeg

hat ſi
e

e
s

nicht gekriegt. Wir ſind verpflichtet,
ſolcheGifte nur auf ärztlicheVerſchreibung z

u

verabfolgen.“
„Wozu denn dieſe Vorſchrift?“ meinte

Hella. „Es wird ſich ſchon niemand Gift
verſchaffen, der andern noch etwas nutzen
kann. Ich finde e

s überhaupt unſinnig, daß
man uns nicht mit unſerm Körper tun läßt,
was man will.“
„Es wird viel Unfug getrieben mit den
Giften, mein Fräulein, und wer weiß denn,

wozu jemand das Gift gebrauchenwill?“
„Wie kann die Dame nur ſo viel Gift be

kommenhaben?“ beharrte Hella.
Der Oſtpreuße lächelte. „Vielleicht hat ſi

e

jemand beſtochen,“ ſagte er. „Das kommt
vor –“ Er zwinkerte mit den Augen.

2
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Der ſchweigſameStudent, derunaufgefordert
mit keinemMenſchen ein Wort ſprach, war
erſtaunt, daß ſich ſeineNachbarinmit der Frage
nachdemGang ſeinesExamens an ihn wandte.
Er gab ihr freundlich Beſcheid.
Ob e

r

ſchonRezepte verſchreibendürfte?
Selbſtredend dürfe e

r

das.
„Und dieſe Rezeptewerden ausgeführt und

ausgehändigt?“
„Sicher. Nur bei differenterenSachen nicht

ohne weiteres.“
„Was verſtehtman darunter?“
„Nun, Morphium, Arſenik, Zyankali zum

Beiſpiel.“
Hella wiederholte die Worte für ſich. „Ich
habe einen Fall gekannt,“ ſagte ſie, „daß ſich
jemand Morphiumpulver geſammelthatte und

ſi
e

dann auf einmal nahm, und ſi
e

haben
gewirkt. Ich denkemir das am einfachſtenund
am beſten–“
Der Student lachte. „Nun ja, wie man's

nimmt. Man muß aber lange daran ſammeln,
und um ſi

e

zu erhalten, muß man erſt einmal
krank ſein.“
„Ah, man kann ſich auchkrank ſtellen.“
Der Student wiegte den dickenKopf und

ſah ſi
e

von der Seite aufmerkſam an. „Das

iſ
t

dochnicht ſo einfach, und die Arzte ſind auf
ſolche Fälle vorbereitet und nennen ſolche
Kunden Simulanten.“

&

2
k

Eines Abends, die Poſt hatte wieder nichts
gebracht,war ſi

e lange unſchlüſſig, in Gedanken

in den heißen Straßen auf und abgewandert

und war ſchließlich auf eine Spreebrücke ge
langt. Das Waſſer zog ſi

e

mit Gewalt an.
Sie konnte kein fließendes Waſſer mehr

ſehen,ohnevon demWunſch erfaßt zu werden,
hinunterzuſpringen. Auf das Geländer ge

lehnt, verfolgte ſi
e

das ſtrömendegraueWaſſer,
und allerlei Vorſtellungen tauchten in ihrem
Gedächtnis auf von Frauen, die ſichertränkten.
Das Geländer war niedrig, ſie erprobte e

s

in Gedanken, man konnte ſich leicht hinüber
ſchwingen. Ruhig zog die Spree dahin. In
den Fenſtern der Häuſer am Ufer glühte die
Abendſonne. Es ſchwammen Papierfetzen,
Gemüſereſteund welkeBlätter auf demWaſſer,
und an demUferrand trieb eine tote Katze; das
Waſſer war trüb und braun. Der Schmutz
ekelteſie. „Man muß e

s

desNachtstun, dachte

ſi
e

und wandte ſich erſchauerndab.
Ein offenerWagen verſperrte ihr denWeg

e
r

fuhr langſam über die Brücke. Ein breit
ſchulteriger Herr, der den Mantel über den
Knien hatte, und eine Dame in weißem Kleid
mit großem ſchwarzemFederhut ſaßen darin.
Unwillkürlich wandte ſichdie Dame nachHella
um. Sie nickteihr lachendzu. Es war Fräu
lein von Terſchewsky, die ins Theater fuhr.
Hella ſah ihnen mit großen leeren Augen
nach. Ein Zuckenlief über ihr Geſicht.
„Oh, ihr!“ ſagte ſi

e

zwiſchen den Zähnen.
Sie dachte an Clemence und Kampe –

a
n

die Norwegerin und den Studenten –
und dann wieder an ſich– aber ſie vermochte
keine Verbindung mit ihnen allen z

u finden.
Es war vielleichtdochwahr, was Schotte ge
ſagt hatte: „Das iſ

t

etwas ganz andres.“
Sie hätte vielleichtſtolz darauf ſein können.

Aber ſi
e

fand den Mut nicht mehr dazu. Es
war alles zerbrochen in ihr.
„Ein Brief,“ ſagtedas Stubenmädchen, als

ſi
e

nach Hauſe kam, und reichte Hella einen
eingeſchriebenenBrief.
Hella nahm den Brief a

n ſich, ſi
e

unter
ſchriebmit undeutlichen,haſtendenBuchſtaben.
Dann zündete ſi

e

Licht an. Alles zitterte in

ihr. Endlich eine Nachricht,ein Wort von ihm,

a
n

das ſi
e

ſich klammern konnte, eine Ant
wort, ein Troſt, ein Rat. Plötzlich hielt ſi
e

inne und ſtarrte die Aufſchrift des Umſchlages
an. Die Aufſchrift war nicht von ſeiner Hand,
ſo eckig und groß ſchrieb e
r nicht, Schottes
Schrift war abgerundet und fein. Die auf
flackernde Freude erloſch jäh, e

s

war mit
einemmal, als wehe ſi

e

ein fremder Atem an.
Sie erbrachden Umſchlag, zwei Briefe fielen
ihr entgegen, der eine war von Doktor Ende.
Sie überflog ihn, ohne ihn zu verſtehen, in

dem zweiten Brief ſtarrte ſi
e

ihre eigne Hand
ſchrift an.
In dumpfen, langſamen Schlägen pochte
ihr Herz. Doktor Ende ſchrieb, e

r

ſei
einer Einladung der Germanic Society o

f

America gefolgt und hielte dort Vorleſungen.
Er habe leider keine Ahnung von Schottes
Adreſſe, aber riete ihr, den Brief einfach an
ſeine Berliner Adreſſe zu richten. Dort habe

e
r

dochſicherhinterlaſſen,wo e
r

ſei. Wenn das
nichts nutzte,empfehle e

r ihr, den Brief nach
Chriſtiania, Bennetbureau, zu ſenden. Wenn
Schotte irgendwie aufzufinden ſei, würde e

s

dieſes große Reiſebureau vermögen. Hoffent
lich enthielt der Brief nichts Eiliges, ſeine
Schuld ſe

i

e
s nicht, daß e
r
ſo ſpät zurückkäme.

Der Brief ſe
i

ihm nachgereiſt,und e
r

habe ihn
ſofort zurückbefördert. Er ſelbſt befinde ſich
wohl im Land der unbegrenztenMöglichkeiten,
ließe grüßen und hoffte, e

s ginge ihr gut.
Dann las ſi

e

ihren eignen Brief.
Briefe, die man vor Wochengeſchriebenhat,

wirken meiſt überflüſſig oder lächerlich. Wie
hatte ſi

e

nur ſo ſchreibenkönnen, ſich ſo vor
ihm niederwerfen, vor einem, der ſie, mit oder
ohne ſeine Schuld, in ſolcherZeit allein ließ!
Das Blut ſtieg ihr zu Kopf bei jedem neuen
Wort, das ſi

e durchflog,mit einemAufſchluchzen
legte ſi

e

die Arme über den Brief und den
Kopf auf den Tiſch.

2
:

Auf dem Korridor wurden Stimmen laut,

e
s

nähertenſichleichteSchritte, und e
s klopfte

dreimal leiſe an die Türe. Als keineAntwort
aus dem Zimmer kam, wurde die Türe
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geöffnet, das Licht des Flurs erhellte die
Schwelle, auf der eine junge Frau ſtand.
„Iſt denn niemand hier?“ fragte eine

weiche, helle Stimme.
Hella fuhr auf, ordnetehaſtig ihr Haar und

trocknetedie Tränen. Sie ſtand auf.
„Clemence! Ach du !!“ Mit einem Auf

ſchrei eilte ſi
e

auf die Freundin zu.
„Aber, mein Kind, was iſ

t

denn? Biſt du

ſo erſchrecktvor mir? Mach einmal hell. Es
macht ſo dunkelhier, commedansun four. Du
zermalmſt mir meine Marabu,“ rief Clemence
halb lachend.
„Wo kommſt du her?“
„Aus Paris,“ ſagte Clemence und ſchloß

die Türe hinter ſich. „Ich bin geſtern abend
gekommen.“ Sie legte die Boa auf den Tiſch
und warf ſich auf das Sofa. „Hella, ich bin
krank, kaputt von Aufregung, ich habe gehabt

in der letzten Zeit,“ rief ſie. „Weißt du,
warum ich komme? Um meine Koffer zu

machenund meine Sachen zu packen. Es iſ
t

aus. Ich gehe.“
„Was heißt das?“ rief Hella erſchreckt.
„Ich werde mich von Kampe ſeparieren,“

ſagteClemencemit unheimlicherRuhe, während
ihre Augen funkelten. „Es iſ

t fertig. Zu Ende.
Aus,“ ſagte ſie. „I1 m'a fait trop d

e

mal.

I1 m'a quitté.“
„Aber wie iſ

t

denn das ſo furchtbar raſch
gekommen?“ rief Hella.
„In Charlottenhof haſt du ſie ja geſehen.

Das war ſie.“ Kampe hatte ſi
e

ſchon ſeit
Monaten betrogen, ſi

e

hatte Briefe in ſeinen
Rocktaſchengefunden von „der Kanaille“.
Atemlos, mit leidenſchaftlicher, leiſer
Stimme berichteteClemence, während ſi

e

ihr
Taſchentuch bald zu einem Knäuel ballte,
bald auseinanderriß. In der Dämmerung
ſah man die Schmelzbeſätze a

n

ihrer Bruſt
glitzern.
„Ich habe ihn gefragt in Oſtende, o

b
e
r

e
s

hier hübſcher fände wie in Charlottenhof
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Sonntags abends. „Du brauchſt wohl zwei
Modelle zu dem Separée? Et à Char
1Ottenhof vous avez trouvé 1'autre? DC
war e

s

aus. Er bekameine große Rage und
ſchrie, ſchimpfte und ſagte, d

u

hätteſt ihn
verraten. Es ſe

i

lächerlich– es ſei infam,
ihm nachzuſpüren–! Ich ſagte: „Peu mim
porte, ce que vous e

n

trouvez. Ich habe zum
letztenmal M o de l l für dich geſtanden. Da
für ſuchedir jetzt eine andre ! Ich habe mich
nicht geheiratet für Modell zu ſtehen !' Dann
habe ich kein Wort mehr geſprochen, und e

r

hat auch nicht. Oh, jenrage quand je pense

à nos derniers jours d'Ostende!“ Sie ſchritt
im Zimmer auf und ab. „Dann bin ich einfach
nach Paris gegangen, und Leduc hat mir ge
raten, was ich zu tun habe. Oder denkſt du,
ich will mich weiter Frau Kampe“ nennen
laſſen? Madame Chevalier meinetwegen,
aber nicht Kampe, wenn ic

h

das nicht mehr
bin. Hier habe ich einen klugen Advokat ge
nommen, mit einer großenNaſe und ſchwarzen
kleinen Locken. Er hat Augen wie ein kranker
Coq, aber eine Zunge wie ein Schwert. Der
ſoll meine Sache führen.“
„Aber, großer Gott, haſt du dir auch alles

überlegt? Denke doch, was ihr durchgemacht
habt, bis ihr euch verheiraten konntet,“ rief
Hella.
„Ah, ja, hätten wir e

s

nur nie getan,dann
wäre alles noch ſo wie ſonſt!“ rief Clemence
erbittert aus. „Aber ihr Deutſchenmit euerm
Gefühl, mit eurer Familie, das iſ

t

alles nix
wie Sentimentalität. Eine Franzöſin ſoll nie
mals einen Deutſchen heiraten, das iſ

t

die
Dummheit, die ich hab' gemacht!“
Hella verſuchte ſi

e

zu beruhigen. Der
Gedanke, daß dieſe beiden Unzertrennlichen
ſich fremd geworden waren, ſichhaßten, flößte
ihr Grauen ein. „Überleg e

s dir, e
r

iſ
t

ein
Künſtler,“ ſagteſie. „Er wird wiederkommen–“
„Merci!“ ſagteClemence. „Wenn ihm eine
Verkäuferin vom Globus ſo gut gefällt wie
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ich, dann hat e
r

eine mauvais goüt oder ein
mauvais charactère, und ſolcheMänner ſind
nicht mein Genre.“
„Weißt du denn, wer ſi

e

iſt? Eine demi
mondaine?“
„Pas même cela ! Ein petit trottin!“ ſagte

Clemence verächtlich, „eine Stumpfnaſe hat

ſi
e

und eine Gang wie ein Canard, und
Sonntags trägt ſi

e

einen Federhut und him
beerfarbene Strümpfe. On e

n

trouve à la

douzaine.“
Sie ſtand auf, ſchob ihren ſtrammſitzenden

Lackgürtel tiefer und ging wieder durch das
Zimmer. „Siebzehn Jahre iſ

t

der trottin,
limbécile! Er wird ihr müde ſein nach drei
Wochen. Non, non, non, Hella, o

n

est fidèle,
ou on ne 1'estpas. Mitleid mit einem Mann?
Kennſt du ein Mann, der Mitleid hat mit einer
Frau, die e

r

nicht mehr liebt?“
„Es gibt zwei Arten von Männern, Cle

mence !“ meinte Hella, vor ſich hin blickend.
„Vraiment?!“ Clemence lachte kurz auf.
„Moi, je n'en connais qu'une seule.“ Es
entſtand eine plötzlicheStille.
Hella ſaß unbeweglich, die Hände um die

Knie geſchlungen,und ihre auf kurzeZeit ab
gelenktenGedanken kehrtenwieder nach ihrem
Ausgangspunkt zurück. Sie erſchauerte.
„Hella, was iſ

t

dir?“ rief Clemence und
packte ſi

e

beim Arm. „Iſt dir nicht gut? Mon
Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que tu a

s

fait?“
Sie ſchob ihre Hand in Hellas Rücken und
ſtützteſie. „Da, nimm ein Kiſſen!“
Hella machte eine Bewegung, riß den

weißen Kragen auf und lehnte ſich totenblaß

in die Kiſſen zurück.
Clemence beugte ſich über ſie, rieb ihr die

Hände und ſprach tröſtend auf ſi
e

ein. „Was

iſ
t
e
s

denn? Dis donc! Biſt d
u

krank? Hella,

tu a
s quelque chose à me dire . . .“

Da ſchlang Hella die Arme um ihren Hals
und beichteteunter Tränen.

(Fortſetzungfolgt)

Winterlandſchaft mit Jäger
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Winterjagden

ennſichunſeraufdemRückſtrichbegriffener
Delikateßvogel,dieWaldſchnepfe,vorer

heblichenNachtfröſtenauf den Zug nachmil
deren Breiten begibt, beginnt es in unſern
Jagdrevieren gewöhnlichſchon an Aſung zu
mangeln. Der hegendeWeidmann muß ſich
dann, nach den Reſultaten der Wildzählung
währendder Brunft, wohl überlegen,was er
ſeinemSchalenwildebei den Raufen derFüt
terungenbietenkannunddarf,umſeinWild ge
und durchdenWinter zu bringen. Die Felder
und Wieſen ſind kahl, und wenn auchin der
Feiſtzeit und währendder Brunft eine ganze
Anzahl von Hirſchen und Kümmerern ab
geſchoſſenſind, ſo ſtehtdochin faſt allenRot
oder Damwildrevieren bald nach dem geſetz
lichenAufgang der Jagd auf Schalenwildfaſt
immernochviel mehrMutterwild undgeringes
Zeug, als man mit den Futtermitteln durch
den Winter bringen kann. Dieſes Zuviel des
Mutterwildes, alle Brunftkümmererund Gelt
tiere muß derHeger,welcherſicherzu fährten
verſteht,jetztdemStandenachgenaubeſtätigen,
denn es gilt die überflüſſigenFreſſer ſo bald
als möglichwegzunehmen,bevor erheblicher
Schnee fällt. Da bei dieſem Abſchußin erſter
Linie Wahlſtückein Frage kommen,ſobewirktman
ihn am beſtendurchwohlerfahreneKugelſchützen
bei paſſendemWinde gelegentlichder Pirſch.
Dieſe edle Jagdweiſe erfordert aber immerhin
einen gewiſſen Aufwand von Zeit. Um einen
ſchlechtgeſtelltenSpießer oder ein Gelttier abzu
ſchießen,kann man ein paar Tage ſein Revier
pirſchenddurchſtreichen,wenn ein Witterungs
wechſel unmittelbar bevorſtehtund die Rudel
durchausnichthalten wollen. Kommt man aber
wirklichauf annäherndeSchußweiteheran, ſo gilt

e
s,

die Wahlſtücke– bei ſchwachenKälbern,
Spießern oder Kümmerern– ſchußmäßiganzu
kommen,und nur zu oft geht die ganzeGeſell
ſchaft ab, bevor die Büchſe ſprechenkann. So
ſicher die winterlichePirſch, ſo langſam kommt
man in Erledigung derHegemit der Büchſezum
Ausgleich der Geſchlechterbei nahendenDarbe
zeiten des Wildes vorwärts. Erfahrene Revier
beſitzer,die zuverläſſigeWeidmännerundzugleich
gute Kugelſchützenzur Verfügung haben,greifen
daher unter den geſchildertenVerhältniſſendazu,
an einem Tage ein Zudrückenauf Rot- oder
Damwild zu veranſtalten,wo alles darauf an
kommt, Wahlſtücke zu ſtrecken. Zwei bis drei
durchaus revierkundigeJäger oder Holzſchläger
muß man dabei freilich zur Verfügung haben,

um dasmeiſtensgutWechſelhaltendeWild vor die
Büchſe bei den Wechſeln z

u drücken.Stellt man
die Schützen in gutemWinde bei den Wechſeln
ein Stückchen in den
Trieb, ſo pflegtman bei
dieſer ſtillen Jagd ohne
Treiberwehrundgroßen
Trara gute Strecken z

u

erzielen.Das Wild, das
Geſtelle und Blößen
meiſtens flüchtig über
fällt, wechſeltim Be
ſtande gewöhnlich ver
trqU an. Man kann
ſein Stückwählen und
vermag meiſtens mit
einiger Sicherheit eine
guteKugel anzubringen,
die das beſchoſſeneStück
gleichoder bald zuſam
menbrechenläßt. Be
ſondersſchwierig iſ

t

bei
dieſer Jagdweiſe allein
die Pflicht der Leute,
die das Zudrückendes
Wildes vor die Büchſe

zu beſorgenhaben.Ihnen
mußder Stand desWil
des,jedebeſondersdichte
Stelle im Jagen und
jeder Wildwechſel auf
das genaueſtevertraut
ſein. Sie müſſen e
s

ver
ſtehen,das nachfalſcher
Richtung vor ihnen los
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Ein Jagdbild aus der Zeit der Königin Eliſabeth

und e
s

am Ausbrechen z
u hindern. Das iſ
t

rechtſchwer und wird vor allem da erforderlich,

wo e
s

darauf ankommt, durch ſichereSchützen
genau bezeichnetesbeſtimmtesWild zur Strecke

zu bringen.
Kommt e

s
in einemſtarkmit Rot- oderDam

wild beſetztenRevier nur darauf an, Bekannten
und Jagdfreunden des Revierbeſitzersein weid
männiſchesVergnügen z

u bereiten,und hat man
ſichfür einen beſtimmtenTag eineAnzahl guter
Schützengeſichert,um auchdie Rückwechſelund
Flanken mit Büchſenbeſetzen z

u können, ſo wird
ſehr oft nach vorher errichtetenSchirmen oder
Ständen, die am Tage zuvor vom Jagdherrn
und ſeinenBeamten abgegangenſind, ein ſtilles,
offenesTreiben veranlagt. Die Schützenwerden
bei Hochwildjagdenſelten nachgezogenenNum
mern, ſondernnachfreier Beſtimmungdes Jagd
herrn angeſtellt, die Treiber jagen nur durch
Klopfen a

n

die Büſcheund ſchreiennicht. Gute
Rückwechſelmüſſenmit beſondersſicherenBüchſen
bedachtwerden, d

a

Rotwild gern durch die
Treiber rückwärts geht. Bei dieſem offenen
Treiben auf Hoch- und Damwild wechſelndie
Rudel und Stückeleider ſehr oft in voller Flucht
an, und e

s

werden bei dem Schießen mit der
Büchſe entweder überhaupt viel Löcher in die
Natur geſchoſſenoder e

s

wird mindeſtensviel
Arbeit für den Schweißhund geleiſtet. Jeder
Schützehat deshalbdie Pflicht, nachdem Ende
des Triebes den Punkt durcheinen auf die Rot

fährte geworfenenBruch z
u verbrechen,wo

e
r

ein StückWild angeſchweißthat, und dem
Jagdleiter dieſeTatſache z

u melden. Dadurch
allein wird die Nachſuchemit dem Schweiß
hund ermöglicht,die nur z

u oft denHauptteil
der ganzenJagd liefert.
Dieſes häufige „Zuholzeſchießen“wird mit
etwas mehr Mühe, aber verhältnismäßiger
SicherheitdesErfolges vermieden,wennman
ſtattdes freien Triebes ein Lappjagen abhält,

in dem man dasWild in einemodermehreren
Jagen durch Fährten genau beſtätigt hat.
Handelt e

s

ſichum Standwild im Revier, ſo

läßt mandasbeſtätigteJagen beiTagesgrauen
durchzwei LapperzügeunterAufſichtdesJagd
leiters lautlos verlappen, bis die Lappſtatt
ringsum geſchloſſen iſ

t.

Die Lappſtatt muß
bis zum Eintreffen der geladenenSchützen
bewachtwerden. Das Anſtellen der Schützen
erfolgt durchdenJagdherrn oderſeinenStell
vertreter a

n

die Hauptwechſel,ein Stückinner
halb der Lappen. Jeder Schützemuß zur
Vermeidung von Unglücksfällenden Stand
ſeinesNebenmannesgenaukennen.Der Jäger
hat,währendeinigezuverläſſigeLeutedieLapp
ſtattdurchdrücken,regungslosaufdasanwechſelnde
Wild zu paſſen. Das iſ

t

oft langweilig,aberſobald
einStückangeſichtsderLappenanwechſelt,verhofft

e
s

auchfaſt immer,undman kanneineguteKugel
antragen. Der Weidmann darf aber niemals
ſchießen,ſobald das Stück den Grind nachden
Lappen wendet,denn tödlichangeſchweißtesRot
wild geht zunächſtimmer der Naſe nachgerade
aus, und ein ſolchesStück würde die Lappen
niederreißen. Niemand von den Schützenhat
ſeinenPlatz zu verlaſſen,um einen krankenStück

zu folgen, bevordas Jagen auf Anordnung des
Jagdherrn nicht abgeblaſenwird und dann bei
noch ſtehendenLappen auf krankesWild die
Schweißjagd– mit dem Hunde am Riemen–
erfolgt. -

Eine Jagd, zu der eigentlichSchnee gehört
wie Salz zu jeder Suppe, iſ
t

eines der immer
ſeltenerwerdendenTreiben auf unſer wehrhaftes
Schwarzwild,diedas Intereſſe jedesWeidmannes
faſt immer aufs höchſte in Anſpruchnimmt. Der
Schnee iſ

t

ſchondeshalbſehr wichtig, um noch
am frühen Morgen des Jagdtages eine Nach
prüfung der erfolgtenBeſtätigungvorzunehmen.
Außerdem iſ

t

das Schwarzwild überaushartlebig,
und e

s

iſ
t

von großerWichtigkeit,daß man nach
der Jagd den „Leithund Schnee“ verwenden
kann, um den Rotfährten angeſchweißterSauen
bequem zu folgen. Iſt Ruhe der Schützenbei
jedem hellhörigenWinterwetter und bei jeder
Jagd erſtesGeſetz, ſo ſollte jederWeidmann z

u

Hauſe bleiben, der auf
Schwarzwild nicht laut
los bei ſeinem Stande
paſſenkann. UnſerWild
vernimmt vorzüglich,
geht meiſtens gegen
Wind und ſchlägt ſich
beimgeringſtenVerdacht
durch die Treiber, um
auf dem Rückwechſel
oder auf den Flanken
aus dem Jagen z

u ge
langen, und vor Geſtel
len undWegen verhofft
Schwarzwild gern, um

zu lauſchen. Überfällt

e
s

ein ſolches Geſtell
oder eine Schneiſe, ſo

iſ
t

der am ſicherſtentöd
liche Schuß hinter das
Gehör zu richten.Nächſt
dem empfiehlt ſich der
ſchrägeKugelſchußvon
hinten nach dem Blatt
vornegegenüber.Beide
Schüſſebringen die be
ſchoſſenen Stücke ge
wöhnlich ſehr bald zur
Strecke,immerhin ladet
der Jäger ſein Gewehr
ſofort wieder und bleibt– das krankeSchwarz

gehende Wild wieder
-T - -- - TPF AuguſtinRiſchguß,London ſtückbeobachtend- TE

richtig herumzuholen Sauhatz. Nach einemGemäldevon Frans Snyders gungslos auf ſeinem
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Stand ſtehen,bis ſichdas kranke
Stück „eingeſchoben“hat und
mit den Läufen ſchlägt, was
immer das Verenden andeutet.
An ein „Schwein“ oderan einen
ſtarken „Keiler“ geheman aber
dochniemals heran, bevor auch
das Schlagen mit den Läufen
aufgehörthat. Das Schwarzwild
läßt ſich ſo ſchlechtaus großen
Dickungentreiben,daßdieTreiber
wehresoft auchmitbeigegebenen
Hundennichtvor dieBüchſebrin
gen kann. Wir habenes oft er
lebt, daß beim erſtenTrieb kein
Schuß fiel, daß dann aber nach
demKehrtderTreiberundZurück
jagennocheineguteJagd gemacht
wurde. Oft kommendie Hunde
dann dichthinter dem Schwarz
wild vor die Schützen;es gilt in
ſolchenFällen vorſichtigzu ſein,
damit man die Hunde nicht tot
ſchießt.
Die Jagd auf Hoch- und
Schwarzwildwird mit ihremhoch
intereſſantenSport, des ſeltenen
Wildes wegen, nur von der be
güterten Weidmannswelt aus
geübt.Die winterlicheJagdweiſe
unſrer breiten Jägerwelt iſ

t

das
Treiben auf einen vom Jagd
herrn freigegebenenBock, den
rotenRäuber Fuchs und auf den
Haſen. Die Treibjagd auf Haſen
wird heute im freien Felde faſt
nur in Geſtalt von Keſſeltreiben
ausgeübt. Von einemals Ren
dezvousderSchützenundTreiber
beſtimmtenPunkt aus läßt der
Jagdherr hinterzwei revierkundigenFlügelſchützen

je ein paar Treiber und dann wieder je einen
Schützenablaufen, bis die ganze in die Fährte
des VordermannestretendeKreislinie beim Zu
ſammenkommender Flügel denKeſſel geſchloſſen
hat. Von dieſemZeitpunkt a

n geht der ganze
Kreis in Diagonalen auf den durcheinen aus
geſtecktenStrohwiſch bezeichnetenMittelpunkt
des Keſſels zu. Glaubt der Jagdherr, daß der
Keſſel überſchoſſenwerdenkönnte, ſo gibt e

r

das
Signal: Treiber rein. Von dieſemAugenblick a

n

darf bei Strafe nur nachaußengeſchoſſenwerden.
In der Mitte wird die Streckegelegt.
Intereſſanter wird von den meiſten Weid
männern ein Vorſtehtreibenim Walde gehalten,
obſchonheutenur nochſelten ein Bockvon dem
Jagdherrn zum Abſchußfreigegebenwird. Dem
Schalenwild gebührt ebennachallgemeinerAn
erkennungdieKugel zu einerZeit, wo der Hirſch
oder Bockauf hat und das Gehörn als Trophäe
den bleibendenWert einerliebenErinnerung be
hält. Faſt allen Weidmännern iſ

t

aber ein zur
StreckegebrachterFuchs nochlieber als ein Bock,
der abgeworfenhat. Für dieſe Kleinwildjagden

iſ
t

Schneeebenfallswünſchenswert,um der Nach

Hirſchjagd. Nach einemGemäldevon David d
ſucheſicher zu ſein. Das Anſtellenerfolgt gegen
wärtig meiſtensnachgezogenenNummern. Zur
Vermeidung von Unfällen haben ſich die Nach
barn ſofort nach dem Beziehen ihres Standes
gegenſeitig zu zeigen. Erreicht die lauttreibende
Wehr die Schützen in der Front, ſo wird dort
auf Anordnung des Jagdherrn die Streckegelegt
und von jedem Schützengemeldet, o

b

und wo

e
r

etwa Wild krankgeſchoſſenhat. NachSchluß
der Treibjagd folgt gewöhnlichdie Schüſſeljagd,
wobei der Jagdkönig das Rechthat, das Hochauf
den Gaſtgeberund ſeine Familie auszubringen.
Werden die Haſenjagden je nach Lage des
Reviers und der vorhandenenSchützenoft bis
zum neuenJahr fortgeſetzt, ſo finden zu Ende
Novembergewöhnlichdie großenFaſanentreiben
ſtatt, um die Strecke zu hohenWeihnachtspreiſen
verwerten zu können. Bei großenFaſanenjagden
und gemiſchtemAufwuchs von wilden und in

Faſanerien erbrütetenFaſanen befindenſichdie
beſtenStände faſt immer in der Richtung der
Fütterungen. Bei langſamemTreiben ſtreicht
das meiſteWild in dieſerRichtungund auchnicht

ſo ſchnell, daß ſelbſtdie Schüſſeguter Schützen
meiſtensnur das Spiel zum Stieben der Federn

Phot.AuguſtinRiſchgiz,London
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e Koninck

bringen. Auf alle Fälle iſ
t

uns
eine Jagd in Faſanenrevieren,
wo die Hennenverſchontwerden,
lieber als die großen Treiben
auf dieſes Wild, wo Hahn und
Henne dem Blei zum Opfer
fallen. Es erhöhtzweifellosden
Reiz dieſer Winterjagd, wenn
man den Hahn rechtzeitig er
kennt, um den farbenprächtigen
Delikateſzvogelmit ſicheremSchuß
zur Strecke zu bringen. Das iſ

t

aber gar nicht ſo leicht; denn
ſteigt der Faſan bei der Suche
mit demHundefaſt ſenkrechtzum
Himmel auf und kann in dieſem
Augenblickauchvon nur leidlichen
Schützen zur Strecke gebracht
werden, ſo ſtreicht e

r

beimTrei
ben,aus einigerEntfernungkom
mend, nachdem e

r

freie Fahrt
gewann, wie ein Pfeil durchdie
Luft und wird nur zu oft gefehlt
oder– was nochviel ſchlimmer

iſ
t– krankgeſchoſſen.Ein ſolcher

Faſan verſteht e
s aber, ſich in

geradezu wunderbarer Weiſe
unterWurzeln, Büſchen und im
Kraut zu verſtecken, ſo daß nach
der Jagd eine gründlicheNach
ſuche mit guten Hunden und
einem erfahrenen Faſanenjäger
geboteniſt. Oft ergibteineſolche
Nachſuchebis zu zehn Prozent
der ganzen Strecke. Ubrigens

iſ
t

dieganzeAnlage einesſolchen
Faſanentreibens durchaus nicht
ganzeinfach.Die Schützenmüſſen

zu allererſtmöglichſtauf Wagen
oder Schlitten in lautloſerStille

zu ihrenvorhererrichtetenSchirmenoderbeſtimmten
Ständen gefahrenwerdenundſollendieſe in laut
loſer Ruhe bezogenhaben,bevordieTreiberwehr

a
n

das Jagen rückt, wo ſi
e anzulegeniſt. Auf

den Flügeln und in derMitte gehenBeamte, die
Treiber in Linie zu erhalten und jeden Befehl
durchzuführen. Iſt das Jagen vom Stande des
Jagdherrn aus angeblaſen, ſo gehendie Treiber
langſam unter Klopfen an die Büſchevor. Auf
ein ZeichenderBeamten bleibtetwa alle hundert
Schritt alles ſtehenund tritt hart auf der Stelle,
was beſondersdas Aufſtehen der in der Nähe
liegendenFaſanen veranlaßt. Die Beamtenſind
außerdemvon kurz ſuchendenHunden begleitet,
um alles Wild vor die Flinte zu bringen. Je
näher die Treiberwehr den Schützen kommt,
deſto langſamer muß getrieben werden. Die
Faſanen laufen zuletztauf flinkenStändern vor,
und kurz vor denSchützenſtehen ſi

e
meiſtens in

Mengen auf. Da entkommtzum Schluß noch
mancher Hahn unbeſchoſſen,wenn die große
FaſanenjagddesJahres geradeabgeblaſenwird.
Auch hierwinktzum Schlußdie Schüſſeljagd,und
wir wünſchen allen Leſern Weidmannsheil bei
den Winterjagden!

Aufbruchzur Jagd. NacheinemGemäldevon W. A
.

Beer

1911(Bd. 105) 4
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Im Zauberbanne des Nordlichts
Von

A. Theinert

o, da wärenwir! – Begrüße meineLaren!“
lachteFrank Burton, beim Uberſchreitender

SchwelledesgeräumigenBlockhauſesauf die von
denWänden der Vorhalle hängendenHirſch- und
Elentiergeweiheweiſend.
Wir hattenuns in Jokohama kennengelernt,
waren Freunde geworden, aber, nachdemwir
Japan gleichzeitig verlaſſen und den Stillen
Ozean gekreuzt, in Amerika auseinander ge
kommen. Während ich in Panama, Mexiko und
den Vereinigten Staaten mich herumtummelte,
war Burton in den Dienſt der engliſchenPelz
handels-Geſellſchaftgetreten und Cheffaktor in
Fort Churchill geworden. Briefe waren ſehr
ſpärlichgewechſeltworden und ſeit unſrer Tren
nung nahezu fünf Jahre vergangen,als wir an
einem ſchönenSommerabend ganz zufällig an
den Niagarafällen zuſammentrafen. Frank hatte
in Buffalo Geſchäfteabgewickeltund ichim Sinn,
nächſtens von Neuyork nach Hamburg abzu
dampfen, michaber, nachdemwir unſer Wieder
ſehengehöriggefeiert,unſchwerdazu beſtimmen
laſſen, Europa einſtweilennochnichtmit meiner
Gegenwartzu beglückenund den Freund in ſeine
nordiſcheWildnis zu begleiten.
Dort hatte ic

h

mich raſcheingelebt,war mit
Land und Leuten vertrautgewordenund herzlich
froh, dem Haſten und Jagen der Kulturwelt
wieder mal gründlichentrückt zu ſein. Geld hatte
ich in den letztenJahren genuggemacht,um dem
„Time is Money“ eine gute Weile keineBeach
tung ſchenken zu müſſen.
NebenBurton undmir hauſte in Fort Churchill
nur noch ein dritter Weißer, der Unterfaktor
PatrickO'Brien, ein Irländer; die ſonſtunmittel
bar zum Poſten gehörendenMänner waren
Meſtizen und Indianer; Weiber gab's keine.
„Du würdeſtmir einenGefallen tun,“ wandte
ſich Burton a

n

einem Januarmorgen nachdem
Frühſtück a

n mich, „wenn d
u

O'Brien begleiten
wollteſt. Ich möchteihm nicht gern zumuten,
allein zu fahren. Der Indianer zählt nicht, als
Reiſekamerad iſ

t Sinapis nicht viel beſſer als
eine Holzpuppe; über ſeine Lippen kommen in

vierundzwanzig Stunden keine vierundzwanzig
Worte; aber die Hunde ſind a

n

ihn gewöhnt,

e
r

verſteht ſie zu behandelnwie kein andrer.“
Einem umlaufenden Gerücht nach ſollten
fremdeTrapper in unſermBezirkwildern. Burton
glaubtenichtrecht a

n

die Geſchichte,hielt e
s

aber
dochfür ſeine Pflicht, nachzuforſchen,und ic

h

er
klärtemeineBereitwilligkeit, an der vom Unter
faktoranzutretendenAufklärungstourteilzunehmen.
Am nächſtenMorgen ſtandder lange,niedrige
Schlitten auf der glitzerndenFläche vor der
Pforte der Faktorei,und Sinapis, die kurzgeſtielte
Hetzpeitſche in der Rechten,bei den angeſchirrten
achtzehnZughunden, durchwegVollblut der in

Kanada HuskiesgenanntenRaſſe.
Am erſtenTagemachtenwir einengutenRekord.
Der Schneewar hart und die Fläche wenig ge
brochen,nur a

b

und zu rumpelte der Schlitten
über den unter der weißen Decke verſteckten
Stamm eines vom Sturme gefällten oder aus
AltersſchwächeumgeſunkenenBaumes. Gegen
Abend machtenwir halt a

n

der windgeſchützten
Seite eines Tannendickichtsund trafen die Vor
bereitungen zum Biwakieren. Die Zugtiere
wurdenausgeſchirrtundgefüttertundein tüchtiger
Haufen Holz zuſammengeſchlepptzur Speiſung
der beidengroßenLagerfeuerwährendder Nacht.
Das Thermometerzeigte zweiundzwanzigGrad
Reaumur unter Null, und tieferes Sinken bis
zum Morgen ſtand zu erwarten.
Nachdemwir abgekochtund gegeſſen,einen
tüchtigen Schluck aus der Kognakflaſche ge
nommen und die Pfeifen angezündethatten,
fragte michO'Brien: H

.

„Wie gefällt Ihnen Sinapis?“
„Hm, 's ſcheint d

a

etwas nicht ganz in der
Ordnung zu ſein; e

r bewegtſich,wiewenn e
r

Blei

in den Gliedern hätte.“
„Stimmt! – Krank iſt er; iſt's heutemorgen
ſchongeweſen,hat aber nichts davon verlauten
laſſen. Hätte e
r

denMund aufgetan,dann wäre
ein andrer Hundelenkermitgenommenworden.“
„Na, gar ſo ſchlimmwird's wohl nicht um
ihn beſtellt ſein; morgen iſ
t

e
r

vielleichtwieder
munter.“
„Das glaube, wer mag, ic

h

nicht,“ knurrte

O'Brien. „'s iſ
t

ein eignesDing um dieſeRot
häute; äußerlichvertragen ſi

e

den ſtärkſtenPuff,
packtſie's aber innerlich,dann iſt's gefehlt; keine
Widerſtandskraft,kein Aufraffen. Heute krank,
morgen tot, das iſ

t

die Regel.“.
„Müſſen's halt abwarten. Über Nacht ſoll

e
r

im Schlitten liegenbleiben,warm eingewickelt.
In die Feuerwacheteilen wir beidenUns, ohne
ihn.“
Am Morgen ließ ſich a

n

einer ſchwerenEr
krankungdes Indianers nichtlänger zweifeln; e

r

war gänzlich entkräftet,vom Fieber geſchüttelt
und ſtöhnteerbärmlich. Wir konntennichts für
ihn tun, wir mußtenihn liegen laſſen,wo e

r lag.
O'Brien übernahmdie Lenkung des Geſpanns,
und weiterging'snachNorden,ſobaldwir gefrüh
ſtückthatten.
In unſrer Erwartung wurden wir nicht ge
täuſcht;am folgendenTag fuhren wir über eine
ebene,harte Fläche und kamenraſch vorwärts.
Wild war wenig zu ſehen: etlicheWölfe, a

b

und

zu ein Fuchs, ein paar Polarhaſen und Schnee
hühner. Daß Menſchen in dieſer Gegendgejagt
oder Fallen geſtellthaben ſollten, davon zeigten
ſich keineSpuren.
Nach Sonnenuntergangwar ic

h

in eine Art
von Halbſchlummergefallen, aus dem ich durch
ein prickelndesGefühl in den Augen geweckt
wurde. Die Augen tränten, die Lider zuckten
krampfhaft. Mit dem linken Arm über den
Schlittenrandlangend,raffte ichmit der in ihrem
Pelzfutteral ſteckendenHand Schnee auf, die
brennendenAugen damit zu kühlen:der Schnee
war roſig angehaucht.Ich warf einen Blick auf
O'Brien: ſeinen Kopf umgab ein leuchtender
Nebel. Das gleichezeigteſichbei den Hunden;
der von ihren Nüſtern ausgeſtoßeneBrodem
ſchwebte in zartrotenWölkchendavon oder hing

in der ſtillen Luft wie ein matter Regenbogen.
Währendich,nochhalb im Duſel, überdieUr
ſache der Erſcheinung ins klare zu kommen
ſuchte,wandteder Irländer ſichum. Seine Augen
blinzeltenwie die meinen.
„Verdammnisüber die Lichter
in den Bart.
„Lichter? Lichter?“ fragte ich. „Aha, ich ver
ſtehe:Aurora borealis; Nordlicht im Anzuge.“
O'Brien nickte. „Böſes Omen das; kündet
die Nähe des Todes an. – Sinapis wird den
Morgen nichterleben.“
„Unſinn!“
„Kein Unſinn! Trifft's nichtihn, dann trifft's
einen von uns beiden, und 's wäre mir ſchon
lieber, e

r

müßtedranglauben. Was wiſſen denn
Sie davon, ſind erſt ein paar Monate im hohen
Norden. Hätten Sie hier ſo langegelebtwie ic

h

und erfahren,was icherfahrenhabe,Sie würden
nicht lachen.“
Er ließ die Peitſche ſpielen, und wir fuhren
weiter.
Ich verſank in Träumereien,wurde aberbald
wieder aufgeſchreckt.
„Sie rückenan, ſi

e kommen,die Höllenlichter!“
ziſchteO'Brien durchdie Zähne.
Ich ſchauteauf. Feurige Zungen lecktenüber
den nördlichenHorizont, höher und höher dem
Zenit zu. Von Süden her ſchoſſenihnen flam
mendePfeile entgegen,und ein ſchwaches,kaum
vernehmbaresRaunen und Flüſtern wie von
Geiſterſtimmendrang a
n

mein Ohr. Der rote
Schein wurde intenſiver, die ganze Atmoſphäre
war geſchwängertdamit. GeſpenſtiſcheSchatten
ſchienenvorbeizuhuſchen;die Schneeflächeſahaus
wie ein weites Schlachtfeld,auf dem Tauſende
und aber Tauſende ihr Blut verſpritzt.
Bei guter Zeit erreichtenwir eine bewaldete
Hügelgruppe, die das Endziel unſrer heutigen
Fahrt ſein ſollte, und fingen an, uns fürs Nacht
lager einzurichten. Die Temperatur war wieder
ſtark geſunken,das Weingeiſtthermometerzeigte
minus einunddreißigGrad an. Vier großeFeuer
wurden angemachtundangeſtrengtgearbeitet,ge
nügend harzigesHolz zum Nachlegen zu fällen.
Als wir nachbeendigterMahlzeit zwiſchenden
Feuern hockten,war O'Brien der erſte,das ein
getreteneSchweigen zu brechen.
„Sehen Sie's?“ fragte er.
„Was ſoll ic

h

denn ſehen?“ erwiderte ic
h

ziemlich unwirſch; ic
h

fing an, über die aber
gläubiſcheFurcht meines Gefährten ärgerlich zu

werden.
„Und hören Sie's nicht?“ fragte e

r

weiter.
„Ach was! Das iſ

t ja dummesZeug. Sie
werden ſich doch nicht von einem Nordlicht ins
Bockshornjagen laſſen!“
„Nordlicht!– Ja, ja, ſo heißt's. Aber wer
ſchießtdie Feuerpfeileab?– Wer wirft die keinen

murmelte e
r

AugenblickruhendenSchatten?– Woher kommt
das Geziſchel?– Ich weiß ſchon, 's gibt da
Leute, derenKöpfe zu groß ſind für ihren Leib;
die nehmenden Mund voll, ſchwatzenvon Elek
trizität undErdmagnetismusundmeinenWunder
wie geſcheitſie ſeien. Aber bringen Sie dieſe
aberklugenHerrenzuſammen,ſag' ich, und ſtellen
Sie dieFragen: Was iſ

t

Elektrizität? Was iſ
t Erd

magnetismus? Das ſollen ſi
e

mal klipp und klar
beantworten. Was gilt's, die ſitzen d

a

und ſaugen
ſtumm an ihren Daumenfingern?“
„Aber, Patrick, d

a

ſind Sie denndocharg auf
dem Holzwege.“
„So, Holzwege?– Ich will Ihnen was ſagen:
Es gibt halt gelehrtekrummeund mutterwitzige
gerade Wege, 'ner Sache auf den Grund zu

kommen.“
„Gut, erklärenSie alſo nachIhrer Manier die
Aurora borealis.“
„Was gibt's d

a

weiter zu erklären, 's iſ
t

ein
fachTeufelsſpuk. Der Teufel zündetdie Lichter
an, dieMenſchen zu ſchrecken, zu peinigen.Unddas
Nahen des Todes zu verkünden.– In unſerm
Falle gilt's dem da. Ich hab's ſchon geſagt,
Sinapis wird ſterben.“
„Aber der war dochſchonkrank,ehedie Ge
ſchichtelosgegangeniſt.“
„Hätte wieder geſundwerden können,wären
die feurigen Pfeile nicht geflogen; die bringen
immer Unheil.“
Ich wollte lachen, brachte aber nur einen
heiſerenLaut aus derKehle. Auch mir fing's an
gruſelig zu werden, ich verſpürteeinenAlpdruck,
den ic

h

mit Aufbietung aller Willenskraft nicht
gänzlichabzuſchüttelnvermochte.
Vom Schlitten her drang ein tiefer Seufzer

a
n

meinOhr. Ich ſtandauf und ſchautenachdem
Indianer. Er lag auf dem Rückenund atmete
ſchwer;ein paarmal focht e

r krampfhaftmit den
Fäuſtendurchdie Luft wie zur Abwehrvon etwas
Entſetzlichem– eines, mir unſichtbar,ihn um
flatternden Dämons, ſo fuhr's mir durch den
Sinn. Meine Phantaſie war überreizt; des
abergläubiſchenIrländers Gerede hatte mich
nervös gemacht.
Ich hocktewieder auf meinenPlatz am Feuer,
lehnte mich gegen einen Holzhaufen und ließ
die Blicke umherſchweifen:die von Norden und
Süden überdenHorizontgeſtiegenenLichtgebilde
hatten im Zenit ſich vereinigt und ſankenab
wärts, tiefer und tiefer, wie wenn ſi

e

auf uns
fallen, uns einhüllen wollten in ihre Gluten.
In der Faktorei hatte ich beim Eintreten der
Aurora borealis über die Indianer gelacht, in

dieſerEinöde hier draußenund in meinerjetzigen
Gemütsſtimmungwürde ic

h

in dem Gebaren
der naivenNaturmenſchennichtsLächerlichesge
ſehen haben. Die ſtürmen, wenn die Lichter
heller und heller werden, aus ihren Zelten ins
Freie und erheben,wie beſeſſengeſtikulierend,ein
ohrenzerreißendesGeſchrei. „Der Schall der ver
einigtenStimmen,“ ſo ſagenſie,„bringt dieFeuer
wolken zum Stillſtand. Blieben wir in unſern
Wigwams, dannwürdendie böſenGeiſternieder
ſteigen,würdenuns packenund fortſchleppennach
dem Lande des nie ſchmelzendenSchnees,dort
unſre Leiber zerreißenund unſre Seelen ver
ſchlingen.“
Mir wirbelte es im Kopfe, Mattigkeit über
mannte mich; ic

h

verſank in einen unruhigen
Halbſchlummer.
Plötzlich ſchreckteich auf; ein Laut gellte in

meinenOhren. Ich ſahO'Brien gebeugtüberden
Schlitten, ein Zittern ging durch ſeinen Körper.
„Was iſt's?“ fragte ich.
„Sinapis! – Er hat gerufen.– Haben Sie's
nicht gehört?– Maſcha!“ *) hat er gerufen mit
ſeinem letztenAtem. – Die Dämonen haben
ſeine Seele geholt.“
Ich trat heran. Zwiſchenden abgeſchüttelten
Pelzen lag die in der bitterenKälte in wenigen
Minuten ſtarr und ſteinhart gewordene Leiche
des Indianers.
Der neueMorgen kam,die Sonne ſtiegüber
den Horizont. Unter ihren Strahlen verblaßten
die magiſchenLichter, der Schnee verlor die
Blutfarbe, in meinemKopfe wurde e

s hell, die
Hirngeſpinſte der Nacht zerriſſen und verflüch
teten ſich.
Die Rückfahrtverlief glatt, ohne Zwiſchen
fälle, und a

n

einem prächtigen mondhellen
Abend überſchritt ic

h

nachachttägigerAbweſen
heit wieder die Schwelle meines temporärenÄ herzlichwillkommengeheißenvon FrankUMTOPI. st

*) Maſcha= Teufel.
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Emil Ork Winter in OslaWan

enn junge Hunde zum erſtenmalein
Schneefeldſehen, gebärden ſi

e

ſich
ganz toll. Den Kopf zwiſchendenVorder
beinen,raſen ſi

e

überdieweißeDecke,immer
im Begriff, ſich zu überſchlagen.Es muß
ganz ſonderbar in ihrem Schädel ausſehen.
Und doch, iſ

t

von dieſer Fröhlichkeitund
dieſerVerwunderungnichtauch in uns etwas,
wenn der erſteSchneeim Jahr die Welt ſo

ſpaßhaftverändert hat! Die Naturwiſſen
ſchaftlererzählenſichvon einer Fahrt nor
diſcherForſchernachder weißenInſel Meel
ſaekkenim Jahr 1844,auf der Karl Siemſen
mit eignerLebensgefahrden„Geirfugl“ ge
fangen und gewürgthat. Einen Vogel, der
nichtfliegenkonnte,einenverſpätetenNach
kommender Ichthyoſauren,der letzteſeines
Namens. Er mag auch ein wunderliches
Geſicht gemachthaben, als e

r

den erſten
Menſchenauf ſichzuſchreitenſahundhilflos
den Hals in die Luft ſtreckte.Verſchneite
Felder ſindwie eineMahnung an Eiszeiten,
eine ſonderbareErinnerung an ganz anders
gearteteWeſen, a

n

Eismänner und klir
rendeBäche, in denen das Leben erſtarrt,
Fiſche, die a

n

Land möchten,und Vögel,
die ſich in der dünnen Luft des ſtarren
Winters nicht zu halten vermögen. Der
Hund erinnertſich a

n

ſeineHaſennatur,und
die Pferde pruſten wie Dickhäuter,denen
das Atmen Pein macht, Singvögel, die zu
rückblieben,fallen tot zur Erde, als o
b

alle
Kreatur von der Kälte zu einem früheren
LebensalterihrerRaſſezurückgerufenwürde.
In arktiſchenRegionenmögennochmancher
lei Tierarten leben,die wie die„Geirfugl“
aus einerlängſtvergangenenErdepocheübrig Schlittenfahrt(Bleistiftzeichnung)

gebliebenſind. Und wenn der Winter zu

unskommt, iſ
t es,als o
b

ſichUrzeitundGegen
wart begegneten.Die Luft, in der ſichſonſt
allerleiGetier tummelt, iſ

t

ödewie eineEis
ſteppedesNordens, und derWald und die
Felder geben ihre eigentlicheGeſtalt auf.
Die Kulturhiſtorikerverweiſen uns an
die Völker Innerafrikas als Beiſpiele einer
noch lebendenprimitiven Kultur, die der
Jugendzeit unſrer eignenKultur entſpricht.
So ſind die klingendenWinde in den blau
gefrorenenLüften überderweißenEinſam
keitdesWintersdieSprachederUrzeitender
Erde, jener Periode, von der die Biologen
mit leiſem Schauer und ſtiller Ehrfurcht
reden. Es gibt Menſchen,die könnenden
Schneegleichſamwittern, wenn e

r

ſichnur

in Wolkender Erde nähert. Sie ſagen, e
s

liegt Schnee in der Luft, und ſind trüber
oder ausgelaſſenerals ſonſt, je nachdem
ihnen die SchneelaſtKopfſchmerzenmacht
oder ſi

e

von ihrem Blutandrang zum Kopf
befreit. Der AnblickendloſerSchneeflächen
verſchneiterDörfer undWälder löſtKräfte in

uns aus, die rein tieriſcherNatur ſind, wir
verſpüren in unſerm Blut eine Luſt, über
die weiten Flächen hinzuraſen. In den
hochaufgeſchoſſenenJungens erwacht die
Sehnſucht, in großenKreiſen die Eisflächen
der Flüſſe und Seen auszumeſſen,und

ſi
e

nehmenim Eislauf eineGrazie an, die
ſonſt ihrer Art fremd iſ

t.

Und auch die
kleinenKnirpſe und Mädchenmit Zöpfen
holengewaltigaus auf ihrenSchlittſchuhen,
derenÄ Form undVerſchnürung
ihnen das Laufen erſchwert. Die rauhen
Stimmen der großen Lümmels und das



19II. ML. I 2

Piepſen der Kleinen gibt ein herrliches
Gemiſch von Naturlauten, das den
Vogelgeſangdes Sommers und das
Rauſchender Wälder erſetzt.
Eine Fahrt in diewinterlicheLand
ſchafthat ſo gar nichtsmit einer Reiſe
im üblichen Sinne gemein. Sie iſ

t

viel eher eine Forſchungsreiſe. Ihre
Aufregungen gleichenviel eher denen
der Jagd, wir denken a

n
wilde Tiere.

Die Einſamkeitfrißt ſich in unſerHerz
und unterminiertalleVorſtellungenvon
Geſelligkeitund Komfort. Sobald wir
denBahnhofverlaſſen,ſtehenwir mitten

in einer Schneewüſte, von weither
dringen Stimmen a

n

unſer Ohr, als
kämen ſi

e

aus der Erde, und ſi
e klingen

fort in der Luft, als hätte der graue,
eiſerneVorhang des Himmels tauſend
Schallrohre, in denen e

s

dröhnt wie

in einemunheimlichenGewölbe.
Das Dorf ducktſichunter einerLaſt
von Schnee,und außer den ſchmutzig
grünen Giebeln und den kleinenver
ſchlafenenAuglein darin iſ

t

alles mit
weißen dickenPelzen belegt. Die Erde
gleichteinemMärchenkönigaus Niffel
heim.
Alles Kleinliche von Menſchenhand
verſchwindetunter dem großenkünſt
leriſchenRieſenwerk, das der Schnee
hergerichtet. Ein Schwarzweißkünſtler
großenStils hatdieWeltzumPoſtament
einer Verherrlichung der Einſamkeit gemacht.
Die Kultur der Jahrtauſendewird unter einer
alles gleichmachendenSchneedecke in ihren fein
ausgearbeitetenLinien,ihremtauſendfältigenOrna
mentenwerkerſtickt. Die Flachornamente der
Hügel und Felder, die der Fleiß des Landmanns
und das Dreifelderſyſtem in den Rieſenleib der
Erde gekritzelthat, unddas luftigeBlätterwerkder

Emil Orlik

Emil Orlik

Über Land und Meer

Treiber im winterlichenWalde (farbigerHolzschnitt)

Bäume und Sträucher verſchwindetunter einem
ungefügen Pilgermantel, den die büßendeErde
um ihre Schultern geworfenhat. Nur ein paar
Rieſenfalten verraten d

ie

heitere Geſtalt des
Sommers, jene ſorgfältigeund mühſamePracht,
mit der d

ie

Natur ihre ſommerlichenFeſte feiert
und die weihevolleArbeit eines gütigen, ſegen
ſpendendenHerrſchersverrichtet.

339

Die Menſchen erſcheinenmikroſko
piſch klein aufdemweitenweißenFeld,
undihrevermummtenGeſtaltenſchieben
ſich lautlos durchdie Landſchaft. Sie
haben ſo gar nichts von den Herren
der Schöpfung a

n ſich, viel eheretwas
von Zwergen, die ſcheu durch einen
Rieſenwald oder auf den weiten
Plätzen der engen Dörfer vorüber
huſchen. Jede Straßeneckeerweitert
ſich zu einem ſolchen Platz, und die
kleinſten Erhebungen machen eine
Wichtigkeitaus ihrer ſchön geſchwun
genen Hügellinie, als handle e

s

ſich
um die Interpretation eines geſchicht
lichenVorganges. Ein Zaun, ein altes
Tor oder auch nur die ſorgſam ver
ſchloſſenenTüren zu den Wohnungen
derMenſchenlugenwie boshafteKrüp
pel unter den dickenweißen Schnee
maſſen hervor, als hätten ſi

e

Grals
güter zu hüten und ſeiennichteherge
ſonnen, ihre Schätzeherzugeben, als
bis die Frühlingsſonne ſich ihrer er
barmt. Sie frieren in ihrer Einſam
keit, aber ſi

e

laſſen e
s

ſichnichtmerken
und erfüllen ihr Wächteramtmit der
Würde eines Don Quixote. Die
Häuſer ſehen völlig unbewohnt aus
oder wie Attrappen. Man vermutet
unzählige Irrgänge darin, in denen
die Menſchen ſich verſtecken.
Unſre Maler haben erſt verhältnis

mäßig ſpät ſich der Winterlandſchaftbemächtigt,
ebenſowie dieWinterreiſeluſteine Errungenſchaft
der Neuzeit iſt.
Dem modernenMenſchen genügt die Stille
des Sommers nicht, e

r

ſehnt ſich nach der Ver
laſſenheitdesWinters, nachdem Urzeitnebel,der
überweißenFeldernbrodelt,nachdemeintönigen
Geklapper der dürren Winteräſte, die die rote

Das Alter
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Emil Orlik AUSchaimWinter

Sonne mit ihrem magiſchenFeuer
ſcheinanzündet.
Unſre Phantaſie liebkoſt die
weißenRieſengipfelder Berge, die
ſchneebeladenenÄſte der Bäume,
unter denender Frühling mit ſeiner
lieblichenSchönheitſchlummert.Und
man muß die feinen Andeutungen
der Natur verſtehen,die kleinen
Unterbrechungender großenweißen
Eintönigkeit,dieLinien dereinſamen
Bäume aufzuſpüren oder jener
grünenStellen, an denendas Pelz
kleid des Winters riſſig geworden
iſt, um dann wieder mit innigem
Behagen die geſchwungenenFor
men der Felder und Berge nach
zubilden: Profeſſor Emil Orlik gibt
uns in ſeinen Schneelandſchaften
eine Vorſtellung von den Ekſtaſen
des Künſtlers, der ſich hier eine
Aufgabe vonganz intimemReiz ge
ſtellt hat.
Seine Bilder laſſen uns die
farbigenExtravaganzender Winter
landſchaftund das verfeinerte Ge
fühl für die leichteZeichnung,die
gleichſamnur in das Weiß ein
gehauchtenLinien der Felder und
Bäche, dann die groteskenMenſch
lein und die ſonderbarverwaſchenen
Stucktöne der Häuſer wunderſam
genießen.
Er iſ

t

als Plaſtiker und Orna
mentariſtüberall demWinter köſtlich
auf der Spur und zeichnetihm alle
humoriſtiſchenKapriolen nach,ohne
auch nur einen Augenblick jene
ſchönegroßeFeierlichkeitaufzugeben,
die allein dieKunſt in ihrenhöchſten,
zur TechnikgewordenenAusdrucks
formen zu ſchenkenvermag.

Wilhelm Mießner

DER FROST-KÖNIG DES NIAGARA
SÄ der kalte Föhn über die Niagarafällezu ſtreichenbeginnt, tauchtunter ſinkender
Temperatur unterhalb der amerikaniſchenFälle
eineEisſchollenachder andernauf, die, bald ver
einigt, eine Verbindung zwiſchen Kanada und
Amerikaherſtellen. Das oberhalbdes Falles ſich
bildendeEis, über den Fall geſchwemmt,beginnt
ſichamFuße desFalles nachundnachaufzuſtauen,
und bald iſ

t

das Waſſer gezwungen,ſich einen
Weg unterhalbdes Eiſes aufzuſuchen.Wird der
Froſt durch kurzes Tauwetter unterbrochen, ſo

kommenEisſchollenununterbrochenvom Erieſee
hinab den Fall, und ſetztum dieſeZeit der Froſt
wiederein, ſo dauert e

s

nur wenigeTage, und die
WaſſerdesNiagaraſind in ihrerTätigkeitgehemmt.
Einmal unterhalbder Fälle im Waſſer, dauert

e
s

ſeltenmehrwie achtbis zehnStunden, bis die
Eisſchollenvor dem Falle zu Bergen aufgetürmt
ſind, und die Reiſenden der New WorkCentral,
die ihre Gleiſe entlangder Fälle führt, genießen
denherrlichenAnblickdesgewaltigenNaturwerkes;
die Züge halten meiſt am Niagarafall, um den
Reiſenden eine Gelegenheitzur Beſichtigung zu

geben. Oberhalb des Waſſerfalls treibtdas Eis

in großenSchollen; ſobalddieſejedochdie oberen
Stromſchnellen erreichen,werden ſi

e

in kleine
Stückezerſchellt,die ſeltengrößer als einManns
hut ſind. DieſekleinenStückebildeneinewunder
bare, feſtgefügteEisbrücke. Sehr oft treibt der
Wind noch ſo vielWaſſer und Eis aus demErieſee
über den bereits gefrorenenFall, daß ſich eine
Eisdeckevon ſolcherStärkebildet,die auf der Erde
nicht ihresgleichenhat; ein Eisberg preßt und
ſchiebtden andern und zwingt ihn zur Bildung
gigantiſcherFormen, und bald hat die Eisſtärke
dieſerBrückeeine Dickevon hundertFuß. Man
vergegenwärtigeſich, was dies bedeutet: Fünf
ZentimeterſtarkesEis kann einen Mann tragen,
das Doppelte einenMann zu Pferde, und beim
EinhalteneinergewiſſenEntfernungeineKavallerie
abteilung, fünfzehnZentimeter ſtarkesEis trägt
die Laſtder ſchwerenFeldgeſchütze,zwanzigZenti
meter Eis eine geſchloſſeneArtillerieabteilung,
fünfundzwanzigZentimeterEis eineganzeArmee
mit Pferden, Wagen,Kanonen und ſo weiter,und
auf einemEis von vierzigZentimeterStärkekann
bequem eine Lokomotive fahren – und dieſe

immenſeEisſtärkewürdedieganzeWall Streetvon
Neuyorkmit ihrenWolkenkratzerntragenkönnen.
Kaum iſ

t

der Fall zugefroren, ſo ſtrömendie
Sportjünger herbei, und jeder will den Ruhm
einheimſen,der erſte in dieſer Saiſon zu ſein, der
die Eisbergeerklimmtund den Fall überſchreitet.
Angſtliche Zuſchauer ſind Augenzeugen dieſer
Sportler, und mit Spannung wird jeder Schritt
vorwärts beobachtet. Der Sonntag bringt die
Touriſten in Scharenan, und gleicheiner großen
Schlange ſchiebenſich die Züge auf dem Eiſe
vorwärts; bald iſ

t

ein ſolider Weg ausgetreten,
und dann iſ

t

die Zeit für die Furchthaftenge

kommen,aucheine Exkurſion über die Fälle zu

unternehmen. Es iſ
t

ein Wunder mehran dieſen
Fällen, daß nochnichtein einzigesMenſchenleben
hierzugrundeging,wennauchkritiſcheFälle genug
vorkamen. Es war am22.Januar 1899,an einem
Sonntagnachmittag,als eine Kataſtrophe faſt
unvermeidlichſchien. Der Niagarawies in dieſem
Jahre eine Eisſtärkeauf, an die ſich die älteſten
Bewohner kaumerinnern konnten. Die Winter
ſzeneriean den Fällen war unbeſchreiblichgroß
artig, undHundertetummeltenſich a

n

der Brücke
umher,um jederArt Sport zu huldigen. Plötzlich
ertönte ein Schrei aus Hunderten von Kehlen:

Wintersportauf der amerikanischenSeite
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die Maſſe des Eiſes begannſich ohne
Urſache zu bewegen, die Berge
ſchwanktenund verändertenihre Ge
ſtalt, und die Eisſchollentrieben den
eine Meile entferntenStromſchnellen
zu. Die nahe der kanadiſchenSeite
auf dem Eiſe Weilenden begannen
wie wahnſinnig nach der kanadiſchen
Seite zu laufen und verſuchten,von
Eisſcholle zu Eisſcholle hüpfend, ſich
in Sicherheitzubringen;diederameri
kaniſchenSeite näherBefindlichenver
ſuchtenes auf dieſer Seite, und wie
wenneinSchutzengelüberdenFliehen
den wachte, gelang es allen, bis auf
eine Frau, einen Mann und einen
Jungen, ſichin Sicherheitzu bringen.
Der Junge war wohl naheder ameri
kaniſchenSeite, aberdurchdasKrachen
des Eiſes in ſeinemWeg unſicherge
macht, wandte er ſich in entgegen
geſetzterRichtungundbefandſichplötz
lich auf einer treibendenScholle, die
gegendie große eiſerneBrücketrieb.
Vor der Brückewar das Eis bereits
hochgetürmt,und die Zuſchauerver

Der Hufeisenfall

34

Eine der schwerzugänglichenWindhöhlen

folgtenmit Schauderndie nun unvermeidlichſchei
nendeKataſtrophe.Aberin demAugenblick,als die
Scholle gegendie Eisbrückekrachteund zerſchellte,
ſchwangſichder Junge mit ſeltenerKaltblütigkeit
auf die geſtauteEismaſſeund erreichtevon daden
Brückenpfeiler. Man bejubeltedes Knaben Mut
und ſpähtenunnachdemPaar, dasderÄSeite zufloh. PlötzlichſtraucheltedieFrau undfiel,
und ein Schreckensſchreiaus hundertKehlenſagte
dem dahinfliehendenMann, daß etwasgeſchehen
ſei. Der Mann kehrteum, half ihr auf die Füße,
und Hand in Hand ging derWettlauf ums Leben
weiter. Und was andernvielleichtdas ſichereVer
derbengeweſenwäre, wurdedieſeneineRettung:
über eine auf ſi

e

zutreibendeScholleſprangen ſi
e

auf ſicheresEis und erreichtenunter brauſendem
Jubel der TauſendeamUfer das Land. Ohne ſich
derGefahr bewußt zu ſein, waren ſi

e
über dieſe

Scholle geeilt, die nur dieſe eine Sekunde ihre
Feſtigkeitbehielt: eine Sekundeſpäterverſchwand

ſi
e

unter der Eismaſſe.
Die größteSchönheitdes Niagara im Winter
zeigtder Proſpect Park, wo eineSzeneriemit der
andernwie in einemFeenland abwechſelt;dieſer
Park iſ

t

ein Paradies im Winter.
Franz Bartlett

In derMitte:Blick vonderGoatislandbrücke Zwergeauf demRiesen
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H Bollmann war nach St. Moritz gereiſt,
um, wie er ſeinemFreunde Minx erklärte,

ein wenig Winterſport zu treiben. „Nimm dich
nur in acht,“hatte Minx erwidert, „derWinter
ſport in St. Moritz iſ

t

eine gefährlicheSache.“
„Wiemeinſtdudas!“ fragteBollmannharmlos.
„Nun,“ antworteteder Freund und ſetzteſein
ironiſchesGeſichtauf, „mit Rodeln fängt man
dort an, und mit Heirodelnhört man auf.“
„Ach, du mußt immer deineWitzemachen,“
meinte Bollmann,
„Übrigenswerde ic

h

nachkommen,“fuhr Minx
fort. „Das bin ic

h

dir als dein Freund und
Anwalt ſchuldig. Man darf dich nicht z

u lange
ohne Aufſicht laſſen, mein guter Junge. Sonſt
gibt e

s

ein Unglück. Und wenn du ſchondurch
aus Sport treibenmußt, ſo laſſe michwenigſtens
rechtzeitigwiſſen, mit wem. Ein kleinerKnochen
bruch, eine verſtauchteHand heilen ja ſchließlich
wieder. Aber was man ſichbeimFlirten zuzieht,
das wird man unter Umſtändenzeitlebensnicht
wieder los.“
Minx hatte den Freund a

n

ſeiner ſchwächſten
Stelle getroffen. Denn Hans Bollmann war eine
anlehnungsbedürftigeNatur. Er verehrte das
weibliche Geſchlechtund wünſchte ſeit Jahren
nichts ſehnlicherals die Ergänzung ſeiner eignen
recht bedürftigen Perſon durch ein paſſendes
Seitenſtück. An Gelegenheitdazu hätte e

s

nicht
gefehlt. Denn Hans Bollmann hatte Geld, viel
Geld; und die Mutter hätte ic

h

ſehenmögen,
die nichtmit Freuden ihren Segengegebenhätte,
wenn e

r gekommenwäre, um ihre Tochterzum
Weibe zu begehren. Aber e

r

kamnicht. Er war

ſo entſetzlichanſpruchsvoll. E
r

wünſchte– wie

e
r

ſich ausdrückte– „um ſeiner ſelbſt willen“
geheiratet zu werden. Und das war bisherdoch
wohl nicht zu erreichengeweſen. In den Ex
wägungender Kandidatinnen,diebisher in Frage
kamen, hatte der Geldpunkt eine z

u gewichtige
Rolle geſpielt. So behauptetewenigſtensHans
Bollmann, und e

r

mochteam Ende nichtganz
unrechthaben.
Denn e

r

war keinMann, der vermögeſeiner
körperlichenEigenſchaftenirgendwelcheAusſicht
hatte, auf ein weibliches Weſen Eindruck z

u

machen.Man mußte ihn nur ſehen,den kleinen
Mann, wie e

r

d
a

hilflos auf der Eisbahn des
Elitehotels herumkrebſte,das dickeLeibchen in

einen weißen Sweater gehüllt und den runden,
viel zu großenKopf von einerweißenWollmütze
bedeckt,die den kahlenSchädel gnädigverhüllte.
Nein: das, was man einen ſchönenMann nennt,
war e

r

nicht.
Denn in dieſem wenig anziehendenKörper ſaß
eine ſchwärmeriſcheund ſchönheitstrunkeneSeele,
die, von einerEnttäuſchungzur andern flatternd
und reichlichwundgeſtoßen,dennochihre Ideale
nicht verlorenhatte. Und wenn Hans Bollmann
am Klavier ſaß und mit ſeinen kleinen dicken
Wurſtfingern den „Triſtan“ ſpielte, dann hatte
man wohl die Empfindung, daß das Schickſal
auchetwas Beſſeres hätte tun können, als dieſe
leidenſchaftlicheund ſehnſuchtsvolleSeele in eine

ſo minderwertigeHaut z
u ſtecken.

Unter den ſchlittſchuhlaufendenHotelgäſten
befand ſich aucheine ſchlanke,elegantgekleidete
Blondine, die,von mehrerenKavalierenumgeben,
graziös dahinſchwebteund die kunſtvollſtenFi
guren in das ſonnenbeſchieneneEis grub. Die
Höhenluft, die von den Gletſchernherunterund
über das weiße, zwiſchendenTannen hübenund
drüben ſo friedſam gelagerteHochtal hinüber
gewehtkam, ließ die Wangen röter, die Augen
feuriger erſcheinen. Dieſe Höhenluft wirkte wie
Champagner. Alles, was Leben heißt, ſchien in

einenWirkungengeſteigert:die Schönheitmalte
ſichdemſehnendenAugedoppeltſchön,dieSehn
ſuchtaber wuchszehnfachüber ſich ſelbſthinaus.
Hans Bollmann hatte wieder einmal ſein
Schickſal gefunden. Der gefrorene See von
St. Moritz d

a

untenmit ſeinenSchlittſchuhläufern,
die braunen Tannen, die ſchneeigenHöhen: das

Und das war eigentlichſchade.

Bollmann lächelte.

hatte alles auf einmal kein Intereſſe mehr für
ihn. Ihn feſſelte nur nochdie ſchlanke,blonde
Läuferin. Wie konnteauchNatur nebendieſem
Frauenbildbeſtehen,dasalle nur denkbareSchön
heit– ſo wollte es ihm ſcheinen– in ſichtrug?
Erkundigungen beim Hotelportier ergaben,
daß die junge Dame Komteſſe Lavalle hieß, in

den Rheinlanden z
u Hauſe war und mit ihrem

Vater, dem Grafen Lavalle, reiſte, einemvor
nehm ausſehendenKavalier mit Monokel und
kurzgeſchnittenemBärtchen, der, wenn e

r

nicht
dinierte oder mit ſeiner Tochter ſpazierenging,
ſich die Zeit a

n

einem der in dem großenGe
ſellſchaftsraumaufgeſchlagenenTiſchemit Karten
ſpiel vertrieb.
Für Hans Bollmann begann nun eine Zeit
der fieberhafteſtenTätigkeit. Sein eignesDaſein
ging völlig auf in demjenigen der Komteſſe
Lavalle. Wo ſi

e war, d
a

war e
r

auch. Er hatte
ſichvomOberkellnereinenPlatz anweiſenlaſſen,
der nur zwei Tiſche von dem ihrigen entfernt
war und e

s
ihm geſtattete, der Holden jeden

Biſſen in denMund z
u zählen.Wenn ſi
e

Schlitt
ſchuh lief, lief e

r
auchSchlittſchuh. Wenn ſi

e

rodelte, ſtand e
r

a
n

der Rodelbahn. Wenn ſi
e

mit dem Vater. Und andern Kavalieren eine
SchlittenpartienachPontreſina oderSilva Plana
machte,befand e

r

ſich a
n

der Rampe des Hotels
und wohnte der Abfahrt bei. Und wenn die
Schlitten wiederkamen,konnte man ſicher ſein,
daß Hans Bollmann zur Stelle war und ſich
durch den Augenſcheinvon der Rückkehrder
Komteſſeüberzeugte.
Ein andrer hätte vielleichtverſucht,die per
ſönlicheBekanntſchafteines ſo angebetetenWeſens

zu machen. Aber das wagte e
r

nicht. Sie war
„zu hoch und hehr“. Lieber hätte e

r

ſich die
Zunge abgebiſſen.Das einzige,was e

r tat, war,
daß e

r

ſich abendsim Muſikſalon a
n

den Flügel
ſetzteund „Triſtan“ ſpielte oder „Walküre“ oder
ſonſt etwas Leidenſchaftlichesund Sehnſuchts
volles. Vielleicht würde ſi

e

kommenund zu
hören; ja, und vielleichtwürde ſi

e

die ſtumme
Spracheeiner Seele verſtehen,die keinenandern
Wunſch hatte, als ſich mit der ihrigen z

u ver
ſchmelzen. Gäſte kamenund Gäſte gingen, und

ſo oft die Tür ſichöffnete, wendeteder Spieler
ſeinen runden Kopf, auf deſſenGlatze ſich das
Licht des Kronleuchtersſpiegelte,um ihn immer
wieder enttäuſchtauf die zehn roten Würſte z

u

ſenken, die den Taſten das „Nacht der Liebe,
ſink hernieder“ oder „Winterſtürmewichendem
Wonnemond“ entlockten.
Eines Abends aber traten ſi

e

wirklich in das
Zimmer, Graf und Komteſſe, ſetztenſich und
lauſchtenden Klängen des „Liebestodes“, den
der Künſtler mit ſolcherInbrunſt ſpielte, daß der
Hinterkopfſichrot färbte unddickeSchweißperlen
von den fleiſchigenHängebackenhinabtropften.
Als e

r geendethatte unddas Taſchentuchhervor
zog, um ſichdenKopf zu trocknen,ſtandplötzlich
der Graf nebenihm, ſtellte ſich vor und ſprach:
„Sie habenuns einengroßenGenußbereitet.“
Hans Bollmann lächelteverlegen. „Die Muſik

iſ
t

doch etwas Herrliches,“ fuhr der Graf fort.
„Sie ſpielen aber auch z

u

ſchön. Sie müſſen uns mal etwas aus der
„LuſtigenWitwe“ſpielen,wenn ic

h

Sie darumbitten
darf. Leider habe ic

h

jetztkeineZeit mehr. Man
erwartet mich. Ich ſpiele nämlichauch. Freilich
nur Karten. Spielen Sie auchKarten? Bridge?
Poker?“ Nein, Hans Bollmann ſpielte keine
Karten. „Schade,“ meinteder Graf, „ich hätte
mich für Ihr Spiel gern mit dem meinigen
revanchiert.“
Damit war die Unterredung z

u Ende. Boll
mannhattedas Gefühl, daß e

r

ſich ſo ungeſchickt
wie möglichbenommenhatte. Aber e

r

benahm
ſich ja immer ungeſchickt,wenn e

s

darauf ankam,
geſchickt zu ſein. Das war nun einmal ſeinVer
hängnis. Mit Menſchen, die ihm gleichgültig
waren, konnte e

r

die intereſſanteſtenGeſpräche
führen. War aber ſein Herz engagiert und
handelte e

s

ſichdarum, auf ein weiblichesWeſen
Eindruck zu machen, dann war e

r verlegenwie
ein Primaner, ſchwiegoderredetedummesZeug
undverdarballesdurchſeinlächerlichesBenehmen.
Ja, Hans Bollmann war ſehr unzufriedenmit
ſich. Warum ſpielte e

r

auchnicht Bridge oder
Poker? Und wenn e

r

ſchonnicht in der Lage
war, auf dem Umwegeüber den Spieltiſch mit

&w Grer d
e
s \\Wespes Sºja

e
s

erforderte.

der Angebetetenſeines Herzens Fühlung z
u ge

winnen, warum hatte e
r

nicht den Wunſch ge
äußert, der Komteſſevorgeſtellt z

u werden? Die
Gelegenheit war dageweſen, und e

r

hatte ſi
e

vorübergehenlaſſen. Prügeln hätte e
r

ſichmögen.
An einemder nächſtenTage befandſichHans
Bollmann auf dem Hügel, wo ſich die Skiläufer
tummelten. E

r

war ſich der Schwierigkeiten
dieſes Sports wohlbewußt und vermochte ſi

e

theoretiſchvortrefflich z
u meiſtern. Nur in der

Praxis haperte e
s

damit. Es war ihm nämlich
nichtgegeben,die beidenlangenHölzer, die ihm
wie Bleigewichte a

n

den Füßen hingen, ſo aus
einander zu halten, daß ſi

e

ſich nicht ins Gehege
kamen. Anderſeits war e

r

ſich vollſtändig klar
darüber,daß dieſe verdammtenHölzer, wenn ſi

e

vorn oder hinten zuſammentrafen, ihn not
gedrungen zu Fall bringen mußten. Das aber
konnteund durfte nichtgeſchehen.Denn e

r

war
nichtder Mann, der wieder auf die Beine kam,
wenn e

r

erſt einmal auf der Erde lag. Und
ſollte e

r

der Welt, ſollte e
r

der Komteſſe ein
Schauſpielgeben? E

r

hatte ſich ja doch, wenn
man derWahrheit dieEhre gebenſoll, nichtaus
Luſt am Skilauf dieſe zwei Unglückshölzerunter
die Füße geſchnallt,ſondern lediglich,um in der
Nähe ſeinerSchönenweilen z

u können,die neuer
dings– Gott weiß, warum– auf den unſeligen
Gedankengekommenwar, um jeden Preis Ski
laufen zu lernen.
So ſtand denn der kleine, dickeMann am
Start und ſah zu, wie die andern liefen, fielen,
wieder auf die Beine kamen, von neuemdurch
den hochaufſpritzendenSchnee toſten und aber
mals purzelten. Hin und wieder machteauch e

r

einen zaghaften Verſuch, indem e
r

eins ſeiner
fetten Beinchen vor das andre ſetzteund ab
wartete, was ſich darausentwickelnwürde. Aber

e
r

hatte Glück. Es entwickelteſichnichts. Denn
die Ski wollten nicht, und ſo blieb e
r

immer
auf ſeinem Platze. Bis ſich auf einmal etwas
ereignete,das ihn nichtnur aus ſeinemſeeliſchen,
ſondern– leider– auchaus ſeinemkörperlichen
Gleichgewichtherausreißenſollte.
Die Komteſſe ſtürzte. Sie war glücklichbis
nachunten gekommen,dort, wo die Bahn eine
Kurve machte,als ſi

e

das Schickſalereilte. Und
nun lag ſi

e

d
a

undkonntenichtwiederaufſtehen.
Hans Bollmann wußte, was e

r

ſeiner Liebe
ſchuldigwar. Er befahl ſeine Seele dem lieben
Gott, gabſicheinenRuck,und ſieheda, die Hölzer
ſetztenſich wahrhaftig in Bewegung. Es ging
verteufelt raſch. Der kleineMann hätte etwas
darum gegeben, wenn e

r
hätte halten oder

bremſenkönnen. Aber davonwar gar keineRede.
Im Fluge ging es der Stelle zu, wo ſich die
Dame ſeines Herzensbefand.
„Halt! Halt, junger Mann!“ rief dieſe ent
ſetzt. „Um Gotteswillen! Wo wollen Sie denn
hin?“
Sie hatte gut ſchreien. Sie hätte ebenſogut
probierenkönnen, eine im Sturz begriffeneLa
wine aufzuhalten. Was d

a

durch den Schnee
herangeſauſtkam,über ihre Knie hinwegſtolperte,
mit den Beinen in der Luft einenTriller ſchlug,
um ſichdann mit ſeinen Ski in die ihrigen z

u

verbohren,daslag nun nacheinemheldenmütigen,
aber vergeblichenKampf gegen die Geſetzeder
Schwerkrafthilflos als eine unförmlicheMaſſe
ihr zu Füßen.
„Mein Name iſ

t Bollmann,“ klang e
s

aus
demSchnee,„ichwollteIhnen nur behilflichſein.“
„Das iſ

t

edelvon Ihnen,“ verſetztedie Schöne
und rieb ſich die ſchmerzendeKnieſcheibe,„aber
gebenSie ſichkeineMüheweiter. Das Strampeln
hilft nichts. Sie kommendochnichtauf die Beine
und ſchlagenmir höchſtensmeine Ski entzwei.
Ich denke, wir bleiben ruhig liegen, bis einer
kommtund uns aufhebt.“
Hans Bollmann machteein kläglichesGeſicht.
Die Annäherung a

n

die Komteſſewar ihm zwar
endlichgeglückt,aber dochganz anders, als e

r
e
s

ſich gedachthatte. E
r lag zwar in ihrer Nähe,

Fuß a
n Fuß, ſo
,

wie e
r

e
s

ſich in ſeinenkühnſten
Träumen nicht auszumalengewagt hatte; aber
hilflos wie ein Kind und nicht imſtande, etwas
der Situation.Angemeſſenes z

u ſagen. Wenn ihm
noch ein Scherzwort eingefallen wäre! Allein
ihm fiel ja nie etwas ein, wenn der Augenblick

So lagen ſi
e

denn beide d
a

mit
demRückenim Schneeundwartetendes Retters,
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der da kommenſollte. Und er kamauch. Graf
Lavalle war es, der da heranſauſte,bremſte, in
vollendeter Eleganz vor ihnen ſtand, erſt die
Komteſſe, dann Hans Bollmann auf die Beine
brachteund beidedurchden Schneemit ſicherer
Hand bis an eine Bank bugſierte. Kaum waren

ſi
e geborgen, ſo brachdie Komteſſe in ein fröh

lichesGelächteraus.
„Nein, wie komiſch!“rief ſie. „So müſſen
wir uns kennenlernen!“ Und ſi

e

reichte ihm
die Hand, die e

r

mit Ehrfurcht ergriff und an
die Lippen führte. Dann bedankte e

r

ſich bei
dem Grafen, der aber jeden Dank ablehnte
mit dem Bemerken, daß e

r

ſich freue, einem
Manne, dem e

r

ſeinerſeits ſo Schönes zu ver
danken habe, einen kleinen Dienſt leiſten zu

können.
„Ja, Sie ſpielen wundervoll,“ ſchwärmtedie
Komteſſe, „ichbeneideSie um Ihre Kunſt.“
Nun, d

a

die Rede auf Muſik kam, taute
Hans Bollmann allmählichauf, und als ſi

e

zu

dritt in ihr Hotel zurückkehrten,war die Unter
haltung ſo angeregt,als wenn ſi

e

alte Bekannte
Wären. § «w“H

.

Von jetzt a
n

konnte man ihn täglich in der
Geſellſchaftder Komteſſeſehen. E

r

war beſtän
dig um ſi

e

herumwie ein treuer Hund. Wenn
der kleine,dickeMann an der Seite der großen,
ſchlankenDame die verſchneiteDorfſtraße a

n

den
Hotels entlang ging, dann gab e

s

wohl keinen
Kurgaſt, der nicht ſtehenblieb, um dem Un
gleichen Paare nachzuſchauen.Die Kavaliere
ſchütteltenden Kopf: was war das nur wieder
für eine Kaprice von der Komteſſe,dieſenMen
ſchen, der doch wahrhaftig nichts Dekoratives
hatte, in einer ſo auffallendenWeiſe zu bevor
ZUgen?
Hans Bollmann war ſtolzund glücklich.Sagen
konnte e

r nicht, was e
r

fühlte. Aber wenn e
r

am Klavier ſaß und ſpielte, dann war jederTon
eineLiebeserklärung,und die dickenroten Hände
wurden zu Vermittlern einer Sehnſucht, wie ſi

e

tiefer und inniger kein Triſtan und kein Romeo
empfindenkonnte. Einmal, als e

r geendethatte,
bemerkte e

r

Tränen in ihren Augen. H
.

„Ich bin ſo traurig,“ ſprach ſi
e

und reichte
ihm ihre mit Ringen beſäteHand, „Papa hat
mir Vorwürfe gemacht. E

r

will nicht, daß ic
h

die andern ſo vernachläſſige.Und ic
h

machemir
doch ſo wenig aus dieſen Leuten. Was können

ſi
e

mir bieten? Im beſtenFall ſehen ſie gut aus:
nun ja

.

Aber was habe ic
h

davon? Ich mache
mir nichtsaus ſchönenMännern. Sie langweilen
mich. Menſchenohne Seele, die nur am Spiel
Vergnügen finden.“ Und ſi

e

wies mit einerver
ächtlichenGeſte hinter ſich nachdem Saale, WO
der Graf ſaß und den andern Kavalieren das
Geld abnahm. E

r

hatte fabelhaftes Glück im
Spiel. Wenn e

r

wirklich mal zeitweiſe verlor,
dann brachte e

r

dochbeider nächſtenGelegenheit
den Verluſt um das Vielfache wieder herein.
„Sie ſind ganz andersals die andern, fuhr d

ie

Komteſſe fort, „und ic
h

liebe“ – ſie machte
eine Pauſe und ſah ihn ſtrahlend a

n – „Ihr
Klavierſpiel.“
„O Komteſſe!“ ſprach e

r

verwirrt.
„Ich heißeIlka,“ flüſterte ſi

e

und ließ lächelnd
ihre ſchönenZähne blitzen.
„Ilka,“ ſtammelte e

r

und beugteſichbeglückt
auf die ſchlankeHand, die ſi

e

ihm reichteund
lange in der ſeinen ließ. E

r

zitterteam ganzen
Körper, ſo bewegt war e

r.

Wenn e
r jetztauf

geblickthätte, ſo würde e
r

bemerkthaben, daß

e
s

um ihre Lippen ſeltſamzucktewie von ver
haltenemSpott. Allein e

r

hattekeineZeit, Be
obachtungenanzuſtellen. E

r

war zu ſehr mit
dieſer ſchlankenweißenHand beſchäftigt,die ſo

glatt und kalt zwiſchenſeinen fieberndenWurſt
fingern ruhte.–

E
s

waren Tage desRauſches,die HansBoll
mann durchlebte. O Sonnenglanz auf ſchneeigen
Höhen! O Alpenluft – Champagnerbad! O

ſchaumgeboreneKönigin aller Minne! War e
s

denn möglich? War dieſesWintermärchenWirk
lichkeit? Hans Bollmann liebte eine Frau, und
dieſe Frau liebte ihn wieder? Ihn, den kleinen,
dicken,kahlenHans Bollmann? Liebte ihn „um
ſeiner ſelbſt willen“? War eine ſtolzeKomteſſe
und liebte ihn? Ah, Freund Minx würdeAugen
machen, wenn e

r

demnächſt in St. Moritz auf
tauchte und ſeinen alten Hans ſich mit Erfolg
um die Hand einer ſchönenKomteſſe bewerben
ſah. Denn dazu war e

r

feſt entſchloſſen:das
Glückbot ihm die Hand; ſollte e

r

ſi
e

etwa nicht
ergreifenund feſthaltenfür alle Ewigkeit?
Wenn nur der Graf nicht geweſen wäre!
Was hatte dieſe alte Spielratte nur auf einmal
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gegenihn? Erſt floß e
r

übervon Liebenswürdig
keit,und dann machte e

r

derTochter eineSzene,
weil ſi

e

ſich zuviel mit ihm abgab? War e
r

am
Ende doch im Innern ſeinesHerzensadelsſtolz?
Wollte e

r

höher hinaus mit ſeiner ſchönenIlka?
Der Liebendehätte etwas darum gegeben,wenn

e
r

ein Mittel gewußt hätte, um ſichdie Sym
pathien desGrafen wiederzugewinnen.Er mußte
doch wohl, trotz ſeiner glatten Außenſeite, ein
rechtſchwierigerHerr ſein. Die Tochterhatte e

s

offenbar nicht leichtmit ihm. Mehr als einmal
lagenWolken auf ihrer Stirn, und immer war,
wie ihre Andeutungenergaben, ein Disput mit
dem Vater die Urſacheder Verſtimmung. Hans
Bollmann war ſelber gelegentlich,ohne daß e

r

e
s wollte, ZeugeeinerſolchenAuseinanderſetzung.

Er befandſich geradeauf demWege nachSilva
Plama und ſah einem prächtig aufgezäumten
Roſſe nach, das galoppierendzwei Männer auf
Schneeſchuhenhinter ſich herzog, als e

r plötzlich
einen lebhaftenWortwechſel vernahm. Es war
der Graf und die Komteſſe. Er grüßte; ſi

e

grüßtenwieder, brachenaber ihr Geſprächnicht
ab, ſondern fuhren fort, in erregtem Tone
aufeinander einzureden, ohne ſich durch ſeine
Gegenwart ſtören zu laſſen. Als e

r hinzutrat,
bemerkteer, daß Ilkas Augen voll Tränen
ſtanden.
„Deine Sachewar es, dafür zu ſorgen!“ rief
der Graf wütend. „Jetzt könnenwir ſehen,wie
wir fertig werden. Es iſ

t
dochkein Vergnügen,

in St. Moritz herumzulaufenund kein Geld in

der Taſche zu haben! Verlaſſen Sie ſich niemals
auf Weiber, Herr Bollmann,“ ſchloßer, während
Ilka das Spitzentuchaus dem Muff nahm und
an die Augen führte.
„Um was handelt e

s

ſichdenn?“ fragte der
Angeredeteund warf einenteilnehmendenBlick
auf die ſchöneKomteſſe.
„Um eineDummheit,lieberHerr,“ antwortete
der Graf. „Ich war ſo leichtſinnig,meinegeſchäft
lichen Angelegenheitendurch meineTochter be
ſorgen zu laſſen. Die Folge iſt, daß wir jetzt
auf dem Trockenenſitzen. Sie vergaß, ums
vor der Abreiſe mit dem nötigen Kleingeld zu

verſehen. Jetzt habe ic
h

das Vergnügen, mich
brieflich a

n

meinen Bankier wenden zu müſſen.

Ä das Geld hier iſt, vergehenmindeſtensdreiage.“
„Es iſ

t wahr,“ ſprachIlka kläglich,„ich habe
eine Dummheit gemacht.“
„Aber, Herr Graf,“ unterbrachHans Boll
mann lebhaft, „es wird mir ein Vergnügen ſein,
wenn ich Ihnen dienenkann. Mein Portefeuille
ſteht Ihnen jederzeitzur Verfügung.“
„Nein, Herr Bollmann,“ wehrte Ilka, „das
könnenwir auf keinenFall annehmen.“
„Aber warum denn nicht,Komteſſe?“
„Es iſ

t

in der Tat eine peinlicheGeſchichte,“
meinte der Graf. „Da muß auch geradeheute
dieHotelrechnungkommen.Ich möchtedie Leute
nicht gern auf ihr Geld warten laſſen. Ich weiß,
wie unangenehmdas iſt. Und ic

h

möchteauch
nicht,daß e

s

heißt: der Graf Lavalle iſ
t

ein ſäu
miger Zahler. Da ſiehſt du,“ wandte e

r

ſich in

heftigerAufwallung a
n

ſeine Tochter, „was ic
h

deiner Dummheit zu verdankenhabe.“
Das ſchöneMädchen brach in Tränen aus.
Hans Bollmann krampfte ſich das Herz zu
ſammen. Er zog ſeineBrieftaſcheund fragte, o

b

tauſendMark vorläufig genügenwürden.
„Wir nehmen keinen Pfennig von Ihnen,“
ſchluchzteIlka. Der Graf zögerte. Bis Boll
mann erklärte,daß e
r

e
s

als perſönlicheKränkung
betrachtenwürde, wenn man die Annahmeder
kleinenGefälligkeit ablehnenwürde. Und ſchon
hatte e
r

einen Tauſendmarkſchein in der Hand
und ſteckteihn dem Grafen in die Taſche, glück
lich in dem Bewußtſein, ſich durchdieſenDienſt

#

künftigen Schwiegervater verpflichtet zu

CIOEIT.
Am Abend wurde auf Wunſch der Komteſſe
muſiziert. Hans Bollmann ſaß am Flügel und
ſpielte aus den„Meiſterſingern“,als ſichdie Tür
auftat und Doktor Minx ins Zimmer trat. Er
hatte den Freund überraſchenwollen und war,
ohne ſeineAnkunft anzumelden,mit demAbend
zug eingetroffen.Als e

r

Ilka ſah, ſtutzte e
r.

Sie
zucktezuſammen,faßte ſichaber ſchnellund ging
ihm entgegen:
„WelcheÜberraſchung!“flüſterte ſie.
„Guten Tag, Fräulein –“
„KomteſſeLavalle,“ verbeſſerteſie.
Er lächelteund verneigteſich.
„Mein Vater, der Graf Lavalle,“ fuhr ſi

e

fort.
„So ſieht man ſich wieder,“ meinte Minx
lachendund ſchiendie Hand zu überſehen,die

343

der Graf mit einem Anflug von Verlegenheit
ihm entgegenſtreckte.
Der Mann am Klavier war aufmerkſamge
worden. „Minx! Wo kommſt du denn her?“
rief er, indem e

r aufſprang, um den Freund zu

begrüßen. „Und die Herrſchaften kennen ſich
bereits?“
„Ja,“ meinteMinx, „wir ſind alte Bekannte,
nichtwahr, Komteſſe? Aber laß dichnichtſtören.
Ich weiß, die Herrſchaftenwiſſen ein ſchönes
Spiel zu ſchätzen.Reden können wir immer
noch.“ Und damit führte e

r

den Freund an das
Klavier zurückund ließ ſich a

n

Ilkas Seite nieder.
„Ich bitte Sie,“ flüſterteIlka, währendBoll
mann „WodansAbſchied“ſpielte, „ſagenSie ihm
nichts, ſo lange wir hier ſind.“
„Das kommtdarauf an, wie lange Sie hier
bleiben,“ verſetzteMinx. „Wenn Sie mir ver
ſprechen,morgennichtmehrhier zu ſein –“
„Das geht nicht. Wir haben für morgen
mit Herrn Bollmann eine Schlittenpartie ver
abredet.“
„Dieſe Schlittenpartiewird nichtſtattfinden,“
erklärteMinx, „denn Sie werden morgen nicht
mehr hier ſein.“
„Aber, Herr Doktor,“ bat der Graf.
„Ich beſtehedarauf,“ beharrteMinx, „ich be
ſteheganz entſchiedendarauf.“
„Leb wohl, du hohes,herrlichesKind,“ ſpielte
das Klavier. –
Am nächſtenVormittag ſtandHans Bollmann,
zur Schlittenpartiegerüſtet, im Foyer desHotels.
„Wo bleiben ſi

e nur, dachte e
r

und ſahalle paar
Minuten ungeduldignachder Uhr. Dann ſtellte

e
r

ſich ans Fenſter und blickte in das Schnee
geſtöberhinaus. Schließlichfragte e

r

denPortier,
wo denn der Schlitten bleibe, den Graf Lavalle
für heutebeſtellt habe. Der Portier wußte von
keinemSchlitten, und Graf Lavalle ſe

i

mit dem
erſtenZuge abgereiſt.
„Abgereiſt?“ fragte Bollmann und ſchüttelte
ſeinen runden Kopf. „Sie werden ſich irren.
Das kann nichtſein.“
Aber der Portier irrte ſich nicht. Er blieb
dabei,daß der Graf und die Komteſſeheutefrüh
St. Moritz verlaſſen hätten. Nun kam auch
Doktor Minx und beſtätigtedie Nachricht: „Die
Herrſchaften laſſen ſich dir beſtens empfehlen.
Sie mußten ſchleunigſtfort.“
„Mußten fort?“ fragte Hans und ſah den
Freund a
n

wie ein hilfloſes Kind. „Ja, warum
denn aber?“
„Weil,“ antworteteMinx und zog denandern
beiſeite, damit der Portier e
s

nichthören ſollte,
„weil ic

h

nicht länger als unbedingt nötig mitÄ Hochſtaplerunter demſelbenDacheſchlafenW)Ollte.“
Bollmann glaubte, e

r

hörtenichtrecht:„Was
ſagſt du da? Der Graf Lavalle –“
„Iſt kein Graf Lavalle, ſondern ein Aben
teurernamensWöbke,den ic

h

vor einigenJahren

in Moabit zu zwei Jahren Gefängnis verteidigt
habe, nachdem e

r

des gewerbsmäßigenFalſch
ſpiels überführtworden war.“
„Und ſeineTochter?“
„Iſt nichtſeineTochter, ſondernſeineGeliebte
Und Schlepperin,die bei der gleichenGelegenheit
mangels Beweiſes freigeſprochenwurde. Eine
gefährlichePerſon, ſage ic

h

dir. Die hat ſchon
manch einen auf dem Gewiſſen. Sie macht's
mit dem Gefühl, verſtehſtdu. Sie tut ſo, als
wenn ſi

e

Intereſſe für dich hätte, und wenn ſi
e

deiner ſicher iſ
t – Ja, Menſch, was haſt du

denn?“
Hans Bollmann mußteſich ſetzen.Er zitterte

a
n

Händen und Füßen. So alſo ſah ſein ver
meintlichesGlückaus? Die Frau, die e

r liebte,
war eine Gaunerin? Das Intereſſe, das ſi

e

für
ihn an den Tag legte, eitel Heuchelei? Die
Tränen und die Szene auf demWegenachSilva
Plana nur ein abgekartetesSpiel, um ihm das
Geld aus der Taſche zu ziehen? Und a

n

dieſe
Frau hatte e

r

ſein Herz gehängt, wähnend, von
ihr „um ſeiner ſelbſtwillen“ geliebt zu werden?
„Zum Donnerwetter, Hans, ſo rededoch!“
Der kleineDicke atmete ſchwer: „Du weißt
nicht,was ich verloren habe.“
„Haben ſi

e

dich auchgerupft? Das ſollte mir
leid tun. Davon hatte ic

h

ja keineAhnung.“
„Ach, die tauſend Mark ſind das wenigſte.“

E
r

ſaß d
a

wie ein alter, gebrochenerMann und
ſtarrte trübe vor ſich hin. &

„Armer Kerl,“ ſprach Minx und legte ihm
die Hand auf die Schulter. „Aber habe ich's

# geſagt man darf dich nicht allein reiſen(NE II
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W haben uns endlichmit dem Gedanken
vertraut gemacht,den Winter nicht mehr

einzig durcheine Steigerungder Geſelligkeitund
Kunſtgenüſſezu ehren. Wir gebenvielmehr ein
gut Teil von alledemdrein, um ſeine lange zu
Unrecht gemiedeneRauheit bei längerem Auf
enthalt in den verſchneitenBergen mit Nutzen
genießenzu können.
Der ZauberiſcheFaktor,derdie zagenGemüter
ſo ſchnellbeſtimmthat, aus ihrer jahrelangemRe
ſerveherauszugehen,heißtWinterſport.
Die Zeit,derdieſesLoſungsworteinigerWage
mutigen eine unverſtändlicheÄußerung des Er
holungstriebeswar, liegtnur kurzzurück.Und das
Engadin,damalsdas einſameZiel jenerAusreißer
vor dem Nebel Englands, der regneriſchenWitte
rung norddeutſcherGroßſtädte, iſ

t

heuteSammel
punkt all derer, die im Winterſport, zumal im
Schneeſport, eine reine, unerſchöpflicheQuelle
der Geſundheit, der Lebensfreude,des Schönen
erblicken.Damit ſetzteineEvolution ein, die dem
aufmerkſamenBetrachterebenſoüberraſchendals
erfreulicherſcheint.Um das Reſervat,denSchnee
ſport in großzügigerWeiſe z

u pflegenund zu för
dern, ſtreitenſichbereitsdie verſchiedenſtenOrte
der Schweiz, der deutſchenund öſterreichiſchen
Bergländer, endlichNorwegens und Schwedens.
Je nachihren klimatiſchenVerhältniſſendem von
der Natur aus meiſtbegünſtigtenGeländefür die
Ausübung der einzelnen Sporttechnikengeben
wir heute den einzelnen Plätzen den Vorzug,
unterſtützt durch die Sportbehörden, die be
deutendeKonkurrenzenund Veranſtaltungen in

dem einen oder andern Sport ſtets

weitere Details anzuführen.
Der Neuling, dem ſeine Teil
nahme a

n irgendeinemRennen
etwasunendlichBedeutſamesiſt,
wird natürlich geneigt ſein, auch
die Bekanntgabemindereklang
voller Namen als unerläßlich z

u

bezeichnen.Aber e
r

muß ſich
ebenſotröſtenwie ſein Partner,
der über Bau und Qualität der
Hölzer undBindungen tagelange
Diskurſe anſtiftenmöchte. Ihm

ſe
i

dieMitteilung, daß z
u denbe

reits vorhandenenKonſtruktionen
mit jederSaiſon neue,heiß um
ſtrittene angereiht werden und
daß der heimiſchenwie der frem
den Induſtrie dieſer Zuwachs
willkommeneAbſatzmöglichkeiten
erſchließt.
Das gleichegilt von der Rodel.
Die Zeiten, in denenvergnügte
Buben auf dem Dreibretter
ſchlittenbergabſauſten,ſchwinden
allmählich. Die moderneRodel
wird gemeſſen,gewogenwie ein
Rennpferd. Und der Fahrer liebt
und pflegt ſi

e
ſo hingebend,wie

das ſonſt nur dem verwöhnten
Dreijährigen widerfährt. Dafür
erreichtder trainierteFahrer aber
auch ganz ausgezeichneteReſul
tate. Die Fahrgeſchwindigkeitauf
guter Bahn ſtieg im Verlauf
weniger Winter rapid, und die
vierzig Kilometerwerden ſtellen
weiſe gut und gerne erreicht, ja

überſchritten.Seine Popularität
verdankt der Rodelſport dem
wohlfeilen,leichthandlichenGerät
unddengeringenAnſprüchen,die
dasſelbe a

n

die zu befahrende
AufnahmevonKommerzienratWieland,Ulm

Ein Meiſterſprung

an die geeignetenOrte z
u verteilen

pflegen.
Dieſe für eine ſo erfreulicheSache
beinahe zu ernſteGliederunghatden
unbeſtreitbarenVorzug, uns dieSorge
um das Programm für den Winter
aufenthalt abzunehmenund uns ſo

ganzfür die ſportlicheTätigkeit freizu
machen.
Vorzüglich der Skiläufer iſ

t

auf
derartigeEinteilung angewieſen,denn
ſeinenWünſchenauf Erfolg im Wett
bewerb öffnen ſich die meiſtenAus
ſichtenim Laufe der Saiſon. Dieſe
BevorzugungdesSkilaufesim Schnee
ſport iſ

t

auf ſehr einfacheUrſachen
zurückzuführen.
Rodel, Bobſleigh,Skeleton,Kana
dian,undwie dieSchlittenalle heißen,
ſind dochmehr oder minder auf eine

Bahnen. Solche ſind vorzüglich in

Öſterreich, dem Mutterlande des
Rodelſports, entſtanden,währendbei
unsgutgehalteneNaturbahnen in den
Winterquartierenum München, dann
aber wieder im Rieſengebirge, im
Harz, Taunus und Thüringen anzu
treffen ſind.
Verſchiedenheiten in der Länge
und demGefälle derjeweiligenBahn
nötigen den Rodelſportler, ein ent
ſprechendesFahrzeug zu benutzen,um
erfolgreichund ſicher der natürlichen
und künſtlichhergeſtelltenSchwierig
keiten Herr z

u werden. Da gibt e
s

die famoſen niederen Gurtſitzrodeln
aus Eſchenholz,die auf vielenTiroler

Pflege erheiſchendeBahn angewieſen,
währenddemSkiläufer nur dort eine

Skikjöring

undbayriſchenBahnen ſo flink gleiten
wie die ſchweren Stahlrohrſchlitten,
dieaufdenöſterreichiſchenRennbahnen

Grenze gezogeniſt, wo der Schnee

zu dünn liegt oder gar mangelt. Der
aus einer derartigen Freizügigkeit reſultierende
Vorteil, auch im für Schlitten ungünſtigenoder
unerſchloſſenen Gebiet
Schneeſport treiben zu

Bahn ſtellt. Um diegenannteSchnelligkeit z
u er

reichen,bedarf e
s allerdingsſorgfältigvorbereiteter

zu ſehenſind. In Grindelwaldwieder
ſind e

s

die mit Lattenſitzen,ähnlich
denDavoſer Schlitten,ausgeſtattetenGemeln,die
um den Vorzug ſchnellſtenBergabſauſensmit

allen möglichen andern
Vehikeln ringen.

können,locktebis vor kur
zem die Mehrzahl aller
Sportsleute, einzig dem
Ski ihre Huld zu erweiſen.
Zeugnis hierfür legen a

b

die unzähligenSkikonkur
renzen in Deutſchland,
Öſterreich, der Schweiz
und im Norden. Schwer

iſ
t es,irgendeinederartige

Veranſtaltungals die be
deutendſte anzuſprechen,
ohnedeneinenoderandern
Wettbewerb zu benach
teiligen. Wenn wir aber
als unſer wichtigſtesEr
eignis im Skiſport die in

dieſem Jahr in Ober
wieſental zum Austrag
gelangendeDeutſcheMei
ſterſchaftnennenund das
Holmenkollenrennen für
die bedeutendſteinterna
tionale Konkurrenz im
VaterlandedieſesSports,
Norwegen, erklären,dür
fen wir davon abſehen,

Geradezubedrohlichſieht

e
s aus, wenn aber be

quemveranlagteWinter
freunde vom Start mit
einer Rodel abkommen,
deren primitive Lenkvor
richtung den Drückeber
gern das blitzſchnelleMa
növrierenmitdemKörper
gewicht,denGebrauchder
genageltenAbſätze– für
die Fahrt auf der wirk
lichen Rodel unerläßliche
Faktoren– erſparenſoll:
ein Schneehaufennimmt

ſi
e

vorausſichtlich in ſeine
weicheUmarmung, wäh
rend die andern längſt
durchsZiel ſauſen.
Der Sport im lenk
barenRennſchlittenkennt
dieſe Verſuchenicht. Er
lehnt e

s ab, Fahrzeuge,
die ohne inſtrumentale

Eisſchlittenauf dem Hudſon
Vorrichtungen geſteuert
werden ſollen, umzu
bauen, ſondern e

r

hat
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von vornhereinein Fahrzeug geſchaffen,
deſſen Lenkbarkeitmittels entſprechender
Vorrichtung Hauptfaktor der Erreichung
bedeutenderSchnelligkeit iſt.
Dieſer Schlittentyp, der als Bobſleigh
in denletztenJahren zunehmendeBeliebt
heiterfährt,hat außerdemdie Eigenſchaft,
daß etwadreibis fünf Fahrer undFahre
rinnen Platz darauf finden. Steuermann
und Bremſer ſind die Bevorzugten,denen
die korrekteDurchführung der Fahrt ob
liegt. Am Start der eigensfür derartige
Schlitten gebauten Straße ſchiebt der
Bremſer das beſetzteVehikel an, bis es
durch ſeine Belaſtung die Neigung der
abſchüſſigenFahrtrinneannimmt,ſchwingt
ſich mit gewandterGrätſche auf ſeinen
Platz und greift nachden Hebeln der
Bremſe. Der geducktam Steuer ſitzende
Lenker hält die Richtungauf die nahende
Kurve, läßt den Bremſer die zu große
Schnelligkeitmindern und den Schlitten
in die Böſchungder Kurve gehen.
Stiebender Schneebegleitetdie Fahrt
und hüllt den durchs Ziel fahrenden
Bob ſekundenlangein.
DemBobſport ſindbedeutendeBahnen
in allen am Winterſport intereſſierten
Ländern erbautworden, und ihm winken
Preiſe, derenKoſtbarkeitnichthinter den
bekannteſtenAuszeichnungenfür Erfolge
im Pferde- oder Autoſport zurückſteht.

zum Schutze gegen Hinausfahren ſtark
geböſchtwerdenmüſſen.
Zur Erzielung großer Geſchwindig
keiten iſ

t

auch der kanadiſcheToboggan
geeignet,der geradeSchneeabhängepfeil
ſchnellbewältigt. Die geraden Bahnen
für dieſes Fahrzeug werden häufig mit
Terraſſen verſehen,über dieder Schlitten
hinausfährt, um im Sprung die Bahn
wieder zu erreichen.
Möglich wird ein derartiges Ver
gnügennur durchdie eigenartigeprimi
tive Bauart: drei, vier fugenlos neben
einander gelegte elaſtiſche Holzbretter,
die vorn aufgebogenſind, allenfalls noch
zwei ſchmaleStahlläufe a

n

den beiden
Längskanten,präſentiertſichderToboggan

ſo beſcheiden,wie ihn ehemalsdieKanada
leuteerfundenhaben.
Eine ähnlicheKonſtruktion iſ

t

die um
Meran gebräuchlicheSkirodel, die ein
Paar Ski durch einen Sitz verbindet,
aber kein ſo gutes Tempo zu erreichen
vermag als das kanadiſcheVorbild.
Es bleibt der Induſtrie vorbehalten,
neue Variationen im Winterſport her
vorzurufen.
Ob ſichhieraus in abſehbarerZeit dem
Schneeſport neue Möglichkeitenerſchlie
ßendürften,ſtehtdahin. In jedemFalle

iſ
t

das Beſtehenderevolutionsfähig, und
wir dürfen uns freuen, daß innerhalbEs ſei hier nur an den Kronprinzen

pokalgedacht, der in Thüringen zum
Austrag gelangt, a

n

den Goldpokal der

zweierDezennienderSchneeſporteineVer
breitungund Förderung erfahrenhat wie
nur wenigeandreErſcheinungenauf demLandſchaftDavos, um den Mannſchaften

vieler Nationen werben.
Gleich umſtritten iſ

t

das Grand- National
Rennen für Skeletonfahrer, das im März in

St. Moritz abgehaltenwird.
Skeletonſportzeichnetſichvor andermSchlit
teln durchdie liegendeFahrweiſe und die hier
durchbedingteengeFühlung mit dem einfachen
Fahrzeug aus. -
Die durch einige Streben verbundenen

Kufen tragen ein Liegebrettund gleitenraſend
ſchnell über die gefroreneBahn, deren Kurven

In der Kurve
F Co.

Der Champion beim Training

Gebieteder ſportlichenGeſundheitshebung.
Daß d

a einigeUnfälle mit unterlaufen,
darf uns in keinemFall ſchrecken.Wir gebenuns
im Gegenteilgerneder Hoffnung hin, daß dieſe
eine erziehlicheWirkung ausüben und deshalb
dem Sport keinerleiAbbruch tun werden. So
manchesneue Unternehmenleidet ja zunächſt
darunter,daßſichSchwierigkeiten zu ihmgeſellen,
die dieſemoder jenem die Beſchäftigungdamit
verleiden. Sobald e

s

dieAnfangsſtadienüber
wundenhat, führt auchſein Weg glätter dahin.

Hermann Roſen ow

Zurückzum Start

Neue Bücher

Es gibtZeitenim Jahr, in denendasBeſprechen
neuerBüchernur einemäßigeFreudeiſt. Die Bücher
kommenſchon,wenn auchſpärlich,und die Verleger
drängen(wieimmer),abermanhatkeinerechte„Traute“;
unterdenvielenUnberufenenſcheinennur ſo wenige
ausgewählt.Jetztaber, d

a

ſchonimaginäreChriſtbaum
kerzendentäglich ſo ereignisreichenRedaktionstiſchmilde
umſchimmern,jetzt iſ

t

e
s

für jeden,derBücherliebt,
eine Freude,hineinzugreifenin den dräuendenStoß,
undkaumeinmalziehtmanetwasganzWertloſesher
vor. UndNeuerſcheinungenvon höhererpubliziſtiſcher
oder künſtleriſcherBedeutung– wie gerneſagt man
ihneneinpaarwarmeWorte!Lily Braun, dieerfolgreicheSchriftſtellerin,Poli
tikerinundPubliziſtin,die denVorteil hat, auseiner
hiſtoriſchſehrintereſſantenFamilie zu ſtammen,erregte
vor ſechsJahrenöffentlichesAufſehendurchdieHeraus
gabederBriefe ihresVaters,desGeneralsderInfan
terieHans von Kretſchm an. Eine Perſönlichkeit
aus einemGuſſeſprachausdieſenBriefen,die unsdengroßenKrieg von 1870/71einmalohnedieBrille der
nationalenEkſtaſeſehenließen. Der Skandalunddas
Argernis(untrennbarvonallem,wasWahrheitbringt),

dieſich o
b

dieſerPublikationerhoben,ſindmählichverſtummt,und das intereſſanteBuch wird nun, geleitet
von dem neuen,rührigenund feinſinnigenVerlage
Meyer & Jeſſen, Berlin, in breiteSchichtendringen.
Daß ſi
e
e
s möge,darfman dieſervornehmen,billigen
Volksausgabewünſchen. K. E
.
K

%

AuchAuguſt Sperl tauchtgernimKleinſtadtidyll
der eiſenbahnloſenZeit unter, aber e

r

verſtricktſich
dann dochimmerwieder in moderneProbleme.Er
will nichtwie HavemanndenEindruckdes Altertüm
lichendurchausbewahren.Es iſ

t

mehrdieäſthetiſcheFreude,die e
r

unsmitgenießenläßt, a
n

demſinnigen
leiſen LiebesſpieleinerGeneration,die alle Lebens
freudenur ſehrmit Vorſichtanzuerkennenwagteund

in demMaßhaltendas höchſtealler Erdengüterſah.
„Der Ratsſchreiber von Landshut“, Auguſt
Sperls neueſterRoman (Verlag RichardMühlmann,
Halle) iſ

t

voller Glockenklangund Sonnenſchein,die
Natur feiert in der glänzendenSchilderungdieſes
AutorsalleTageihreFeſte.Nurdie Menſchenhalten e

s

mit derBeſonnenheitundVorſicht,mit der Liebe zu

demAlten und denEltern und wie ſonſtdieſchönenDingeguteralterSitte alleheißen.Und d
a

wird denn
dieLiebedesRatsſchreiberszu der ſchönenFrau Anna
RenataeinganzbeſonderesErlebnisdeskleinenlieben
altenLandshut,vondemſichalleGaſſenundEckſteine

heimlicherzählen.Nur die geruhigenMenſchendergutenaltenSitte wiſſennichtsdavon. W. M.
%

UnſreZeithateineSchwächefürMemoirenliteratur,
und wo hinterdenMemoireneineüberragendePer
ſönlichkeitſteht, iſ

t

dieſeNeigungungemeinbildendund
deshalbverſtändlich.Der Verlag Robert Lutz inStuttgart läßt ſoebenden zweitenBand einergroß
angelegtenBiographie„Napoleons Leben. Von
ihm ſelbſt“, bearbeitetvon HeinrichConrad,er
ſcheinen.DasWerkberuhtauf deneigenhändigenAuf
zeichnungendestitanenhaftenParvenükaiſers,die e

r
in

der VerlaſſenheitSt. Helenaszuſammenſtellte.Auf
unſer tintenkleckſendesSäkulumwirktdieſesBuchvom
SchickſaleinesgroßenMannes,geſchriebenimStile des
BellumgallicumCäſars,wie einStahlbad. K

.
E
.

K.%
Laßt uns überdenGigantennichtdieKleinenver
geſſen,überdemMakrokosmosnichtdenMikrokosmos.
Wer trockenen,naivenHumor,werAnderſenſcheStimmungen,vibrierend in einermodernenSeele, genießen
will, leſe Paul Kellers „Buch für Menſchen,diejung ſind“, „Die fünf Waldſtädte“, S. Fiſchers
Verlag,Berlin. Es iſ

t

keinBuchfür Kinder– obwohldie
Klügerenunterihnenauchihre Freudedaranhaben
können– es iſt ein künſtleriſchesBuchfür alleFrohen,
Unblaſierten,Phantaſiefreudigenund "Ä K
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Winter und bildende SKunst

Wir wußtenes in unſrer Jugend nichtanders,
als daß der Herbſt „melancholiſch“ iſ

t

und der
Winter die Erde mit einem „Leichentuche“zu
deckt.Auchwennwir a

n
einemHerbſttagefröhlich

wurden, d
a

die Sonne die goldbuntePracht des
Buchenwaldesleuchtenließ, auchwenn wir auf
dem Leichentuchegemein vergnügt ſchlitterten
oder nobel vergnügt Schlitten fuhren, Schlitten
mit klingelndenSchellen und wehendenDecken
der Pferde, oder durch ſelbiges Leichentuchhin
auf glattemEiſe denFluß hinunter auf

DX9/Oie Ältur der Gegenwart
ausnehmend,ihn in die friſcheLuft gebrachtund
an ſi

e gewöhnthätte.
Es iſ

t

nun ganz andersgeworden,entgegen
geſetztanders.Wer nichtganzgedankenloshinlebt,
muß mit dem größtenDank empfinden,wieviel
reicherunſer Lebendadurchgewordeniſt, daß die
alten, uralten Vorurteile gewichen ſind von
fröhlicher, ſinnlicher Erfahrung. Vom Herbſte
hier nicht zu reden, aber was bringt der Winter
heutefür Erquickungen, d

a

man Schneeund Kälte
nichtmehr als Feinde anſieht! Wie viele ſehen
heuteſchondie eigentlicheErholungdesJahres in

derWinterreiſemit ihremſtählendenSport! Und
daswird immermehrzunehmen.Die Nordländer,

unſer Auge für die ReizedesWinters empfänglich

zu machen,erwächſteine Fülle neuer Motive,

maleriſcheund plaſtiſche. Und damit fördert e
r

uns dann wieder zu immer größererGenußfähig
keit. Dieſe Gedankenmöchte ic

h

etwasnäheraus
führen.
Die Konvention von der Traurigkeit des
Winters iſt, wie alle Konventionen,einmal eine
Wahrheit geweſen. Es war ſchwer,dieſeMonate
durchzuleben, in denen nichts wuchs und mehr
aufgewandtwerdenmußte. Man war auchſchlecht
gegenKälte und Dunkelheitgeſchützt.Das alles
trifft für vieleMenſchennochheutezu, abernicht
für die, die hier in Frage kommen. Nun machte

man eineAnalogie: die Natur ſtirbt, iſ
t

Schlittſchuhenjubelnddahinflogen– die
konventionelleAnſchauungvonderStim
mungderJahreszeitenbliebunerſchüttert.
Sie ſtammte aus den dreimal heiligen
Büchernund war in diedreimalheiligen
Worte gefaßt.
AuchgaltenMutter dieſeJahreszeiten
als durchausverdächtigundvon tückiſcher
Feindſeligkeit. Sie billigte ihre Freuden
nichtvon Herzen,auchwenn unſreBacken
glühten und unſre Augen hell wurden.
Schnupfen,Grippe odergar Bräune ſtan
den ihr die ganzenMonate hindurchals
drohende Geſpenſter vor Augen. Die
Abwehr war: die Fenſterverſtopfenund
verkleben,feſt einkacheln,einen dicken
Schal um denHals und nebendemOfen
ſitzen. Da erfüllte ſich denn die Angſt
ſchnellgenug,und manchervon uns hat
jahrzehntelang zu tun gehabt, um die
katarrhaliſcheAnfälligkeit los z

u werden.

tot, liegt unterdemLeichentuchewie e
in

Menſch. Das alles ſtimmtnicht, iſ
t

ſchief
gedacht,weil ſi

e ja dochwiederauferſteht;
wenn man vergleichenwill, alſo nur
ſchläft. Die Menſchen und die Dichter
hingenaber a

n

dem ſentimentalenBild
und ließen ſichbeeinfluſſen.Standen ſi

e

ja auch in demſtädtiſchenLeben z
u weit

von der Natur ab, um e
s Lügen ſtrafen

zu können. Die Angſt vor der „Erkäl
tung“ kamhinzu, ihnen jede Erfahrung
unmöglich zu machen.Schöne Zeit und
warme Zeit waren Synonyme. Auchdie
Künſtler, Ateliermenſchen,die ſi

e waren,
maltennur die Welt im Sommer, faſt
nur am Sommertag.
Bevor das anderswurde, mußtedas
Wort erſtſeineMachtverlieren,denEin
drucküber den Gedanken,dasAugeüber
dasOhr ſiegen. Dieſe neueOrientierung

in der Welt iſ
t

mit dasWeſentliche,was
Mutter hatte dieſe Ideen von ihrer
Mutter geerbt,und die von ihrer. Sie
hat immer ihre Opfer gefordert. Das
vornehmſte, das ic

h

kenne, war unſer lieber
Schiller. Manchmal findet man das komiſch; ſ

o
,

wenn in faſt jedem der zarten Briefe, die e
r

und ſeine Lotte einander ſchrieben, der un
äſthetiſcheSchnupfen eine Rolle ſpielt. Aber
nachher iſ

t

Ernſt daraus geworden. Wir ſehen
den großen und kühnenMann ſich beim erſten
Schnupfendes Winters in das heißeZimmer ein
kerkernund ſchwerund bitterleiden. Ich kannnie
den Gedankenloswerden, wieviel Lebensfreude,

ja vielleicht Lebensverlängerungihm ein Arzt
hättebringenkönnen,der, unſre Anſchauungvor

ClaudeMonet

die wir bemitleiden,weil ſi
e

im Winter ſo kurze
Tage haben,habenuns lange ausgelacht:für ſi

e
war e

r

immer die luſtigeJahreszeit. Und wer erſt
einmaldraußen iſ

t,

der weiß, daß auchdas Auge
ſeine helle Freude hat. Nichts iſ

t

von reinerer
Heiterkeit in der Natur als ſchneebedecktesLand
unter der Sonne, e

s

ſtimmt ſo leichtund frei wie
nie ein Sommertag, kaum ein Sommermorgen.
Was das nunmit der Kunſt z

u tun hat? Sehr
viel. Die neueAuffaſſung iſ

t

eineſinnlich-künſtle
riſche gegenüber der alten geiſtig-literariſchen.
Und dem bildendenKünſtler, der geholfenhat,

in den letztenJahrzehnten geſchehen iſ
t.

Die Bewegung iſ
t

dabei erſt in ihrem
Anfang, aber überall ſpürt man, welche

Revolutionen ſi
e

ſchon gebrachthat und noch
bringen wird. Wer denkt dabei nicht a
n

die
Folgen für den Unterricht der Jugend, der
immer mehr Erziehung der Sinne und der
Hand und überhauptdesKörpers wird, während

e
r
früher rein geiſtig und gedanklichwar? An
das immer wachſendeIntereſſe a

n

den bildenden
Künſten gegenüberden redenden? Mit dieſer
großen, in ihrer ganzen Tragweite noch gar
nicht zu überſehendenBewegung, d

ie

ohneZweifel
eine neue Epoche heraufführt, hängt die ganz

(Fortſetzungſ. Seite353)

Winter

Schreibt:

Allen, die sich matt

und elend fühlen,

die nervös und willensschwach sind, deren Schaffenskraft durch
geistige oder körperliche Ueberarbeitung herabgesetztist, oder

denen erschöpfendeKrankheiten und schwere Gemütserregungen

die Widerstandsfähigkeit nahmen, is
t Sanatogen ein wunderbares

Kräftigungsmittel. –

mehr als 120Veröffentlichungen, die zum Teil den bedeutendsten

Universitätskliniken entstammen,nachgewiesen und von mehr als

12000 Professoren und Aerzten, darunter den hervorragendsten

Männern der Wissenschaft, beglaubigt.

Se. Exzellenz Herr Geh. Rat Prof. Dr. v
. Tobold, Berlin,

„. . . . SanatogenhatsichbeimeinenPatienten in her
vorragenderWeisebewährt. Der Appetit steigerte
Sich merklichund darauftrat eine erfreulicheZu
nahmedesKörpergewichtesein.“ -

Hunderttausende von Patienten verdanken dem Sanatogen

die Erhaltung oderWiedererlangungihrer Gesundheit und geistigen

Spannkraft. Sanatogen is
t

erhältlich in allen Apotheken und Dro
gerien in Packungen von M 1.65 bis M 15.– Eine ausführliche
Broschüre, die gute Winke zur Gesundheitspflege gibt, versenden
kostenlos Bauer & Cie., Berlin SW 48.

Seine überraschendeWirkung wurde in
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Skiläufer am Feldberg (badiſcher Schwarzwald). Nach einer künſtleriſchenPhotographie von L. Schaller, Stuttgart

1911(Bd. 105)
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SÄ Lord Byron durchſeine kühnenAlpenſchilderungendie Kulturmenſch
heit zum Ungeheuerngewöhnte,ſeitdemdie
Eiſenfreſſer des Bergſports ſelbſt im Winter
die Modewelt beherrſchen,gilt heute das
Luſtwandeln im ſonnigen Tale vielfach als
Zeichen ſchwacherLungen und ſchwachen
Charakters, und es iſ

t

äußerſt ſelten ge
worden, jemanden zu finden, der ſich nicht
ſtolz ſeiner gequetſchtenRippen und ver

Stetsbeſtrebt,unſernverehrlichenLeſernetwasNeues
und Intereſſanteszu bieten,habenwir von dieſer
Nummera

n

diebereitsimvorigenJahrganggeführte
und vonvielenSportsfreundenausdemLeſerkreiſe
unſrerZeitſchriftmitvielemBeifallbegrüßteSpezial
abteilung„Winterſportund Winterreiſen“wiederum
eingerichtet.Wir beabſichtigendamitundinsbeſondere
durchdie in AusſichtgenommeneweitereAusgeſtal
tungdieſerRubrikdie ſportliebendenKreiſeunter

Ub

- -

tracktenPurzelbäume als Rodler oder Ski
läufer rühmte.
Wohlverſtanden: rühmte! Denn vom
Wort zur Tat führt ein rauher Pfad. Und
auch heute noch beherrſchtdie Bequemlich
keit vieleZeitgenoſſen; ſi

e begnügenſichmit
dem Leſen der Sportblätter, werfen den
beſchneitenBergeshäupternnur einenSeiten
blick zu und ſuchenauf freundlicherenPfaden
als denen der Abhärtung dem winterlichen
Katarrh zu entrinnen. So kommt es, daß
auchdie heiterenFleckchenunſrer Erde noch
keineEntvölkerung erlittenhaben, und daß
man noch nicht als Prediger in der Wüſte
ſich in ein KoſtümvonKamelhaaren zu werfen
braucht, wenn man ſolchen Plätzen ſeine
Liebe zollt.
Ich tue deshalbkurz entſchloſſenGeld in

unſernAbonnentenderAusübungdesedelnWinter
ſportsimmernäher zu bringen,wieauchReiſeluſtigen --- . .

mit AngabeneinerAuswahlguterKurplätze,Hotels -
und ſo weiter zu dienen. „La promenadedu

meinen Beutel und fahre zunächſt nach
Marſeille. Die ZügederGeſellſchaftP.-L.-M.
(Paris-Lyon-Mittelmeer) haben immer fünf

38 . .

idi“ zu Menton
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Sportstreibende jeder Art =
Hygiama
Tabletten
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e
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u
. SporttreibendejederArt

PreisdrSchachtmit2
0
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DIE PERLE DER RIVIERA

In direkterVerbindungvermittelstextraschnellerLuxus-ZügemitallenHaupt
städtenEuropas

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF,

CANNEST
C
Ä N N E

----

- - AM

SAISON 1910–1911 DIE VORNEHMSTE ALLER WINTERSTATIONEN.
Oper,komischeOper,Schauspiel,berühmteklassischeKonzerte,Polo,daseinzigederRiviera.
Golf-Club,Tennis. AthletischeSpielplätze,Regatten,Blumenschlachten,Karneval,Umzüge,
Maskenbälle,VenezianischeNachtfesteetc.etc.

Aerodrom, Rennfeld, zahlreiche prächtige Ausflüge

CannesbesitztdurchauserstklassigesanitäreEinrichtungen.GedeckteWasserleitungsehrreinenWassers.

IIIII Diese Liste Schließtdie luxuriösestenWie auch die HÖtes für die beScheidenstenBörsenein.
Für Auskunftwendemansich a

n

das Syndicatd'Initiativeà l'Hôtel d
e

Ville
Oderan unterzeichneteHÖtels.

Membresd
u SyndicatdesHôtels d
e

Cannese
t

desEnvirons:
HôtelGALLIA, HôtelMONT-FLEURY,
Smart,directeur. Tamme,propriétaire.Hôteld'ALSACE-LORRAINE,Falait,propriétaire.

HôteldesANGES,

HôtelBRISTOL, HôtelPRINCEDEGALLES,
Schaer,propriétaire.

HôtelSTELLA,
H.Suzanne. M.Lesur,propriétaire.

HôtelGONNET,
Mme.Rougier,propriétaire.
HôtelAUGUSTA,
MadameVve.Bernard.
HôtelBEAU-LIEU,
Gimbert,propriétaire.
HôtelBEAU-SEJOUR,

A
. Heurtard,propriétaire.

HôtelBEAU-SITE,
MacDonald,administrateur.
HôtelBEAU-RIVAGE,Hainzl,directeur.
HôtelBELLE-VUE,Weiß,propriétaire.
HôtelBRITANNIQUE,Richard,propriétaire.

Hôtelde la CALIFORNIE,Lacour,propriétaire.
HôtelduCAP,Sella,propriétaire.
HôtelCARLTON,
H.Ruhl,directeur.
HôteldesCHENES, -
M.Schoenberg,propriétaire.
HôtelCONTINENTAL,Rost,propriétaire.
Hôteldel'ESTEREL,Tscherniac,propriétaire.
HôtelELYSEE-PALACE,Cerrato,propriétaire.
HôteldeFRANCE,Oberranzmeir,propriétaire.

GRAND-HÖTEL,
HöÄyjoN,
HôtelduHELDER,

Hotee öfANDE

HôteldeLONDRES,

HôtelMETROPOLE,

Daumas-Caën,propriétaire.
HôtelGRANDEBRETAGNE,
Perréard,propriétaire.

Menge,propriétaire.

Foltz,propriétaire.

Imbert,propriétaire.

Mme.Adam,propriétaire.

M.Papin,propriétaire.

HenryTrüb,directeur.

NEW-ROYAL-HÖTEL,
Mme.Emengard,propr.
HôtelduPARC,
Ellmer,propriétaire.
HôteldePARIS,Bazin,propriétaire.
HôtelduPARADIS,
Staehle,propriétaire.
HôtelduPAVILLON,
Borgo,propriétaire.
HôteldesPINS,Hainzl,directeur.
Hôtelde la PLAGE,
H.Ruh1,propriétaire.

HôteldesPRINCES,
George,propriétaire.
HôteldePROVENCE,
Troestee

t Horner,propr.
HôtelREGINA,Aletti,propriétaire.
PensionSt.MAURICE,Charasse,propriétaire.
HôtelSAVOY,Kerneiss,propriétaire.
HôtelSUISSE,
Keller,propriétaire.
HôtelSPLENDID,Thevenin-Devilaine,propr.

HôtelTERMINUS,Gilles,propriétaire.
Pensionde la TOUR,
MadameBenz,propriétaire.
Hôteldel'UNIVERS,
Vert,propriétaire.
HôtelVICTORIA,Pilatte,propriétaire.
HôtelWESTMINSTER,Beccaria,propriétaire.
HôtelWINDSOR,
LeGuen,propriétaire.
HôtelWINTER-PALACE
ST.CHARLES,
Rotten-Brennig,propriétaire.
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Minuten Verſpätung, dieſe aber werden ſo
pünktlichinnegehalten,daß der ordnungs
liebende Preuße nur ſeine Uhr um fünf
Minuten nachzuſtellenbraucht,um ſich wie
zu Hauſezu fühlen. Von Marſeille aus biegt
dieBahn, nachdem ſi

e
uns nur einen kurzen

Blick auf das alte blaue Wundermeer ge
gönnt, wieder in das Innere des Landes
ein, um erſt mit dem Kriegshafen Toulon
die Küſte von neuem zu gewinnen. Man
durchfährt auf dieſer Strecke die typiſche
provenzaliſcheLandſchaft,niedrigeOlbäume
dehnen ſich in den weiten Mulden, kahle
Weinreben bedeckenalle ſüdlichenHänge,
oberhalbderendas weiße Kalkgeſteinhäufig
zutage tritt. In Toulon grüßen die erſten
Palmen; ſi

e

ſtehenkümmerlichund fröſtelnd

in derWinterſonne,denn noch iſ
t

der nörd
liche Bergwall nicht lückenlosgenug, um
den Anſturm des Miſtral völlig zu brechen.

BobTºgº-Fahren

-

A
m Startpatze im JanuarTS09

das großartigste Hotel in Genua
Lage,AussichtundganzeEinrichtungeinzig

NichthöherePreiseals in denanderenHotelsI. Kl. in Genua.

mit erstklassigenDampfernregulärerLinien nach

Ägypten, Tunesien, Algerien, Sicilien, Griechen
land, Konstantinopel, Kl.-Asien, demSchwarzen
Meere, Palästina u

. Syrien, Spanien u
. Portugal,

Madeira u.s, w.=
Ceylon,Vorder- u

. Hinterindien,China,
Japan und Australien

Reisen um die Welt
ImAnschlußandieMittelmeerdampferdesNord
deutschenLloydverkehrtregelmäßigzwischenHamburg–Bremen– Genuaundumgekehrtder
- (Luxus-Zug)überKölnLloyd-ExpreßWjajd
NähereAuskunfterteilen:

Norddeutscher Lloyd, Bremen
sowiedessensämtlicheAgenturen.

ber-Duº1019 m

Ballsaal.

Zentral

und

(0 996OH

Täglich zwei Konzerte.

Gebr. Cattani,
Besitzer.

Projektions-Apparate
Laterna magiCas
liefertbilligstdieSpezialfabrikvon

W
.

Hagedorn,BerlinSW.,AlteJakuhstr.5

Preislistegratisundfranko.

Amateure u
.

Fachleute
findenauf120SeitenTextim

CHILEUSSNER
Photo-Hifsbuch

AusführlicheAnleitungenfür
denGebrauchphotographisch.
Plattenmit zahlreichenGe
brauchsanweisungen,erprobten
Entwicklervorschriften,prak
tischenWinken,Beschreibung
von Behandlungsfehlernund
derMittelderAbhilfeoder
Vorbeugung,Tabellen,Abbil
dungenundeinerBeilage in

Dreifarbendrucketc.

In allenHandlungenundvon
derDr. C
.

SchleussnerAktien
gesellschaftin Frankfurta
.

M.
erhältlich.

Preis3oPfg.od. 4
5

Heller ö
.

W.

Bedarfsartikel.Neuest.Katal.gr. u fr
.

VersandhausH
. Neißner,BerlinSW61,

Belle-Alliance-Platz18.Geschlossen2
0 Pfg.

-

Grand Hôtel Winterhaus

Hôtel Kurhaus
Titlis

Neuester Komfort. GOOBetten.
Zentralheizung. Konzert- und

Eigenes Orchester.

Prospekte mit Preisangaben für
Pensionsarrangements versenden

Kirche von St.Ä bei
j

mit F auf die

Wintersportp
Große, tadellos unterhaltene Eisbahn

über Meer. Curlingrink – Schlitten – Bobsleigh- und Skifahrten etc.
Neue Sceletonbahn.

ohne Paß noch

das Ufer.

ſcharfemRande
See

Ein franzöſiſchesKriegsſchiff zu beſichtigen,

iſ
t

nicht unbedenklichfür deutſcheMänner

Meeres übergeht.

-
EissportVordenHotelsCattani.-

Hote Bewee - eBo rag h E> "Z: Vollständigrenoviert.120Betten.

Qualität. Mit gelinderBe
klemmunghabe ich michdereinſt auf einen
Panzerkreuzergemogelt– es war zufällig
derſelbe, auf dem kurz vorher Felix Faure
zum Zaren nachKronſtadt gereiſtwar, wie
eine hoffnungsfreudigeInſchrift am vorderen
Turme beſagte–, und der führendeMaat
wird ſichwohlübermeinevorſichtigeSchweig
ſamkeitgewunderthaben. Von Toulon aus
oſtwärts geht e

s

an der Küſte entlang, die
höher werdendenBerge treten dichter an

Jedes Vorgebirge wird durch
einen kurzenTunnel durchbrochen,dann folgt
jedesmaleine Felſenbuchtmit wechſelreichen
Formen. Das Waſſer der flacherenStellen

iſ
t

von ſmaragdgrünerFarbe, die oft mit

in das ſatteBlau des hohen

atz i. Ranges

Gr.Park.Sommer:KurhausWesterland.

Kurort Gries
bei BOZel= H0g U
n

PensOn HuhshUrg
FamilienhausI. Rgs.,modernsterKomfort.Eig.GartenmitWandelhalle.PensionvonKr.8.– an. Prosp.P. Ueberbacher.

r

S“ MARGHERITA aÄ.
Hote Miramar-e

Haus 1
- Ranges (DeutscherOffiziersverein).AngenehmerHerbst

undWinter-Aufenthalt.Tuberkulösekönnennicht angenommen
werden. – Eine StundevonGenua.– Zentralheizung.

L- Kuoni-Stoppany

T

ta
.

MARG HERITA Italien. Riviera
Gºd Hote Continenta
Hote Regina Elena

euer Besitzer.

DeutschesHausI. Ranges.PensionvonFrs.9.– an.
HerrlicheLageamMeereVollständigrenoviert.

DeutscheDirektion.

MENTO
InforIUm (2 (0h0
Phys.-diätetischeKuranstalt.– StaubfreieLage,Zentralheizung.Prospektedurchdie
AdministrationGorbio b

.

Menton

Mentoine 10Min.W011M0nte
RIVI E RA Carl0

(º H0TEL NTIONL.
HausallererstenRanges.
PrachtvolleAussicht.

3 Min.vom
Bahnhof.

StaubfreieLage.Bes.G.Schirrer.

MENTON CH0tel Orient u
n
d

ſingleterre

MIENTO
MENTO
NIZZA
PromenadedesAnglais

* * * * * S e o o e - a - - - -

* VonDeutschen
vielbesuchtBescheidene- PenSiOnSpr

-OE: We=ºrin Sher.

FamilienhotelI. Ranges.

N Riviera PalaceMäßigePreise.Park.Zentralheizung.

AleXandra-HOte
VornehmesFamilienhaus.– Mod.
Comfort.GroßerGarten,Park.

H0TEL ST. PETERSBURG
WohnungenmitBadezimmer.Zentralheizungin allenZimmern.GroßerGarten. Staubfreie,ruhigeLage.

F„ Humme

o e e e o e r " . - - G-8 O .

HotelI. Rg.Direkts

amMeergelegen.-Schweizerischee

Direktion.



Die franzöſiſcheRiviera, Napoleons III. groß
mütiger Erwerb, wird jetzt von den heimatſtolzen
Provenzalen zu den Kronjuwelen ihrer Landſchaft
gerechnet,wenngleichmancherTroubadourvon heute
beweglichklagt, daß man die Gegend durchkünſt
licheZüchtungeinerexotiſchenFlora zumbotaniſchen
Garten gemachthabe. In derTat ſind die Palmen
gewächſedemſüdlichenEuropa eigentlichfremd und
beginnenerſtjenſeitsdesMittelmeeres. Sie können
jedochauf dem von Bergterraſſenumrahmten, nur
nach Süden geöffnetenKüſtengeſimſeder Riviera
recht gut gedeihen. Im Sommer freilich ſind ſi

e

häßlich,wenn ſi
e mißfarben, ſtakigund ſtaubbedeckt

in derglühendenSonne ſtehen,ihre ſchwarze,ſcharfe
Silhouette auf der weißenKalkerdeabzeichnend,als
wollten ſi

e

den lechzendenWanderer höhnen mit

ſi
ſ
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der Vorſpiegelung eines Schattens, der ſelbſt ein
Schoßhündchennichtdeckenwürde. Im Winter aber
ſind die ſüdlichenFremdlinge mit ihrem ewigen
Grün unddemgraziöſenWuchseinenicht z

u miſſende
Zierde. Erſcheint e

s

einem doch ohnehin, nach
dem man aus der oft von eiſigenNordwindenge
peitſchtenRhoneebenehinter die ſchützendeAlpen
mauer gelangt iſt, faſt wie ein Märchenwunder,
wenn man plötzlichein Paradies betritt, wo man
unter Mittag ſich im Freien von der Sonne prickeln
laſſen kann,wo nur derWinde mildeſtewehenund
eine weicheLuft wie Balſam denermüdetenLungen
eingeht,währenddasAuge ruhevolldie maleriſchen
Formen der Küſte und die Flächedes Meeres um
ſpannt und der Geiſt über den Geſichtskreishinaus

in des Raumes und der Zeiten Ferne ſchweifen

mag, der alten Kulturnationen gedenkend,die vor
Jahrtauſenden dieſesblaue Beckenmit ihren Kielen
durchfurchthaben.
Auch das Getriebe der Menſchen, die ſich all
jährlich a

n

der Riviera ſammeln,fügt ſichharmoniſch

in den feenhaftenWintergartender Landſchaft. Die
eleganteWelt aller Nationen vereinigt ſich zum
leichten, zwangloſenGenuß. Wem die Nebel der
ThemſeſtadtdenAtem nehmen,wen die ſteifleinene
GeſelligkeitBerlins nichtergötzt,wer als Homo novus

im exkluſiven Faubourg St.-Germain nicht recht
durchdringenkann,und– last, not least– wer Zeit
und etwas Mammon hat oder ſolchen z

u erſpielen
hofft, der wirft ſich hinein in dieſen Trubel der
wahren und der falſchengroßenNamen, wo neben

T“

C CSKessler & Co.
Gsslingen

SKöniglicheSºloflieferanten
Selteste deutscheSektkellerei

Gegründet/826

dem Dollarkönig, dem echten Lord und demFÄ- DieSalzwedeler
Baumkuchenfabrik,
Inhaberu

. Begründer:

Ä EmilSchernikowKgl. Hoflieferant- in Salzwedel
empfiehltihreüberall #

"Es
- ÄrzBID3DIESEEIDIENENENENEISEIEGEIE3=- -- - - - - - - - - -- - - - -- -

„Ein Prachtwerk,
dasmanmit gutemGewissen
empfehlenkann; nichtum e

s

aufzulegen, sondern um e
s

Wirklich zu lesen in ein
Samen Stunden stillen Ge
nusses,“so urteiltDr.H. Hoek

in derDeutschenAlpenzeitung,
München, über das bei der
DeutschenVerlags-Anstalt in

StuttgarterschieneneWerk

Das Matterhorn.

Von Guido Rey.

Mit Vorwortvon Edmondode
Amicis. Reichillustriert.
Geheftet M

.

18.–, geb. M
.

20.–.

ESSE– DeutschesHaus.–PensionvonFrs.8.–anRAFALLo FF Park-Hote

zu
r

UEmil
Heilanstalt für Nervenkranke

n " h | rBlankenburg Ä

DiätetischeAnstalt
mitneuerbautenKurmittel-Haus

Ballenstedt-Harz

). KOSE Sanatorium
fürHerzleiden,Adernverkalkung,Verdauungs-undNierenkrank
heiten,Frauenleiden,Fettsucht,Gicht, Zuckerruhr,Katarrhe,
Rheuma,Asthma,Nervöseund Erholungsbedürftige.

für a l 1 e physikal.
Heilmethodenin

höchsterVollendungundVollständigkeit.NäheresdurchProspekte.100Betten,

Wer etwas zu kaufen
oder zu verkaufenhat,
werPerſonal,Vertre
ter,TeilhaberoderKa
pital ſucht,wird in der
Regelnichtmit ſeinem
Namen in derAnnonce

- Zentralheizung,elektr.Licht,Fahrstuhl.Stets
Herºiche geöffnet.BesuchausdenbestenKreisen.Lage

HerrlichesKlima
genanntſeinwollen. In
dieſenFällennimmtunſer

A Grand Hohe
SchönsteLage und deſ :

des Alpes
amGenfersee.
Neuerbaut,mit
allemKomfort
derNeuzeitausgestattet.
DIREKTION:

A
- Ahlburg

StationTerrtet

2 Minuten
VomHote.
Auto-Omnibus:
BahnhofM0ntreux

5 Minuten
vomHotel,

Bureau die einlaufenden
OffertenunterChiffreent
gegenund liefert ſi

e

uner
öffnetundunterWahrung
ſtrengſterDiskretionſeinem
Auftraggeberaus. DieBe
nutzungunſererAnnoncen-Ex
peditionverurſachtkeineMehr
koſten,derInſerenterzieltviel
mehrbei AufgabeſeinerAn
noncendurchunseineErſpar
nis anKoſten,ZeitundArbeit.

Hnnoncen =Sxpeclition

Sana
torium)D Wigger's Partenkirchen

Bayer.Hochgebirge
fürInnere-,Nerven-KrankeundErholungsbedürftige.

Haupthaus– 5 Nebenvillen.
ModernsteEinrichtungen,jeglicherKomfort(Liftetc.).

geöffnet.– Prospekt.– 3 Aerzte.
Geschützteste,aus

sichtsreiche,erhöhteLage,grosserPark.Winter-Sport.– DasganzeJahr

Rudolf Moſſe
Berlin,Breslau,Dresden,Düſſeldorf,
Frankfurta

. M.,Hamburg,Köln a
. Rh.,

Leipzig,Magdeburg,Mannheim,München,
Nürnberg,Stuttgart,Prag,Wien,Zürich.

mit demDoppelſchrauben-Poſtdampfer„Cleveland“.

Abfahrt von Genua 18. Februar 1911.

- Beſuchtwerden d
ie

HäfenVillafranka(Nizza,MonteCarlo)
Syrakus,Malta, Port Said (Suez-Kanal,Kairo,Nil, Luxor
Aſſuan,PyramidenvonGizehundSakkarah,Memphisc.),
Jaſſa (Jeruſalem,Bethlehem,Jericho,Jordan,TotesMeer c

),

Beirut (Damaskus,Baalbek),Piräus (Athen,Eleuſis,Akro
korinth),Kalamaki(KanalvonKorinth),Smyrna,Konſtantinopel
Fahrt durchdenBosporus),Meſſina, Palermo(Monreale)
Neapel(Veſuv,Pompeji,Capri,Sorrento,Amalfi c) Wieder
ankunft in Genua 3

. April 1911.

4
4 Tage. FahrpreiſevonMk. 850.– a
n

aufwärts.

Hamburg-AllerlLinie, Irºnhamburg.

MÄffT
TTTT

Ä - -

ÄNºſſIIIIIIII22" - ->S- -

ReiſedauerGenua-Genua

AllesNähereenthaltendieProſpekte.
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– IDR. ORTENAU"S- unverfälſchtenruſſiſchenGroß- -- - S- -

Winterſport-Kalender ÄÄÄÄ. Famil Äygie"-
BuenosAires ehrenvollzu Haus

E

iſt. Aber was tut's? EineCY 1911 CÄFANUCIV
RivierabekanntſchaftverpflichtetÄ DabOS *Ä Um den"Ä" zu nichts, und an äußerem

| | *** hºººº Glanz und Schickgibt keinesÄ DavOS SchweizerSchlittenrennen"Ä" dem andernnachvon all denen,“ "ÄÄ.“ d
ie

a
u
f

d
e
r

Ämenade d
e
s

CONDAMINEÄWW)-Uü)CLTEN-

Kaiſer- T Klub
Anglais UnterPalmen Wandeln. 5 MinutenvomCasinjonjčarijº

| Dritte| DapDS Bobrennen Ä den j aiſer- Tobogan-Klu Und die meiſtenverbindetauch fernt. – BevorzugterAufenthaltder
Woche Wilhelm-II-Becher DabOS deutschenGesellschaft.– FÄngenehmste

„ . - EINS gemeinſamegroße Liebe Herbst-,Winter-undFrühjahrs-Station |

1
.

GöſingN.-Oeſterr.Skiwettläufe Ä** Z
u

demPharaopalate im Lande Hôtel Beau-Sejour Hôtel Bristol -

- ...- der Monegaſſen, dieſer merk- GebrüderGruffat. Gaede Pºº

- 8. Semmering *Ä" Ä“ würdigen Leutchen, die weich Hotel Condamine Hôtel Orient

1–10 MitterndorfSt SkikULS

j
e Wij Verein beinahe ein Revolutiönchen "Ä des EtrangersT UlteWMDOWI,SLEW)W. A P
.
- - - - - -

SalzkammergutLeiter: C
.
J. Luther Mitterndorf putſchten,weil ſi
e der Steuer FranZ

Äg
- freiheit überdrüſſig "Ocºe BestgelegeneHäusermitmodernemKomfort.Zentral

2.–5. | Oberwieſenthali.S.Skikurs(norw.Schule) LeipzigerSki-Klub Aber e
s gibt auchEinſiedler "Ä ÄÄÄÄ- 11Il|1I12111CE - - V-“

2.–6. | Johanngeorgen-Skikurs(norw.Schule) Akad.Sport-Klub, Ä der Riviera, beſonders n - - --

ſtadt i. Erzg. Leipzig den kleinerenOrten, Leute, die

* * "Ä*ÄÄ" "Ä#" Ä Ä Ä Ä Äirchen,Oberb. eiter: - CWST) Ünchen E ège UC)EN, l)WEI
2.–7. | Oberaudorf,Ober-Rodelkurs Winterſp-Verein| kränkelndenKörper im lauen Hotels Buchera-Durare "z

bayern Oberaudorf Südwind zu baden und neue

Z
.

–8 | DAVOS Skikurs(kombinSchule), Ski-KlubDavos | Kraft zu ſchöpfenfür die Arbeit
Leiter:k. u.k.Oberlt.Bilgeri im Norden. In ihremIntereſſe

* * *ertesgaden *""*" *Ä beondern e
s

d
e
r

enchen
SYT. . ( ſa: °" freund begrüßen, daß es in

6
. Garmiſch,Oberb"Ä" VONÄ" Europa leichterreichbarePlätze- gibt, vor denen der Winter6, Semmering Skeleton-UndBobyrennen*Ä haltmachen muß mit ſeinenKlUb,WIEN 9 -

- iroſ | Winterſportfeſt -Verei rotgeſpitztenStürmen, ſeinen6.–8 | Goſſenſaß,Tirol ſportfeſ Ä" Rodel- und Skibahnen. F. W.

6
.
– 8
.

St.AntonamArl- WeſttirolerSki-Wettläufe Ä - -berg INSOL.YILDIT
7–8. | Frankfurt a

.

M. DeutſcheEislauf-Meiſterſch.Ä Literatur
)U)-HülU O>- - - - NaNaſ- Julius Havemann, auchun-

( H f8
. Garmiſch,Oberb.*Ä Und Rodel-Ä" ſernLeſernbekannt,hatunsdreiNo- 0 2 U
I
II

- armiſch vellenunterdemGeſamttitel„Perücke VornehmesHaus, im gesundestenTeile

8
. Ä Ober-Rodelmeiſterſchaftv
. BayernÄ" und Zopf“ (Verlag von Meyer & ÄÄ ÄÄAW)eVN LYCUDOW Jeſſen,Berlin)beſchert.Es iſ
t
ſo recht ÄÄÄ

8
. Semmering Boby-undRodelrennen Oe.Winterſp.-Kl, einBuchfürFeſt-undRuhetage,von ÄÄÄÄWien jenerklugen,derbenBehaglichkeit, neurenovierterWintergarten.

8.–14.Schlierſee,Oberb.| Skikurs (norw. Schule),Ski-Klub dieſeinTitel verheißt.Schonauf
Leiter:ThorleifAas Schlierſee derdrittenSeite hat e

r

dasganze - - -

1
3
.
– 1
7
.

Rotwandb.Schlier-Skikurs kºmbinSchule)SchneeſchuhvereinelektriſcheZeitaltervergeſſenUnd G H0fgIMßgrüné0- ſee,Oberbayern LeiterOberl:Ägº U. München gleitet ſo allmählich in einebehag- G D (AufenthaltS
.

M.desKaisersFriedrichSchriftſtellerC
.
J. Luther lichPfeifeſchmauchendeVergangen- imJahre880)IRängesmitgroßartig

14–15,Geiſing-Altenberg| Skiwettläufe Kr.Oſterzgebg.im heit hinab, Der man mit w
ie

steºPak ºift.Dampfheizungu
.

elektr.Ä Skiverb.Sachſ. Umſtändlichkeitund Bedeutſamkeit Ä

1
.

5
. Bajº SÄ. "" =ÄÄÄÄÄ spÄÄÄÄe.

ºberbºr -
WEINEN

'aren b
e
i

Dummheitenfehlennatürlichauch- kranke.Kurarzt.Beiabsolutgleichen
15, Kufſtein.Tirol Rodelrennen Winterſp.- Verein icht, aber ſi

e

ſind wied Mitteltemperaturentäglich5–7 ge
Kufſtein nicht,aber ſi

e

ſind wiederum ſo bei Genua ringereSchwankungenalsüberall,da

- -
köſtlichundunterhaltſam,daßman hervorzüglichstesWinterklimaderRiviera.15, Leoben,OeſterreichBobſleighrennen DeutſcherÄ ſi

e

auf derStellenachlebenmöchte. ManverlangeProspekt.

CY Än ” | Majliebt dieſeMenſchenmit all -
15. Semmering SÄ º" aufauf ° Ä ihren Marotten und Schrullen.

P

St.Johann i. Tirol Rod Ä ſchaftvon Wi Ä Ä | Havemannweißſichauf
gCINZ SD C9-02

15.oderSt.Johann i. Tirol Rodelnetle C)al 9 Äen beſondereArt zu ihnen zu ſtellenund EinzigeSH t - -
22. Oeſterreich St. Johann zwingtunsdieſemit leiſemHumor Ä ÄÄ ###
18.–21,Freudenſtadt SfifuYS SchneeſchuhvereingemiſchteNachdenklichkeitauf,mitder ÄÄ * Ä

Freudenſtadt e
rDingeundMenſchenbetrachtet,und ÄÄÄÄÄÄ

20.–30,Mitterndorf,Steyr.Skikurs(norweg.Schule) Winterſp.- Verein diekernigeFreude a
n

altväteriſcher ZentralheizungPost-undEisenbahn
SalzkammergutLeiter: C

.
J. Luther Mitterndorf Empfindſamkeit.Es iſ
t

einköſtliches
------- Billet-Ausgabe.

21.–24.Schierke,Harz Bobſleighrennen Bobſleigh-Klub Stück Menſchenaberwitz,das im

Schierke „NickelLiſt“, demgroßenKirchen-

( f P22. Semmering Bobſleighrennen Oeſ.Winterſport-Ä ſich ÄÄ Moſel I - 0 2 U
.

2
KlubWien ÄÄÄÄ ÄÄÄſein,Tip bſleighLennen Winterſp.- Verein EIS gg. - ºse LageYoºLuganºmitmodern22. | Kufſtein,Tirol Bobſleighre Ä EWE Gogols„Reviſor“,nº it allesmit ÄÄÄÄ

22. Mariazell,Oeſterr."Ä" UndSkipett- * Ski-VereinÄÄÄ Ä -- undToilette.GroßerPark.250Betten.- - EU

, CYÄ. tlauf Wi Eislauf- Ä derkomiſchenGeſtedesbeſonnenen22. Wien Intern.Eiskunſtlaufen Ä“ "Phiſiterium, d
ie

dasBarockoreff Pllleg-H00

- - lichkennzeichnet.Havemann iſ
t

hier25,–29. Mürzzuſchlag Skikurs(norwegiſcheSchule)Ä einemHumor auf der Spur, der
H00ls R 9 f K-

hal | DeutſcheMeiſterſchaft im Ski Ä bÄ leiderimmermehrausſtirbtundum H 0

28.–29.Oberwieſentha eULºe E LEWC)CL II ÄSachen, den e
s

dochjammerſchadewäre
- imErzgebirge Skilauf Leipzig

wenn e
r

unsganzentflöge.Dej 00 Kºnserh0rn.
28.–29.Davos Intern.Eiswettlaufen Schlittſchuh-KlubHumorderbreitenSchilderung,demDabOS

HumordesunnachahmlichenTriſtram Total 2500 Betten.

2
9
| Triberg,Schwarzw.Skiwettläufe Ski-KlubTriberg ShandydeſſenWitzſichimmerhinter

derLiebe z
u denMenſchenverſteckt.

zÄ. F ZF ÄÄHF- 0 FFÄFFÄFFÄFFÄFF &Sº S2 GÄFF O S„ÄS83 G# # # # -"-A
-

Z“.„ C
º,

Ä AA ÄFºtº- ##### ####### J d H h### # ## Z
?

eder HochtouristZ<Z N- "T JÄ5 O 0 lasse sich in der nächsten
MºPPPÄ 2”-ETG - Buchhandlungzur Ansicht- C # vorlegendie Sammlung

Q= Q - 2 a
. Alpine Gipfelführer.- –Ul - F9- Y# -

RC0r A
ll gilWerfüh 20 handlicheBändchen,Ä Ä # # # # # # (glholmer KUI- (20 L 022 PIP 2 in Leinengebunden0

UnübertroffeneÄ Ä Ueber200Aerzte.BevorzugterWohnort. Ä je

soGichtundRheumatismus,Gelenkleiden, - A 1 - e- - - - - -ÄÄÄÄ Saison d
a
s

ganze Jahr VerzeichnissämtlicherBände
heiten,verzögerterRekonvaleszenzusw. Prospektegratisdurchdie kostenlosvonjederBuchhand
Kochsalz-Thermen 65,7°C - lung oder direkt durch die

eishºYerlas-Anstalt,dular.
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AuguſtSperl, Der Ratsſchreibervon Landshut.

WilhelmHegeler,Die froheBotſchaft.Roman.3.Auflage.
GeheftetM 4.–, gebunden.M 5.–.
DeutſcheVerlags-Anſtalt.

WilhelmHegelers„FroheBotſchaft“iſ
t

keinRoman,derwie ſo

vielefroheBotſchaftenleereVerheißungenbringt.Er bedeuteteineErfüllung,wie ſi
e

nurderhellſehendeGeiſteinesechtenPoeten

zu gebenÄ – UnsalleergreifteinſtärkererImpulszuroſeSehnſuchtvermag,wennwirunsausmalen,
daß e

s

einMittelgibt,dieLaſtunfruchtbarenHoffensundDrängens
imGetriebeeinesamerikaniſchenExiſtenzkampfesvonuns zu

nehmen.MitwunderbaremInſtinktundeinemſcharfenVerſtand,
derdieGrenzenmenſchlichenKönnensüberſchaut,führtunsder
VerfaſſerdurchdieSchickſaleeinerKoloniſationfreienMenſchen
ums.AberdasBuchhättenichtdenweittragendenWerteinesZeitromanes,wenn e

s

nichtzugleicheinewarnendeStimmegegen
blindenUebereiferwäre.UndwirmüſſenletztenEndesmitHegeler
dochſkeptiſchgegendieſeArt vonWeltverbeſſertumſein,dasfaſt
ſtetsaußerachtläßt,welchesMenſchenmaterialſichſolchenZukunfts

Tat,als e
s

ufer

plänenanſchließt.

E
:

W
o
m

chemarkt -

Mopelle.
Halle a

. S., Mühlmann'sVerlag. Geb. M 4.–
SoebenerſchiendieſeserſchütterndeundwiederanmutigeBildaus
demLebenvonAlt-Landshut,e

s
iſ
t
ſo ſchön, ſo ſpannend,ſowahr,wiewir e
s

beiSperlſchonlangegewohntſind.DasBuch
reihtſichſeinenprächtigenVorgängernwürdigan.

Stuttgart,

VorſtehendangezeigteWerkeſinddurchalleBuchhandlungenzu beziehen.

EinwichtigesortsgeſchichtlichesEreignisfürdieKaiſerſtadtan
derDonaumitihremſtetenWachstumwardieam 2

.

Dezemberim
WienerRathauſefeierlichvollzogeneEröffnungder in denletzten
Jahrenneuangelegten„ZweitenWienerHochquellenwaſſerleitung“

in AnweſenheitdesgreiſenKaiſersFranzJoſef. UnſerBild
zeigtdenKaiſermit denGemeinderätenvor demkünſtleriſch
ausgeführtenBrunnen,aus demmanihmbeiAnſtellungdes
WaſſerlaufsdaserſteGlasWaſſerreichte.

Geſchäftliche Mitteilungen
Sein Augenlichtverlierenund in ewigerNachtſeinDa
ſeinverbringenzu müſſen,bedeuteteinenderſchwerſtenUnglücks
fälle,demſichMenſchenausgeſetztſehenkönnen.DieAllgemeine
MediziniſcheZentralzeitung1901,Nr. 15, berichtetvoneinem
Fall vollſtändigerrechtsſeitigerErblindungnachZahnkaries.
Nur einerationelleMundpflegemiteinemgutenZahnputzmittel,
wie e

s

zumBeiſpielSarg'sKalodontdarſtellt,kannunſreZähne
rein undgeſunderhaltenundunsmittelbarvor vielenEr
krankungenſchützen.

Lederwaren! Die ſeit1828beſtehendeKoffer-undLeder
warenfabrikvon F. A

. Winterſtein,Leipzig,Hainſtraße2
,

macht

e
s

ſichſtetszurAufgabe,alleWarennur in gediegenererſt
klaſſigerAusführungherzuſtellen.Als beſondereSpezialität
fertigt ſi

e

RohrkoffervonunübertroffenerHaltbarkeitunddie
berühmtenIdealkoffer,dienebengroßerDauerhaftigkeitals die
leichteſtenderWeltgelten.AußerdembringtdieFirmaeine
großeAnzahlverſchiedenartigſterArtikelderfeinenLederwaren
branchebeidenkbarbilligſtenPreiſenheraus.Strengreelleund
zuvorkommendeBedienungheißtdasGrundprinzipderFirma,
derdeshalbeinalterStammtreuerKundſchafterwachſeniſ

t.

Für dengutenRuf ihrerErzeugniſſezeugenauchzahlreicheBe
ſtellungenausallenüberſeeiſchenLändern.-
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Stimmungen zuſammen.
ſiehtund nichtdenkt, iſ

t

die SchneedeckekeinLeichen
tuch, ſondern glitzerndesWeiß, das hellſte, das e

s

in der Natur gibt. (Von ſchlimmemWetter ſpreche

ic
h

nicht. Das kommt in jeder Jahreszeit und iſ
t

eine Stimmung oder Mißſtimmung für ſich.) Der
Eindruckauf dasAuge iſ

t

alſo durchausheiter.
Und nun kamendie Maler, in derFreiluftepoche

in das freie Licht hinaustretend, nicht mehr nur
touriſtiſchdie Natur durchſtreifend,ſonderndraußen
ſeßhaft, mit ihr das ganze Jahr durchlebend.Sie
empfandendieſe ſinnlicheWirkung am ſtärkſtenund
ſprachen ſi

e

aus und machtenandern ihre Erlebniſſe
klar,beſtärktendie,dieſichnichtauf ſichſelbſtverlaſſen.
Schade, daß e

s

über ſolcheDinge keine Sta
tiſtiken gibt! Man würde erſtaunen,wenn man

andre Beurteilung der Jahreszeiten und ihrer
Sobald man eben nur

ſehenwürde,wie dieZahl derWinterbilder von nun

a
n ſtändigund ſchnellgewachſeniſt. Eine beſondere

Rolle habennatürlichdie Schwedenund die Ruſſen
geſpielt. Und ſi

e

wiſſen nochimmer am feinſtendem
SchneeſeinemaleriſchenGeheimniſſeabzuſehen:daß

e
r je nachdem Lichte die zarteſtenTönungen in

Blau oder in Gelb zeigt. Alles verfeinertſich, auch
die Tinten am Himmel, auch die Stufungen des
Lichtes. Ganz neueTöne ſind durchdasDraußen
leben der Maler im Winter in die Malerei hinein
gekommen.Man achtenur einmal darauf, wieviel
reicherein ſolchesBild im Grunde iſ

t

als die übliche
Sommerlandſchaftmit ihremGrün, das ich in der
Wirklichkeit zu ſchätzenweiß, das aber auf der Lein
wand ſchnelleinepeinlicheFarbe wird.
Und wir ſtehen keineswegs a

n

einem Ende.
Ich habe nochkeinBild geſehen,das, um nur ein

Beiſpiel zu nennen,die wundervolleKlarheit eines
blauenWinterhimmels über See und Strand ſchil
derte. Der Winterſport hat geradeerſt angefangen,
Maler zu reizen. Wie erſt, wenn die neueMode
farbiger Koſtüme für dieſen Sport durchdringt!
An den Sport dachte ic

h

auch, wenn ic
h

von
Möglichkeitenfür die Plaſtik ſprach. Ein prächtiges
Werk, das hierhergehört, iſ

t

der lebensgroße
Schlittſchuhläuferdes SchwedenErikſon, der neulich
ein Hauptſtück in der Berliner Ausſtellung der
ſchwediſchenSezeſſion war. -
Ich habe hier auch nicht das beſcheidenſte
Kapitelchen Kunſtgeſchichteſchreibenwollen. Nur

a
n

einemStoffe, der gerade intereſſiert, mit ein
paar loſen Sätzenzeigen,wie Kunſt und Leben ihre
oft überſehenenZuſammenhängehaben.

s Fritz Stahl
NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.PapiervonderapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten. - - -

Nur di
e

Geſundheit iſ
t

d
a
s

Leben

s iſ
t

nicht zu leugnen,daßdieNeuraſtheniein beklagens
wertemMaße in allen Schichtender Bevölkerung

Wurzelgeſchlagenhatundſtändig a
n Ausdehnunggewinnt.

Man war frühergeneigt,dieNeuraſtheniealseineſpezifiſch
amerikaniſcheKrankheit zu betrachten,derenUrſprungund
Entſtehen in denVerhältniſſenderNeuenWelt zu ſuchen
ſei. Indes findenwir in EuropaeineebenſogroßeSchar
vonNeuraſthenikern,dieeinOpferdeserſchwertenKampfes
umsDaſeingewordenſind. UnſerheutigesWirtſchaftsleben
äußertſichbekanntlichdurcheineungeheureAnſpannung
derſeeliſchenKräfte,durchfrühzeitigeSchädigungundAb
nutzungdesZentralnervenſyſtems.Kein Zeitalter, in dem
diegeiſtigeArbeitderartzumInhalt desgeſamtenmenſch
lichenLebensgeworden iſ

t,

wie dasjetzige,keinsaberauch,
das ſo früh mit einerFlut unheilvollerSinnesreizeauf
uns einſtürmt.DaherauchdieNervoſität,dieNeuraſthenie
undihnengegenüberdieverzweifeltenAbwehrbeſtrebungen
der geängſtigtenMenſchheit.Jeder wird e

s

dahermit
Freudenbegrüßen,wenn e

r

vondenärztlichenFortſchritten

- hört,welcheeineenergiſcheBekämpfungderneuraſtheniſchen
Erkrankungenermöglichen.In letzterZeitwurdenſpeziell
dieErfolgemit demNerventonikumMuiracithinaus der
Fabrik des KontorschemiſcherPräparateBerlin C 252
bekannt,welchesinfolgeſeinervorzüglichenZuſammenſetzung
guteReſultateleiſtet.Muiracithin iſ

t

nämlicheineKom
binationaus derNervenſubſtanz„Lecithin“und aus dem
ExtraktdesLebensholzes„Muirapuama“.Beide ſindſeit
Jahren von denbekannteſtenProfeſſorenerprobtundmit
den denkbarbeſtenErfolgenbei den Erkrankungendes
Zentralnervenſyſtemsangewendet.Speziell bei Herren,
welcheinfolgegeiſtigerÜberarbeitung,Exzeſſenund ſo weiter

a
n vorzeitigerSchwächeleiden, wirkt das Muiracithin

promptund ſicher.DaherſchreibtauchHerrDr. Steins
berg in Franzensbad:„Die geändertenſozialenLebens
bedingungen,das Haſten, in welchemman die oft ge
ſchaffenenWiderſprücheundGegenſätzenurmit demAuf ProfeſſorSenator,ProfeſſorNevinny,ProfeſſorEulenburg,

W 1 LKA
VELMA
NOSETTINE

gebotübermäßigerphyſiſcherUnd nochmehr pſychiſcher
Alterationenüberwindenmuß, beeinträchtigenim höchſten
MaßedieSpannkraftdesNervenſyſtems,was ſich in den
differenteſtenfunktionellenStörungendesſelbenkundgibt. –

Schlafloſigkeit,Gedankenflucht,Gedächtnisſchwäche,Angſt
zuſtände,Paräſtheſien,Kopfdruck,Wallungenund ſo weiter
wechſelnmitSymptomenvonſeitendesMagensundDar
mes,desHerzens,derGeſchlechtsſphäreab, undzwar in

FormgeſteigerterErregbarkeitoderSchlaffheit.Anderſeits
vertauſchenſichUrſacheundWirkungund prädisponieren
geradezudie primär auftretendenfunktionellenErſchei
nungenzurAusbildungder typiſchen,allgemeinenNeur
aſthenie,einCirculusvitiosus,dertherapeutiſchoft ſchwer

zu entwirren iſ
t. – Von um ſo größererBedeutunger

ſcheint e
s daher,auf einBehandlungsverfahrenhinzuweiſen,

welches in Fällen von vorzeitigerSchwächebei Herren
guteDienſtegeleiſtethat. Es handeltſichhierum dieAn
wendungeines den Arzten wohlbekanntenPräparates
Muiracithin,welchesdie Fabrik:Kontor chemiſcherPrä
parate in Berlin C 252 herſtellt.

erzielthaben.

Zeit beiNeuraſthenikernmitMuiracithingünſtigeReſultate

zu verzeichnengehabt.
tonikumgelten, e

s

wirktbeſondersverſtärkend.“AuchPro
feſſorDr. E

.
H
.
in Berlin kommt zu demſelbenReſultat,

indem e
r

überſeineErfahrungenbeiweiblicherNeuraſthenie
berichtet:„An dasKontorchemiſcherPräparate in Berlin

C 252: Ich hatte,wo allesandreverſagte,überraſchenden
Erfolgmit Muiracithin.“ »-

-

Von ausländiſchenbekannterenArztenwäreProfeſſor
Dr. K., der Direktordes Militärhoſpitals in Kaſan, zu

nennen,welchernacheinergrößerenArbeit ſeinReſultat
kurz,wie folgt, zuſammenfaßt:„Muiracithin iſ

t

voneiner
Reihe von Profeſſorenzur Heilungder vorzeitigenNeur
aſthenieempfohlen,unter andernvon Autoritätenwie

mir durcheinen Sturz einen
deſſenFolgenſich in einerÜberreizungund gleichzeitigen

Es iſ
t

auf jedenFall
ſehr intereſſant,die verſchiedenenWußerungender Pro
feſſoren zu leſen,welchemitMuiracithinrechtguteReſultate

So ſchreibtzumBeiſpielHerrGeh.Med.
Rat ProfeſſorDr. E

.
in Berlin: „Auch ic
h

hatte in letzter

Das Muiracithinkannals Nerven

BELEBTE Ess-chocoLADEN.

ProfeſſorHolländerund ſo weiter, Auf Grund meiner
Beobachtungenüber d

ie WirkungdesMuiracithinsſageich,
daßdieſesMittel ohneZweifel einhervorragendesSpezi
fikumgegenvorzeitigeSchwächeiſt.“ Überdieallgemeine
Wirkungauf dasBefindenderNeuraſthenikerberichtetHerr
ProfeſſorDr. G. in Zürichwie folgt:„Muirapuama iſ

t

ein
Tonikumfür dasNervenſyſtem,derAppetitwird angeregt,
dieVerdauungbeſſer,nachmehrwöchigemGebrauchwar
ein blühendesAusſehenderPatientenauffallend.Erwähnt

ſe
i

nochdieprivateMitteilungeinesReferendars,welcher
wie folgtſchreibt:„An dasKontorchemiſcherPräparate in

Berlin C 252: - «

„Ich hattedasUnglück,vor längererZeit beimRodeln
einenSchädelbruchzuzuziehen,

Abſpannungder Nervenſehr langeunliebſambemerkbar
machten.Da ic

h

zuerſtdaraufkeineRückſichtgenommen,
michim Gegenteilſowohlkörperlichwie geiſtig- vor An
ſtrengungennichthütete,litt ic

h

ſchließlich a
n

einerder
artigenNervenabſpannung,daß ic

h

langeZeit Urlaub
nehmenundauf ärztlichenRat BadOeynhauſenauſſuchen
mußte. Mit demErfolg war ic

h

abernur teilweiſezu
frieden. Zufälligwurde ic

h

auf Ihr Muiracithinaufmerk
ſam, und ic

h

kannIhnen nur ſagen,daßdiesMittel bei
mir ſehr ſchnellund günſtiggewirkthat. Die fataleAb
ſpannung,die ic

h

frühernie gekannthatteundwelchemich
währenddesLeidensdirektzur Verzweiflunggebrachthat,
ließ ſehr bald nachund ſtattdeſſenſtellteſichwiederein
GefühlderFriſcheundLebensfreudigkeitein. DieMagen
beſchwerden,insbeſonderedieNeigungzumErbrechen,ſind
auchgeſchwunden.Ich ſehehierdurchdie ausgezeichnete
WirkungIhres Muiracithins.“
Aus all dieſem iſ
t erſichtlich,daßdasMuiracithinein

wichtigesPräparatunſersdeutſchenHeilſchatzesiſ
t

undeine
hervorragendeWirkung bei vollkommenerUnſchädlichkeit
auf allenGebietenneuraſtheniſchenLeidensausübt.Einen
kurzenBerichthierüberfindetjeder in der kleinenBro
ſchüredesKontorschemiſcherPräparate zu Berlin C 252.
Der Verſanderfolgtkoſtenlos. Fk.

[ Grand PrixF
Paris Stºkºlls. 4
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Medaillen. -- KorpulenzFettleibigkeit

Ä (gl) - . . .

zº Pianos§

beseitigtDr.RichtersFrühstückskräuter
tee.EinzigesunschädlichesMittelvonangenehmemGeschmacku

. garantiertsiche
rerWirkung.SofortigeGewichtsabnahme.

1 PaketM.2.–, 3 PaketeM.5.–. Hygien.
Institut„Hermes“,München46,Baaderstr.8

.

Schiedmayer

Harmonium

FrauDir.H.inS.schreibt:DieserTeeist
daseinzigeMittel,dasmirgeholfenhat,nachdemallesanderezweckloswar.
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Dr. Karl Dieterich's

Kºmprimºrºllalal Kohlensäure Fälle
mitgleichzeitiger„kosmetischer“(Borax) Wirkung.
DasidealeKohlensäurebadin BrikettformfürdieHaut

u
. NervenpflegederelegantenFrau,fürdenHaushalt,

für dieKrankenstube,dieReise,Badeanstaltenusw.
Originalkarton= 2 BäderMarkZ.–- Abhandlung:
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OctaveChanute+

Der Tod des Aviatikers Chanuke Zum Ableben Ludwig von Töff'
trifftdieAeronautikmittenin einerPeriodedesdurchkeine nLudwigRittervonLöfftz,deram21.Juni 1845zuDarm
derleiderrechtzahlreichenVerunglückungenaufhaltbarenVor- ſtadtgeborenwar,hatdiedeutſcheKunſtwiedereinenbe
wärtsſchreitens.An OctaveChanute,demausFrankreichrühmtenMalerverloren,derzudenſympathiſchſtenErſchei
ſtammendenverdienſtvollenaeronautiſchenSchriftſtellerund nungendeskampferfüllten,vonneuenProblemenfür die
Praktiker,der,achtundſiebzigJahrealt, kürzlichin Chikago bildendeKunſtdurchwogtenneunzehntenJahrhundertszählt.
ſtarb,verliertdieLuftſchiffahrtnämlichwiedereinenihrer Seit1870unterWilhelmvonDiezan derMünchnerAka
beſtenTheoretikerundPraktikerzugleich.Er gehörtezuden demieſtudierend,
NachfolgernundSchülernOttoLilienthals,desim letzten „Spaziergangauf
ZehnteldesvorigenJahrhundertsſo erfolgreichenundviel undweitereErfolg
zufrüh für dieFliegkunſtinfolgeVerunglückungzuBerlin unddurch„GeizundLiebe“in denJahren1876und1879.geſtorbenendeutſchenFlugforſchers,demauchHerringund HattemandieſemBildenachgerühmt,daßderKünſtlerdarin
dieGebrüderWrightnacheiferten.AlleinundmitHerring dieFeinheitennebſtderDurchbildungsarteinesMaſſysund
zuſammenerbauteChanuteeineAnzahlvonGleitfliegern.HolbeinmitGlückerſtrebte,ſo ſagtemanvonſeiner„Pietà“
Die bekannteKaſtenformdesZweideckersder Gebrüdervon1883mitRecht,daßer ſichdarinderMalweiſevanWrightſtammtvonChanuteher. Dieſeverlorenan ihm Dycksnähere.DieſesGemälde,dasLöffzdieGroßeGoldene
ihrenbeſten,ſeitlangembewährtenBerater,derſichnament- Medailleeintrug,undeine„Eurydike“von1898fandenAuf
lichum die Löſungder GleichgewichtsfragegroßeVer- nahmein dieNeue
dienſteerwarb.Von ChanutesSchriftenwerden„Sailing er1889eine„HimmelfahrtMariä“.WeiterebekannteBilder
flight“,namentlichin derzweitenBearbeitungvon1897, vonihmſind„ErasmusvonRotterdamimStudierzimmer“
auchwegendesdabeigegebenenſehrausführlichenLiteratur- und„StilleAndachteineroberbayriſchenBäuerin“.Seit -
verzeichniſſes,und„Progressin flyingmachines“bleibenden1879warLöffzProfeſſoran derMünchenerAkademie,von
Wertbehalten. 1893anmehrereJahrelangderenDirektor. LudwigvonLöffz+

errangLöffz ſchon1873durchſeinen
derWienerWeltausſtellungeinDiplom
emit ſeinem„OrgelſpielendenKardinal“

Pinakothek;fürdenFreiſingerDommalte

genommen.“

Sachsen.)

„IchhabeHommel'sHaematogenbeimeinen
zweiKnabenin Anwendunggebracht,die
2/2und1 Jahr alt durcheinevoranÄ InfluenzasehrgeschwächtwarenndderenAppetitzuhebenmirnichtgelingenwollte.BeidenahmendasHaematogenungemeingerne;dergrößerezitterte
förmlichdarnachundbatfortWährendum
dasselbe.DerErfolgstelltesichpromptein,
derAppetitnahmvonTagzuTagzu,dieblasseGesichtsfarbeschwandundnun
sehen– nachkaumzweiwöchentlichem
GebrauchdesHaematogenHommel–
dieKindersoblühendaus,wievorher.“
(Dr.med.DéméterR.v.Bleiweis,Laibach.)
„Dr.HommelsHaematogenhabeich in
zahlreichenFällenmitvorzüglichemErfolgeangewendet.Außerbei kleinenKindernwegenkörperlicherSchwäche,sowiebeiEr
wachsenennachschwerenKrankheitenin
derRekonvaleszenz,habeichinsonderheit
beischongrößeren,hochgradigblutarmen
Kindernvon6–14Jahren,u.a.beimeinemeigenen,8JahrealtenTöchterchen,IhrvorzüglichesPräparatvollschätzengelernt.
GeradebeidenzuletztgenanntenFällenwar
dieWirkungbereitsnach5–6Tagengerade
zuüberraschend.DerAppetithobsichinungeahnterWeise,undFleischnahrung,die
vorhermitWiderwillenzurückgewiesenwor
denwar,wurdenungernundreichlich

(Dr.Pöschke,Stabsarzta.D.inGroßenhain,

„IchhabemitHommel'sHaematogenbei
schlechtgenährten,blutarmenundappetit
losenKindernüberraschendgünstigeErfolgeinkürzesterZeiterzielt.“

(Dr.med.Hch.Schmidt,
em.ChefarztdesAllgem.Krankenh.,Wien.)

leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene
gungsmittelmitgroßemErfolg

ß
l,
d
§

W
0

g
r

IlléZillishſWßltim 20-jährißrPraxis
als idealesKräftigungsmittelallßrKällt
Blutarmut,Bleichsucht,Magengeschwür,M

Erhältlichin
Apothejueren Preis p

e
r

Flasche

Schwächliche, in der Entwicklungoder beim Lernenzurückbleibende
Kinder- sowieblutarme- sichmattfühlendeundnervöse, überarbeitete,

D
r

APPßt e
rWºh, i Esté U
ll

Krßrliß Krf Wßrßra§ 60

Zuckerkrankheit,Neurasthenieund sonstigen
Nervenleiden,bei undnachfieberhaftenKrank
heiten(Influenza,Lungenentzündung,Brustfell
entzündung,Typhus,Scharlach,Masernetc.),bei
SäuglingenundstillendenFrauen,Rachitis,Skro
phulose,Keuchhusten,sowie chronischenLun
genleidenund tuberkulösenErkrankungender
Lungen,der Knochengerüsteundder Drüsen.

Warnung- Manverlangeausdrück
ich denNamenDr"-Homme

„Hommel'sHaematogenistfürmichein
unentbehrlichesMittelbeiblassen,ra
chitischenoderatrophischenKinderngeworden,beiwelchene

s

nichtnureklatant
denAppetitanregt,sondernauchnahezu
sichtbardieKräftigungderkleinenPatienten
herbeiführt.“
(Dr.med.EugenGrünfeldin Saaz,Böhmen.)

gebrauchenals Kräfti

HerrDr.AugustPfeiffer,Karlsbad:„In
einemFallvonstarkerlinksseitigerLungen
tuberkulosewurdederPatient,derimheurigenFrühjahrvollständigdarniederlag,
durchHaematogenHommelsoweithergestellt,daß e

r

imWaldspazierenkann,
ohneirgendwelcheBeschwerdenzufühlen.“
HerrDr.Friedr.Geißler in Wien:„Mit
Hommel'sHaematogenhabeichbeischwerer
BleichsuchtganzstaunenswerteErfolgeerzielt,ebensoin einemFallevonLungenSchwindsucht,Wosich in kurzerZeit,inner
halbwenigerWochen,dasAllgemeinbefindenbesserte.“

Gß§all-NETWßl§WSISärK,

hß:
alaria

„DieResultate,dieichmitDr.Hommel'sHaematogenbei 3 blutarmenKindernerzielte,warenso eminentgute,daßich

e
s

vonallenNährmitteln,diedieVermehrung
derrotenBlutkörperchenbezweckenund
welcheichderReihenacherprobthabe,an
ersterStelleempfehle.“

(Dr.med.Stein,Abbazia.)
„HaematogenHommelisteinalteingebürgertesPräparat.DiesegensreicheWirkung
desselbenistübrigenssovielfältigvomkrankenPublikumunddenbehandelnden
Aerztenanerkannt,daßmankaumaufsie
nochhinzuweisenbraucht.“
(Dr.med. R

. Wernicke,Fichtwerder.)3.–

gend und verbessernd, ohne den Eigengeschmack

der Speisen zu beeinträchtigen. Seit 4
5

Jahren in

Küchen aller Länder ständig benutzt. Hergestellt unter
ständiger wissenschaftlicher Kontrolle.

der Küche is
t

Liebigs Fleisch-Extract.
Unauffällig dient e

r

der Hausfrau zur Ver
besserung von Suppen und Saucen, Fleisch-,

Fisch- und Gemüsegerichten. E
r

wirkt kräfti
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Marienbader
MIIETIUMgS-Täbieten
zurgefahrl.Entfettungskurohne –Diätversendetà Sch.2.– Mark –

Kronen-Apotheke,Liegnitz 9
.

f erhºhlenend.rat.n
.
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(erschl.)-Ä Zaborze22,0.-M.
GeehrterHerr Apotheker!

Sºººº SER Mit Ihrer „Rino- Salbe“bin ich
ſehrzufrieden.Ichhabeſchonvielesverſucht,abernichtshalf,nachGe
brauchIhrerRino-Salbeaber iſ

t

dieSchuppenflechteganzfort. Ich kann
ſiedaherallennurempfehlen.
Cöln, 21./9.06.

g

O. Besser

DieſeRino- SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtund iſ

t
in Doſen

à Mk.1.15undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß- grün-rotundFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.

Hygienische
Bedarfsartikel.Anfr.werd.prompterledigt.Ph.Rümper,Frauffurt a

.

M.16.

Kein Geheimnis! (GfInnuUeppige,volleBüste,präch- Artikelg
ſc

tigeKörperformin kurzerZeitdurchDr.Schäffers
s»Megabo**

UeberraschendeErfolge.Zahl
reicheAnerkennungen.Preisgekrönt1909.KeineDiätvor
schrift.Unschädlich.Ga
rantieschein ! Büchse--Mark, 3 Büchsen(zurKur
erforderlich)nur 5 Mark. - -
DiskreteZusendungalleinechtvon

D
r.

Ichüffer & C
0
.Ä - ..
.

DresdnerCofil0nfabrik
IWEIZEl&Cº.Dresden-A.16.

UmtödlicheAusgängebeiGallensteinoperationenzuverhüten,halteichmich
fürverpflichtet,bekanntzugeben,daß--

durchmeinehomöopathischeHeilmethodenicht
nurmeistschmerzlosbeseitigtwerden,sondern
Ä Neubildung vorgebeugt wird.

Hugo Gutte, Homöopathische Praxis
Görlitz G

,

Augustastr.23.

TFH SALZ

ÄusBilz"SanatoriumbildetgesundesBlut
undSäfte,gesundeNerven,Muskeln,Knochen,Haare,Zähneetc.,erzeugtSpannkraftu.Widerstandsfähigk.Mangela

n

Nährsalzenbri
KrankheitundSiechtum,dahersollten
KrankewieGesundetägl.Nährsalz
Aufkl.Brosch.überdenhohengesundheitl.Wert
Zubez.d

.

alleDrogen,Apothekenetc.od. d
.

BizSanatorium,
Preisà Kilo M 4.80,2 Kilo M 2.80.ProbedoseM 1.50.

Biz“Sanatorium.3rze.(uteBalerfolg.Prosp.lra.Bilz“Naturheilbuch,2Mill.E
.
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silbenrätsel
Die erſten zwei ſindAußerungen -

Von körperlichemSchmerz,vonSeelenpein. . .

So manchesWehwirdleichtbezwungen,
Sofernwir ſteuernnichtdenerſtenZwein.

Wennaber– ſchwarzaufweiß – ſie werden

In duploeingereichta
n

dasGericht,
Dannſind'smeiſttriftigeBeſchwerden, -
Weil ſichverging a

n
unseinSchelm,einWicht.

Die dritte Silbe wird dieStelle
Genannt in einemStromeoderFluß,
Wo ſeichterGrund iſ

t

unddieWelle
Die reißendeGewaltverlierenmuß.

Das Ganze iſ
t

'ne Stadt,gelegen
In Öſterreich,in jenemHerzogtum,
Das armwohl iſ

t

an Ackerſegen,
Jedochim ſchlichtenVolksliedreich a

n
Ruhm.

- « Fritz K . . .

T

einmännlichesWeſen(Männernamen)nennt.

3

Ub e
r L and und M e G
º
W
º

Rätsel
Füg einerFruchtzweiZeichenZU,
DannhaſtdenganzenHimmeldu.

Männerrätsel
ard,as, bert,

_ bert, b
i,

dolf,
dor,du, e

,
e
l,

hu, i, mas,
mu, ner, os,

ter, tho, to,
wal,
U0EY.

T Vorſtehende
Silbenſchreibe

ſenkrechtenReihen
Die End

buchſtabenſindzurErleichterungbereitseingetragen.– Nach
richtigerEinſchreibungergebendieAnfangsbuchſtabenwieder

L | s | F R DD

»

R

1man in dieFelder, ſo daßjededer e
lf

einmännlichesWeſen. C
.
D
.

D
.

Wed.

ro, ru, ſa
,

ſi
,

wald,

Buchstabenrätsel
Ein Eiland in demOzean,
Den Spanierneinſtuntertan. -
Flugs ſtehſtdu in demMorgenland,
Wo manvielWunderquellenfand.
Verſchiebſtdu nocheinmaldieZeichen,
Wirſt d

u

dendeutſchenRheinerreichen.

1 4 3 2 WennſichdieZeichen ſo gruppieren,
Darfſt d

u

nocheinenLaut addieren,
So ſtehſtdu an denFeſtungspforten

- Zu IndiensMärchenzauberhorten.W. R
.

Huflösungender RätselaufgabenSeite29s:
Des Rätſels: Lachs– ach.
Des Logo griphs: Reverenz– Referenz.
Des Silbenrätſels: Neſthäkchen. . . . .

Richtige Löſungen ſandtenein: FranziskaAuer,Ham
burg(1), mitderBemerkung,daßſich„dieſchönezweiſilbige
Scharade„Heirat in Heft 9 demtrefflichenA-E-J-O-U-Zyklus
würdiganſchließe“.Joh. P

. Stoppel,Hamburg(2);PaulRieckhoff,
Hamburg(1),mitdemBemerkenzummagiſchenKombinations
quadratin Nr. 9 „rechthübſch“.Julius Czvetkovits,Budapeſt(3).

1 2 3 4

3 4 12

14 2 3

Ein neues Heilverfahren.

S
e derEntdeckungdesSauerſtoffshabendieAnſchauungender

AerzteüberdenZuſammenhangderLebensvorgängeeineweſent
licheAenderungerfahren.
MenſchenvoneinerſtetigenundausreichendenZufuhrvonSauerſtoffabhängt,unddaßSauerſtoffmangeldieUrſachevielerKrankheitenſei.
Darausſchloßmanganzrichtig,daßderartigeLeidendurchvermehrteSauerſtoffzuführungwiedergeheiltwerdenkönnen.Dievielfachen
Verſucheaber,denSauerſtofffürdieſeZweckenutzbarzu machen,
ſcheitertenalledaran,daß e

s

nichtgelingenwollte,eingeeignetes
unſchädlichesBindemittelzu finden,umdenSauerſtoff,unſerLebens
element,derartigfeſtzuhalten,daß e

r

beiderEinführungdurchden
Munderſt in deninnerenOrganendesKörpersalsaktiver(tätiger)
SauerſtoffzurAbſpaltunggelangenund ſo ſeineſegensreicheEinwirkungaufdieOrganeentfaltenkonnte.DieſelanggeſuchteVerbindungiſ

t jetzt in einemSuperoxydpräparat,einemweißen,völliggiftfreienPulver,dasleichtzu nehmeniſt,gefundenworden.DieſesPräparathatſichbeiindividuellerDoſierungnachärztlicherVorſchrift

in derPraxisganzausgezeichnetbewährt.BeiallenNervenleiden
undStoffwechſelkrankheiten(Gicht,Rheumatismus,Zucker-,Magen-,
Nierenleiden,Darmträgheit,Hämorrhoiden,Arterienverkalkung,Blut
armutuſw.)ſind,ſelbſthäufignochbeiſehrſchwerenundveraltetenFällen,ganzvorzüglicheundüberraſchendeHeilerfolgeerzieltworden.
BeilängeremGebräuchderPräparatekonntehäufigeinevollſtändigeRegenerationdesKörpersmitalldenerfreulichenSymptomendes

Manerkannte,daßdasWohlergehender

wiedererwachendenWohlbehagens,derLebensfreudeunddesBetätigungstriebeskonſtatiertwerden. - - -

ZahlreicheAerztehabendieKuranſichſelbſtverſuchtund ſi
e

ihren
Patientenempfohlen.Schließlich(1907)wurdedasMittelauch in dieArznei-VerordnungderKöniglichenUniverſitätBerlinaufgenommen.
DieKurrichtetihrHauptaugenmerkaufdieBeſeitigungderGrund
urſachederLeiden,aufdieBefreiungdesKörpersvondenabgelagertenSelbſtgiften– durchgeſteigerteintrazellulareOxydation
unddurchbeſſereErnährung,d

.
h
. leichtere,vollkommenereVerdauungderaufgenommenenNahrung.AufdieſeWeiſewirderreicht,

daßderOrganismusvonden im Blutekreiſendenund in denZellenabgelagertenStoffwechſelſchlackenbefreitſowiedaßdernatürlicheSpannungsgrad(Tonus)ſeinerNervenundGewebewiederhergeſtellt
wird. EinigeBeiſpielewerdenbeſſerals allesanderediegroßeBedeutungderneuenKurmethodebeleuchten:
Nervenleiden.Dr.med. L. in B., derhochgradignervenleidendwar,ſchreibt:„BitteumweitereSendung,daichvonderausgezeich
netenWirkunggeradezubegeiſtertbin.“DerſelbeArztſchreibteinige
Monateſpäter:„NachdemichanmirdieVorzüglichkeitIhrerPrä
paratezu konſtatierenGelegenheithatteundmeinrelativesBefindenſichfabelhaftgebeſſerthat,erlaubeichmirUſw.“
Dr.med.H. in H.ſchreibt:„L
bemerkenGelegenheithatte,dieſichinfolgederSauerſtoffbehandlungergebenhabenmußten,will ichauchhierdasGutereſp.Beſtefür
meineKlientenherausſuchenundbitteSieuſw.“
icht.jch warſeit 2

5

JahrenmitſchweremGichtleidenbehaftet.
VondenvielenGichtmitteln,als Pillen,Pulver,Bäderuſw.,für

ſtoffpräparate.

„DaichdirektwunderbareErfolgezu

welcheic
h

mehrals1000M
.

währenddieſerZeitverausgabte,brachte
mirkeinsdauerndenErfolg,dennüberkurzoderlangſtellteſichdas
Leidenimmerwiederein.AufIhrSauerſtoff-Heilverfahrenaufmerkſamgemacht,unterzogichmichauchnochdieſerKur,undſtehe,derErfolg
warwirklichüberraſchend.Ihr Magneſiumſuperoxydwirktegeradezu
wunderbar.SeitzehnMonatenfühle ic

h

michfreivonjedemSchmerz
undohnejedwedenAnfall.MeinHumor,meineKörperfriſcheundBeweglichkeitſindwiedergekehrt,undichfühlemichwohleralsvor

2
5

Jahren.MögedaherkeinermeinerLeidensgefährtenverſäumen
Uſw.“H.D., p

.

Lehrer.
Rheumatismus.„MitdemErfolgderKurbinichſehrzufrieden.
DiejetzigenkaltenWinde,dieſonſtfürdenRheumatismusſtetsdas
Gefährlichſtewaren,ſindnunſchonwochenlangohneweſentlicheWirkung,währende

s

früherbeiſolchemWetterkaumauszuhalten
war. Ich binIhnenſehrdankbarundmöchteIhnenraten,Ihre
Annonceeinmal in eineFachzeitungeinrückenzu laſſen.Meiner
wärmſtenEmpfehlungkönnenSieſtetsverſichertſein,undermächtige
ichSieuſw.“C.,Oberförſterin D. - « 4

.

Zucker.„IchbitteUmZuſendungnachſtehendverzeichneterSauer
Es ſinddasdieſelben,diederFrauM.hiergeholfenhaben,die 8 ProzentZuckerhatteundnachGebrauchzuckerfrei

war.“BauratH. in J. « -

NäherenAufſchlußüberdas Verfahrenund weitereHeil
berichteenthälteineBroſchüre,welchedasInſtitut fürSauerſtoffheilverfahren,Berlin SW.11/1,SchönebergerStraße 26,
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Freiheit
Roman

Liesbet Dill
(Forſehung

hne ein Wort einzuwerfen, hörte Clemence
beſtürzt zu und ſtrichnur gedankenvollüber

Hellas Kopf in ihrem Schoß.
„Tiens, tiens, voilà, voilà, mon Dieu, ma

pauvre petite –“
Das unerfahrene Kind, das ſo blind und

vertrauend liebte, war aus allen Bahnen ge
ſchleudert, aus ihrem Leben herausgeriſſen.
Sie würde zu jedem Schritt bereit ſein, wenn
man ihr nicht half.
Das von Weinen und Wachen entſtellte

Geſicht Hellas ſah zu ihr auf, als hinge von
ihrem Urteil die Zukunft ab.
Clemencekonntewunderbar tröſten. Wenn

ſi
e

etwas in die Hand nahm, hatte man ſofort
das Gefühl, e

s

müſſe gelingen. Sie wußte in

allen Lagen einen Rat.
„Ich laſſe dich nicht im Stich, mein Kind,“

ſagte Clemence. „Alles wird noch gut, aber
weine nicht mehr. Kein Mann iſ

t wert, daß
man ſich die Augen für ihn ausweint, mein
Kind. Wir werden ſehen. Ich helfe dir!“
Es hatte eben fünf geſchlagen.
Hella ſtand am Fenſter ihres Zimmers und

ſuchte die Mittelſtraße mit ihren Blicken ab.
Dicker bleicher Nebel wogte in den winter
lichen, um dieſe Stunde ſchondunkelnStraßen,

in denen ſich Menſchen, Wagen und Bahnen
aneinander vorüber drängten.
Bei dem Schlagen der Uhr hatte ihr Herz

ſchlag ausgeſetzt, nun pochte e
r

wieder. In
demſelbenAugenblickſah ſie einen Wagen auf
das Haus zufahren.
„Das iſ

t

er!“ durchzuckte ſi
e

es. Sie hatte
die einſamen Weihnachtstage in Berlin in

qualvollen Zweifeln verbracht. Dieſe Zeit, bis

ſi
e

Brief und Telegramm, die Schottes Ankunft
meldeten, in Händen hielt, ſchien ihr die
ſchwerſte ihres Lebens.

“>.»

Endlich! – Sie hörte raſcheSchritte auf der
Treppe, eine Sekunde ſpäter hörte ſi

e

ſeine
Stimme wieder, hielten ſi

e

ſichbeide atemlos
und zitternd umfaßt.
Wortlos zog ſi

e

ihn mit ſich durch den
dunkeln Gang, in dem das Licht heute noch
ſpärlicher flackerte, und öffnete die Türe zu

einem halbausgeräumten Zimmer, in welchem
ſich nur ein Sofa, ein zuſammengerollter
Teppich, ein leerer Schreibtiſch und ein großer
Koffer befanden. Fenſter undBoden waren kahl.
Er taſtete nach ihren Händen und zog ſi
e

1911(Bd. 105)
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feſt a
n ſich, als o
b

e
r

ſi
e

erſtickenwollte.
In ſeine wilden, beſtürztenWorte miſchtenſich
Jubel und Angſt, er betrachteteſie, indem er

ſi
e

von ſich abhielt, und riß ſi
e

an ſich, um
ſeine Lippen a

n

ihr Herz zu drücken.
„Hell, wie hab' ic

h

mich nach dir geſehnt !

Wie haſt du mir gefehlt! Gott ſei Dank, ic
h

habe dich wieder!“

.

Bei ſeinen Worten ſtrömte ihr das Blut
zum Herzen, ſi

e empfand ſeine Nähe, zum
erſtenmal fühlte ſie ſichwieder geborgen, und
beim Klang ſeiner Stimme brach ſi

e

in
Tränen aus. H

Es dauerte lange, bis ſi
e

ſich gefaßt hatten.
Wie betäubt ſchauteſich Schotte um. „Wo

ſind wir denn hier?“ fragte e
r

erſtaunt.
„Das war mein Zimmer,“ ſagte ſie. „Ich

wohne nicht mehr hier.“
„Wie? NichtmehrbeidergutenSebaſtian?“
Sie ſchüttelte den Kopf. „Bei einer

Paſtorin in der Belle-Alliance-Straße.“
„Dies iſ

t

aber doch kein ſchlechtesHaus,“

meinte Schotte. „Etwas unordentlicheWirt
ſchaftvielleicht. Mußte e

s

eine Paſtorin ſein?“
Sie überhörte die letzten Worte. „Ich

mußte jedenfalls in eine andre Umgebung,“
ſagte ſie. „Ich muß etwas mit dir beſprechen,“
begann ſie, während e

r

ihre Hand an ſichzog.
„Etwas ſehr Ernſtes, Erik.“

«

„Ah ſo
,

ichmerke,du biſt zu Hauſe geweſen.
Bodenweiler Luft weht mich an. Nun, mir
ſoll's recht ſein. Die Paſtorin wird doch nicht

ſo ſtreng auf Konvenienz halten wie die Dame
Kiebitz oder Specht? Mit Paſtorinnen läßt ſich
ſchließlichauch reden.“
Hella ſahnichtauf, ſi

e

blickteauf denTeppich
und ſchloß dann einen Augenblick die Augen.
Bilder aus kürzlichvergangener Zeit zogen an
ihrem Auge vorüber.
Bei ſeinem leichten, faſt ſpottenden Ton

zog ſich ihr das Herz zuſammen. Sie fröſtelte
und ſchwieg. «
„Sag einmal, Hell,“ meinte Schotte, ihr

ſchmal gewordenes blaſſes Geſicht mit dem
feinen Leidenszug aufmerkſam betrachtend,
„du biſt dochnicht krank? Haſt du dich über
arbeitet oder täuſcht michdas Licht?“
Da machte ſi

e

ſich aus ſeinen Armen los,
ſtand auf und trat an den Schreibtiſch, auf
deſſen Platte ſi

e

ſich ſtützte. „Ich bin nicht
krank, Erik, aber ich habe viel durchgemacht in

der Zwiſchenzeit und bin zu einem Entſchluß
gekommen. Wir müſſen ein andres Leben
anfangen, Erik.“
Ihre Blicke ruhten einen Augenblick feſt

ineinander. Sie vermochte nicht zu leſen,
was ſeine Augen ſprachen. Er ſchien nur
beſtürzt von der plötzlichen Kälte und Ent
ſchloſſenheit,mit der ſi

e

ihm entgegentrat.
„Er hat wohl mehr Wärme und Zärtlichkeit

bei dem Empfang erwartet, dachte ſi
e

mit
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einem Blick auf ſein Geſicht, in dem deutlich
das Befremden zu leſen war.
„Nun?“ Er ſah ſie durchdringendan, ohne

ſich zu rühren.
Da erzählte ſi

e haſtig und leiſe die Aus
einanderſetzung mit der Mutter in dieſem
Zimmer. „Ich habe ihr auf ihre Fragen nichts
andres antworten können –“ endete ſie und
ſtockte.
„Als was?“ «

Sie rang mit ſich. Dann ſagte ſi
e

feſt und
leiſe: „Ich habe mich zu dir bekannt,Erik, nun
verlange ich von dir, daß du dich auch zu mir
bekennſt.“ -

„Was ſagteſt du ihr denn?“ beharrte er.
„Ich habe ihr geſagt, ich ſe

i

mit dir ver
Obt.“
Schotte zucktezurück. Unwillkürlich gab e
r

ſeinem Kopfe einen Ruck, e
r ſprang auf,

ſchweigend, mit Worten kämpfend, ging e
r

in dem engen Zimmer auf und ab.
Sie ſah ihm mit großen Augen nach. „Das

iſ
t

eureLiebe, dachteſie, während ein ſchwaches
bitteres Lächeln über ihr Geſicht flog.
Vor ihre Augen traten die Schreckender

letztenWochen, der Zeit vor Weihnachten, der
Einſamkeit, der Ratloſigkeit. Die Erinnerung
ließ ſi

e ruhiger werden, und ſi
e

fand dieWorte
wieder, die ihm verloren gegangen waren.
„Ich konnte nicht anders, man hat mich vor
die Wahl geſtellt, ich habe jetztnur mehr dich.“
Als e

r

nochſchwieg,nahm ſi
e

ihn erſchrocken
bei den Schultern und ſah ihm ins Geſicht.
„Sieh, für michgibt e

s jetztnur ein Entweder– Oder. Wenn ich unrecht tat, will ich gut
machen. Aber ſo kann ic

h

nicht mehr weiter
leben!“ Ihre Geſtalt hob ſich in Verzweiflung,
und dieſe gab ihr eine Entſchloſſenheit, die
Schotte betroffen machte. So hatte e

r

ſi
e

noch
nicht geſehen. Sie ſchien gewachſen, ſchlank
und groß ſtand ſi

e

vor ihm, und aus den weit
geöffneten Augen ſah ihm ebenſoviel Mut
wie Angſt entgegen.
Da nahm e

r

ihre beiden Hände. Er ſah
ihren blonden Kopf mit den Zügen, aus denen

ſo viel Reinheit, ſo viel rührender guter Wille
und ſo viel Leid ſprach, und e

r dachte, o
b

e
r

wohl jemals wieder in ſeinem Leben ein Weſen
fände, das ſo viel körperlicheund geiſtigeAn
mut vereinte. „Wenn ic

h

jetzt mit kalter Ver
nunft handle, dachteer, „bin ic

h

ſi
e

los. Dann
kommt ſi

e

nie mehr zu mir zurück. Vielleicht
überhaupt nichtmehr zurück. Und dann würde
ich ſi

e

mit verzweifelter Sehnſucht in allen
Winkeln der Erde ſuchenund ihrer Spur nach
gehenwie ein Hund, und ſi

e

nie wieder finden,“
vollendete er. „Du haſtmichvöllig überraſcht,“
ſagte er, „aber wenn du mich vor die Wahl
ſtellſt, Hella – bleibt mir nichts andres übrig.
Verſteh mich recht. Ich weiß, daß d

u

der köſt
lichſteMenſch biſt, den ichgewinnen kann“– er

43
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küßte ſi
e – „aber ich bin offen wie du. Wir

können einander ſein, was wir früher waren.
Ich weiß nicht, o

b

das für dich mehr – ich

meine mehr Glück– ſein könnte als die Ehe,
diedich a

n
michkettet.Ich kennemeineLaunen,

ich kann meine Stimmungen nicht immer be
zwingen, gerade dann vielleicht könnte ich e

s

nicht, wenn ich verpflichtet dazu wäre. Alſo,
wenn du e

s

mit mir wagen willſt, ich habe
dich vor mir gewarnt.“
Er bog ihr den Kopf zurück und ſah ſi

e

lange lächelndan.– Es war eine lange, innige
Ausſprache; ohne daß viel geredet wurde,
verſtand ſi

e ihn, und wieder empfand e
r

e
s

als
etwas Köſtliches, ohneWorte gehört zu werden
von ihr. Plötzlich hielt e

r

inne. „Hella, willſt
du mir etwas ſagen?“ Sie ſchüttelte den
Kopf. Seine Zweifel verſtärktenſich „Hella,
ſage mir – es darf nichtsmehr unklar bleiben
Zwiſchen uns – ſteht deine Mutter zwiſchen
dir und mir oder– kommſt du von ſelber zu
mir?“
Sie nickte und ſchloß ihm den Mund.
Später dachte e

r oft, daß e
r

in dieſem
Augenblick ſeine Zweifel dennoch nicht ganz
verloren hatte.
„So bin ich alſo verlobt, dachteer. „Ge

bunden.“ Und e
r

wunderte ſich,daß e
r
ſo wenig

ſichbeengt, ſo ſtarkbeglücktfühlte. Es war nicht
ſein feſter Vorſatz, der dazu geführt hatte.
Hätte e

r

unter irgendeiner Bedingung auf
weitere Beziehungen zu ihr, auf ihren Beſitz
verzichtet? Nein, das wußte e

r gewiß. Dann
war e

s

nicht mehr als recht, daß auch e
r

ihr
Zugeſtändniſſe machte Daß ſi

e

aus ihrem
Vorſtellungskreiſe, der die Ehe forderte, ganz
herauskommen würde, hatte e

r eigentlich nie
angenommen. Es hätte auch nicht einmal zu

ihr gepaßt. „Ich bin ſehr reichgeworden, dachte
er. „Ein koſtbaresKunſtwerk iſ

t
in meinen Be

ſitzübergegangen. Und plötzlichkamdie Freude
über den Entſchluß, der, als e

r

die Treppe
hinaufgegangen war, ihm ſo völlig ferngelegen
hatte, nun voll und ganz über ihn.
Er ließ ſi

e

an dieſem Abend wie eine Er
löſtezurück.Ihre Gedanken, in wilden Zwangs
vorſtellungen gefeſſelt, löſten ſich befreit wie
die ermatteten Glieder in ruhigem Schlaf.
Weiter vermochte ſi

e

nichtsmehr zu empfinden.

2
k

ſ

Sechs Wochen ſpäter fand ihre Trauung
tatt.
Am Vorabend kam Frau Sebaſtian noch
einmal zu Hella, um zu fragen, o

b

ſi
e

etwas
helfen könnte und wo die Hochzeit ſtattfände;

ſi
e

war ſichtlich enttäuſcht, daß e
s „gar nichts

zu ſehen“ gebenſollte. – Nun ja, die Herren
Künſtler waren nun mal nicht für Zeremonien.
Und das wollte ſi

e

nur ſagen, wenn Hella
jemals in die Lage käme, Hilfe zu brauchen– Hella wehrte ab, aber Frau Sebaſtian fuhr
fort, man könne nie wiſſen, was das Leben
alles brächte. Frau Kampe hätte auch nicht
gedacht,daß ſi

e
ſo bald wieder in die Minerva

zurückkehrenwürde, ſi
e

bewohnte jetzt das
Zimmer Nummer zwei. Frau Sebaſtian drückte
Hella die Hand. „Viel Glück im neuen Leben,
Fräulein Hella. Ihnen wünſch' ich's von
ganzem Herzen.“
Hella ſah ihr nach. Es war ihr, als o

b

ein Lebensabſchnitt mit Frau Sebaſtian ver
ſchwand.
Am nächſtenMorgen kamClemenceundblieb

kopfſchüttelnd in der Türe ſtehen. Sie hatte
die einfachehelle Penſion nochnie betretenund
muſterte die Zimmereinrichtung, das Bett mit
der ſauberenweißenWaffeldeckeund den from
men Spruch a

n

der Wand mit Verwunderung.
„Aber, mein Kind, das ſieht ja aus wie ein

Kloſter! Quel éclairage! Was für eine elende
Lampe undderSpiegel, gemachtfür ein Zwerg?
Mais, oü donc voulez-vous vous coiffer?“ Sie
legte ihren großen ſchwarzenFederhut auf die
kleine Kommode neben die Lampe.
„Ihr tut alle, als ob ic
h

ein großes Feſt be
ginge,“ ſagte Hella, die ihren Koffer eben

packte. „Und e
s

iſ
t

doch nur eine kleine ſtille
Feier, von der niemand, außer Doktor Ende,
etwas ſehen wird. Mir iſt ſo ums Herz, daß

ic
h

den Mut zu großen Hochzeitsfeſtennicht
mehr begreife.“
„Ach was! Und wenn ic

h

zu einer Beerdi
gung ginge, ic

h

würde mir doch eine hübſche
Friſur machen! Was willſt du denn anziehen
nachParis?“ Sie prüfte den Stoff des Reiſe
kleides, das auf demBett lag, und griff nach
Hellas Hut. „Mein Gott, was für eine Deckel!
Du biſt nicht klug, mein Kind, wenn du
meinſt, daß Schottenichtsauf Hüte gibt. Jeder
Mann will eine ſchöneFrau haben, und wenn
du mit dem deutſchen Deckel im Bois d

e

Boulogne ſpazierengehſt,lachen ſich die Leute
tot. Gib einmal die Schere her und deine
Nähſachen, ic

h

werde ihn arrangieren.“ Sie
warf die Handſchuheauf den Tiſch und ent
nahm dem Nähbeutel alles, was ſi

e

brauchte.
„Aber ſag mir einmal, Kind, warum wollt ihr
eucheigentlichverheiraten?“
Hella wand die Hände ineinander und ſah

in den grauen Hof hinab. „Sollteſt d
u

das
wirklich nicht verſtehen, Clemence?“
Clemenceſchüttelteruhig den Kopf. „Nein,

wirklich nicht.“
„Nun, dann verſtehen wir uns überhaupt

nicht mehr.“
Die Nähnadel flog hin und her, die Schere

klirrte in Clemences Hand.
Clemence ließ den Hut ſinken und be

trachtete die Schleifen, ihre feinen Finger
bogen die zerdrücktenSamtblätter zurechtund
legten ſi

e

zu einem loſen Kranz, den ſi
e

mit
Nadeln befeſtigte. „O, ma petite, pas si

tragique, das iſ
t

dochnur ein Rechenexempel,

o
b

man auf das Standesamt geht oder nicht.
Wir haben e

s getan, weil e
s bequemer und

billiger war, aber ihr werdet nur Unannehm
lichkeitendavon haben, das ſag' ich dir. Jetzt
ſeid ihr beide frei und euer eigner Herr. In
einer Ehe werdet ihr wie in einemKäfig ſitzen,
und Künſtler ſind nicht für Käfige gemacht.
Er iſ

t

ein Poet, e
r

lebt in einer andern Welt.
Niemals die Füße auf der Erde, e

r

hat jetztfür
die Idee Feuer gefangen,dich zu erlöſen. Nach
drei Monaten wird e

r

für eine andre Idee
Feuer fangen –“
„Nein, Clemence. Wir habenuns ſehr lieb.“
„O ja! Mais ça passera. Kampe und ich

hatten uns auch ſehr lieb, und nach ein paar
Monat fing e

r an, mit ein ſchwarze Schlapp
hut nach dem Charlottenhof zu gehen. Es iſ

t

ſèhr dumm, daß man ſich an den Mann, den
man gerade liebt, für das ganze Leben bindet.
Was iſ

t beſſer,ein ſchlechterMann oderein guter
Amant? Ein Ehemann bleibt niemals ein
Amant. Hätte ich nur nicht geheirat; ic

h

habe
ihm immer geſagt, gehen wir nach Paris . . .

Aber e
r

hat müſſen in Deutſchland bleiben und
ein Ehemann aus ſichmachen . . . Jetzt ſitzt e
r

mit ſeinemModell bei Joſty, ichhabe ihn eben
begegnet.O,1echerhommenes’embètepas. . .“

Clemence ſtand auf und warf die Schere auf
den Tiſch.
„Sapristi, cela seront des chefs-d'oeuvres.

Je m'en ferais un plaisir de les voir! Ich
glaube, du nimmſt die Sache noch tragiſcher
als ich.“
„Ich habe an euer Glück geglaubt,“ ſagte

Hella. „Eure Ehe habt ihr euchaufgebaut. Ihr
habt füreinander gekämpft. Du haſt Opfer
bringen müſſen und eine Schuld auf dich ge
nommen – ihr habt gewartet und entbehrt,
bis ihr eure Hochzeit feiern durftet. Und nun

iſ
t

alles zerbrochen. Glück und Treue. An
was ſoll man denn noch glauben, wenn nicht
einmal ihr euch treu bleiben konntet.“
„Ich habe die Welt nicht erſchaffen,“ ſagte

Clemence. „Und die Männer nicht gemacht.
Aber wenn ſi

e

nun einmal ſo ſind, dann muß
man ſi

e

ſo nehmen. Ich war dumm genug,
das zu vergeſſen, aber daß d

u hingehſt und
dieſelbeDummheit machenwillſt, verzeih mir,
mein Kind, das kann ic

h

nicht begreifen. Ja,
wenn –“

„Es gibt kein „Wenn“,“ unterbrach ſi
e

Hella
feſt. „Ich mußte e

s

und werde e
s

nie bereuen.“
„Das wünſch' ic

h

dir von ganzem Herzen,
mein Kind,“ ſagte Clemence und tat die Näh
ſachen in den Beutel. „So, der Hut iſ

t gemacht
Und jetztſetzihn auf und ſieh dich im Spiegel.

I1 vous ira.“

Sie drückteHella das Haar leicht zurecht
Und ſetzteihr den Hut vor dem Spiegel auf,
befriedigt über die Veränderung. Dann ſagte
ſie, den Arm um Hellas Schulter legend:
„Alſo, jetzt ſe

i

froh, du haſt alles, was d
u ge

wollt haſt, und ſieh nichtmehr zurückund nimm
nicht alles ſo ſchwer. Oü 1

a

femme est triste,
triste aussiest le ménage.“
Und ſi

e

küßte Hella auf die Stirn.
Eine Stunde ſpäter fuhr der Wagen vor,

der Hella zur Trauung bringen ſollte.
Schotte kam herauf, ſi

e abzuholen, e
r

ſah
ſich in ihrem Zimmer um. „Das iſ

t

ein andres
Zimmer,“ meinte er.
Sie nickte. „Es hat auch jemand andres

darin gewohnt.“
Doktor Ende, der im Wagen ſaß, ſchwenkte

den Hut, als ſi
e

aus dem Hauſe traten. Er
ſah ſehr feierlich aus im Frack und Zylinder
Und erzählte auf der Fahrt, daß Fräulein
Specht ihm anbefohlen habe, ja keine zwei
linken Handſchuhemitzunehmen, aber e

r

hatte

e
s

doch fertiggebracht. „Ich neige nun einmal

Z
U

linken Handſchuhen,“ ſagte er, bekümmert
ſeine Hände betrachtend. „Ida hat übrigens
wieder nach Ihnen gefragt, die Neugier
WeiblicherHerzen iſ

t größer als alle Vernunft,
Und die gute alte Frau hat mir aufgetragen,
Ihnen Glück zu wünſchen. Alte Leute ver
binden mit der Vorſtellung einer Trauung
immer ſolcheGefühle. Sie wollte wiſſen, wie

e
s

Ihnen ginge, aber ic
h

bin ein ſchlechterBe
richterſtatter, ic

h

ſagte ihr, Sie wohnten noch

in der „Juno“. So hieß doch die Penſion?“
Es war ein ſonniger Tag, der Schnee, der

nochhier und dort auf den Dächern lag, ſchmolz
in der Mittagſonne, von den Dächern tropfte
das Waſſer, a
n

den Bäumen hingen braune
welkeWinterblätter, und die Straßen ſchienen
heller wie ſonſt.
„Es iſ

t
ſehr vernünftig von Ihnen, daß Sie

gleich nach der Trauung nach Paris ent
weichen,“lobteDoktor Ende. „Meine Schweſter
hat ſich vorige Woche verehelicht, e

s

war eine
Hochzeit wie die Speiſung der viertauſend
Mann, mit blumenſtreuendenKindern, Orgel
ſpiel und dergleichen, in Karlsruhe hält man
noch darauf. Ich habe mir dieſen Frack dazu
bauen laſſen müſſen,auf Befehl von Ida Specht
mit ſeidenen Aufſchlägen. Darauf ſehen jetzt
alle jungen Männer. Bravo, daß e

s
heut kein

Bratenfeſt iſt, ic
h

habe nie etwas davon ge
halten.“
Nach der kurzen Trauungsfeier reichte
Doktor Ende Hella die Hand. „Nun iſ

t
e
s

doch
gekommen,wie ich Ihnen immer geſagt habe:
Sie werden niemals eine richtige Hochzeit
machen. Aber Sie wollten das nicht glauben.
Sie kamen eben damals aus Bodenweiler.“
„Und Sie bewieſen Ihre großſtädtiſcheGe

wandtheit, indem Sie ein Paket mit Haar
nadeln aus einem verkehrten Geſchäft mit
brachten.“
„Ganz recht,Fräulein Specht ſchimpftemich

dafür, und Sie ſtandenmit einer ehrwürdigen
Dame aus der Wichmannſtraße d

a

und ſahen
aus wie eine kleineverwunſcheneFee. Warum
haben wir uns eigentlich nicht geheiratet?“
„Ich weiß e

s nicht,“ lächelteHella. „Viel
leicht haben wir beide nicht daran gedacht.“
„Nein,“ ſagte e

r

verwundert. „Und e
s

wäre doch ſo bequemgeweſen. Fräulein Specht
hätte ſich ein Vergnügen daraus gemacht–“
„Ich bin aber nie für dasBequeme geweſen,

Herr Doktor Ende.“
„Ja, ja

,

immer etwas andres und hoch
hinaus, ins Freie, über uns weg! Hochfliegen,
hoch. Das werden Sie nun bei Schotte lernen.
Aber um eine Feſtrede bin ic

h

nun leider ge
kommen,“ ſagteDoktor Ende, als ſi

e

die Treppe
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hinabſtiegen. „Ich habe über das Glück reden
wollen.“

„“

Schotte half Hella in den Wagen.
„Nun, ſo laſſen Sie ſichdarin nicht ſtören,“

rief der und klappte den Schlag zu.
Der Kutſcher, der dies für ein Zeichen,

weiterzufahren, hielt, trieb die Pferde an und
ſo konnteDoktor Ende nur nochmit feierlicher
Stimme beginnen, ohne ſich durch die den
Wagen umdrängendenKinder ſtören zu laſſen:
„Glück iſt, im Mondſchein und voll von ſich

ſelber auf den Steinbänken vor dem Dom von
Siena zu ſitzen–“
Schotte und Hella lachten und nicktenihm

zu, und Doktor Ende nahm ſeinen Zylinder und
ſchwenkte ihn in der Luft, er ſtand auf dem
Straßendamm in der Mittagſonne und ſah dem
davonrollendenWagen nach,bis das flatternde
weiße kleineTuch zwiſchenHäuſern, Menſchen
und Straßenbahnen verſchwunden war.

III
Nun waren ſi

e

beinaheein Jahr verheiratet
und wohnten in einer kleinen Wohnung im
Manſardenſtockeines großen Eckhauſes in Char
lottenburg. Von den Fenſtern hatte man die
Ausſicht über die Schloßanlagen, und morgens
ſah man die Sonne auf den Dächern. Tief
unten fuhren Bahnen und Wagen, und die
Menſchen ſahen von dieſer Höhe herab ſo klein
aus wie Puppen. Sie hatten, als ſi

e

nachdem
Winter in Paris nachBerlin zurückkehrten,erſt

in einer vornehmen Penſion am Kurfürſten
damm gewohnt und ſich von dort aus ihre
Einrichtung zuſammengetragen. Wenn ſi

e

ein
beſonders koſtbares und formenſchönes Stück

in einem Laden fanden, kauften ſi
e

es.
Schotte hielt immer zurück, e

r

wollte keine ſo
genannte Ausſtattung. Den Sommer hatten

ſi
e

meiſt draußen a
n

den Seen verbracht. Auf
Rädern waren ſi

e morgens in der Frühe hin
ausgefahren,um erſtabendsſpät heimzukehren.
Erſt als die Tage kürzer wurden und die

Wälder kahler und ein kühler Wind die erſten
Blätter von den Bäumen fegte, hatten ſi

e

beide eine Sehnſucht nach einem eignen Heim
und Tätigkeit verſpürt.
Hella ſehnte ſich nach ihrer Muſik. In der
Penſion war der Flügel von Amerikanerinnen
belagert, d

a

war a
n

ein Üben nicht zu denken.
Sie hatte faſt keineTaſte mehr angerührt ſeit
ihrer Hochzeit, und Schotte konnte in einer
unruhigen Wohnung, in der e

s beſtändigläutete
und nebenan muſiziert wurde, nicht arbeiten.

Über Land und Meer

Es war nicht ganz leicht, die Wohnung zu

finden, die nicht allzuweit von der Stadt ent
fernt lag, in einem guten Hauſe, mit freiem
Blick und ruhigen Nachbarn. Man hatte in

dieſer Wohnung erſt einige Anderungen vor
nehmen laſſen müſſen. Die beiden nach den
Schloßanlagen gelegenenZimmer wurden zu

einem großen Raum vereinigt, die Wände
herausgenommen. Da Hella von Clemence
wußte, daß eine Küche nicht unbedingt zu eines
Menſchen Seligkeit gehört, verlegte man das
Badezimmer in die Küche und die engedunkle
Kammer, welche vorher den Baderaum vor
geſtellt, ward als Garderobe eingerichtet, die
ſich den kleinen Schlafräumen anſchloß. In
dem letzten Zimmer, dem einzigen mit einer
ſchiefenWand, hatte ſich Hella einen Abſtell
raum für Koffer und Vorräte eingerichtet.
Dort ſtand auch der kleine Gasherd, auf dem

ſi
e

die Mahlzeiten bereitete. Alle Räume hatten
Gaskamine, die von dem früheren Mieter,
einem Junggeſellen, herrührten. Dieſe Ein
richtung fanden ſi

e

ſehr praktiſch, und man
beließ e

s
bei ihr.

Nun waren die Sommerabende auf dem
kleinenBalkon, der wie ein Vogelkäfig zwiſchen
Zwei vorgebauten Fenſtern hing und gerade
einen Tiſch und zwei zierliche Korbſeſſel auf
nehmen konnte, längſt vorüber – die roten
Geranien in den weißen Käſten hingen ver
welkt und erfroren, die letztenBlätter hatte der
Wind fortgetragen und die erſtenSchneeflocken
ſanken ſchon darauf.
Als ſi

e

mit der Einrichtung fertig waren,
dieMöbel auf ihrem Platz ſtanden,die Teppiche
gelegt und das letzte Bild a

n

ſeinem Nagel
hing, richtete ſich Schotte ſeinen Arbeitsplatz

in dem großen, wohnlichen und wunderhübſch
als Bibliothek ausgeſtatteten Raum her und
begann mit ſeinem Drama „Fermente“.

X

Hella hatte genug zu tun, a
n

der Einrich
tung fehlte überall noch ein Stück, das an
geſchafft werden mußte. Auf der Reiſe und
nachher in der Penſion am Kurfürſtendamm
hatte ſi

e

keine Zeit gehabt, ſich ihre Kleider
anzufertigen, und ſi

e

mußte für Winter
garderobe ſorgen.
Nun ſah ſi

e erſt, wie verwöhnt ſi
e

war. Sie
hatte, wo ſi

e

auch lebte, Bedienung gehabt,
war gewöhnt, daß ſtets eine Perſon auf ihr
Läuten erſchien, und Einkäufe und die Be
ſorgung der Wirtſchaft hatte ſi

e

ihrer Mutter
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oder einer Penſionsdame überlaſſen. Ein
Mädchen zu halten, ſcheiterte a

n

der Unmöglich
keit der Unterbringung. Sie . hatte ſich ein
Kochbuchgekauft,und d

a
ſi
e

dieſer Kunſt bisher
ſehr fern geſtanden,ſchämte ſi

e

ſichvor derAuf
wärterin, einer robuſten Frau mit geſchäftiger
Neugier, und entließ ſie, ehe ſi

e

mit dem
Kochen begann. Die dickeFrau hätte wohl
manchmal gelacht, wenn ſi

e

die junge Frau
geſehenhätte, in der einen Hand das Kochbuch,

in der andernden Löffel, mit der ernſtenMiene
und einer wahren Todesfurcht vor den vielen
Kochtöpfen ſtehen. Es war eine aufregende
Arbeit, auf einem Gasherd zu kochen, die
Deckel hüpften immer gleich und das Waſſer
lief über, eheman ſichverſah, und leichtbrannte
eine Speiſe an oder ſi

e

wurde kalt, wenn man

ſi
e wegſtellte, und ſo wie e
s
in dem Kochbuch

auf ſchönen Bildern zu ſehen war, wurden
ihre Gerichtezunächſtnicht. Die Speiſen hielten
nicht und zerfielen, und Hella ſetzte ſich oft
neben den Herd und weinte bittere Tränen.
Zum Glückwar Schotte weder ein Gourmet

noch an ſorgfältige Küche überhaupt gewöhnt.
Ein regelmäßiges Leben kannte e

r

kaum. Er
war ſchon über ſich und ſeine Wandlung ſehr
erſtaunt,daß e

r
e
s fertigbrachte,ſiebenStunden

hintereinander zu arbeiten, dann die Feder
wegzuwerfen, um mit ſeiner jungen Frau nach
der Stadt zu fahren, im Theater oder nachdem
Theater zu ſpeiſen oder Freunde zu treffen,
mit denen man im Café bis nach Mitternacht
zuſammen ſaß. Er fand ſein Heim ſo behaglich
und die Ruhe darin ſo wohltuend, daß e

r

e
s

nicht mehr begriff, wie e
r jahrelang in einem

möblierten Zimmer einer Mietskaſerne auf der
Königgrätzer Straße hatte wohnen können.

E
r

wußte nicht, daß Hella ihm alle Ge
räuſchemit der größten Mühe fernhielt. Uber
ihn war ein Schaffensdrang gekommen, der
ihn verzehrte. Was ihn a

n

ſeinerArbeit hinderte,
war ihm verhaßt, das Raſſeln einerNähmaſchine
konnte ihn zur Verzweiflung bringen, und
Klavierſpiel riß ihn ſofort aus der Arbeit
heraus.
Hella hatte das Nähen aufgeben müſſen,

und ihr Flügel, ein Blüthner, ihr ganzer Stolz,
war längſt aus der Bibliothek in ihr Schlaf
zimmer gewandert, nahm aber dort zuviel Platz
weg, nun ſtand e

r

auf der Diele, wo e
r

ſich
zwar zwiſchen den Perſern und Bronzen ſehr
vornehm ausnahm, aber das Spiel klang, als
habe man ihn in Filzdeckengewickelt.

(Fortſetzungfolgt)

[O] [ O ( eD–Ö S

O G
P

G" Chriſtfeſt war

e
s,

eines von den reichen,

Reich durch die Liebe, welchenie vergeht,
Da gab ſi

e mir, als ihrer Treue Beichen,
Die Ahr, die jetztauf meinemSchreibtiſchſteht,
And ſprach dabei mit ahnungsvollemWunde
Das Worf, das ewig in mir lebt Und webt:«:

\ „Die Kleine Ahr birgt unſre Trennungsſtunde,
Wenn ſich mein Herz zum letztenSchlagehebt.“

Ich ſah die Ahr, die keinen Beigerhatte,
Aus deren Schoß kein Glockenzeichenfönt,

A
n

derenkühle Zahl auf weißem A3latte

Q &
>

Ich erſt im Lauf der Jahre mich gewöhnt.

Schon decktdes Grabes bunter A3lumenhügel
Die Hand, die einſt ſi
e

mir gegebenhat,

Doch weiter rauſcht die Zeit auf leichtemFlügel,
And auf der Ahr fällt raſtlos A3latt für A3latt.

–==- Jahreswende 1910 –S
Nun fällt das letzteA3latt von dieſemJahre,
Des letztenJahres, das noch ihr Und mein,
In dem ich ſtand an ihrer Leichenbahre,

S | S

In dem ic
h

zuſchloßihren Totenſchrein.
And doch,was iſ

t

ein Jahr für Wenſchenliebe,
Was iſ

t

ein AZlattauf meiner Kleinen Ahr?
Im Frühlingswald gleicht's einemeinz'genCriebe
And von der Gwigkeit iſt's eine Spur.

Wir zählen Jahre, Wochen,Tage, Stunden,
Gin Wenſchenlebenwird aus Gahr und Jahr,
And meinennun, der Schlüſſel ſe

i

gefunden,

Der uns ergründet das, was iſ
t

Und war.
Gs tickt die Kleine Ahr in meinem Bimmer,

Gs fällt ein A3latt, ein andres iſ
t bereit,

Ein neues Jahr beginnt, beginnt wie immer:
So viel der Zeit, ſo nichts der Ewigkeit!

GöwardStilgebauer
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Glückwunſchkarte,Anfang des 19. Jahrhunderts

oppelköpfig iſ
t

der Janus der alten Römer;
das eine, das griesgrämige Antlitz blickt

zurückauf die Plackereiender Vergangenheit,das
andre, das jugendlich-übermütige,lächelt in Zu
kunftszuverſicht, in Hoffnungenund Erwartungen.
Der gute Janus iſ

t

zwar als alter Heidengottvon
der chriſtianiſiertenMenſchheitpenſioniertworden;
ſcheinbaraberhat e

r

trotzdemunſermNeujahrſeine
doppelſeitigePhyſiognomievermacht. Da gibt e

s

auchauf der einen,der vergnüglichenSeite frohe
undherzlicheWünſche,Zuverſichtundzuverſichtliche
Hoffnungen, wogegen auf der andern ſich der
nüchterneWerkeltagsgeiſtmit dem Kater von un
ausgeſchlafenenSilveſterpünſchen,mit unbezahlten
Rechnungenund immer größerwerdendenTrink
gelderforderungenmeldet.
Es iſ

t gewiß eine ſehr ſchöneSitte, rechtviel
Geld zu habenund von ſeinem Überſchußdenen
abzugeben,die die Hand offen halten. Aber wie
alles ſoll auchdas nur bekömmlichſein, wenn e

s

mit Maß geſchehenkann. Das hat ſchonder Kaiſer
Tiberius erfahrenmüſſen,der als junger Regent
das Verſprechengab, ſich für jedes Neujahrs
geſchenkmitdemvierfachenBetrag z

u revanchieren– keinſpätererKönig ſoll von ſeinenUntertanen
zum Jahreswechſel ähnlich reicheBeweiſe ihrer
Anhänglichkeiterhaltenhaben–, bis er ſeinem
Schatzmeiſterdie Anweiſung gegeben,den Beutel
für alle Gaben offen z

u halten, ſelbſtaber nichts
mehr herauszurücken.Das Schenkenwurde im
alten Rom ja überhauptmit wahrem Sporteifer
betrieben. Dieſe Sitte a

n

demdemSaturn, oder
ſagenwir richtiger:den ſehr ausgelaſſenenSatur
nalien gewidmeten „Tag der guten Vorbedeu
tung“, gehtwohlzurückaufEmpfindungen,wie ſi

e

Schiller im „Ring desPolykrates“zeichnete.Das
Beſchenkenvon Nah- und Fernſtehendenan einem

Neujahrskarte,mit Seidenkreppbeſpanntundmit
gepreßtemPapier verziert

/ da-P.--
=

SVon

Paul Westheim

Tag, der wie kein zweiter bangen Schickſals
überlegungenund geſteigertenGlückserwartungen
gehört, iſ

t

vielleichtzuerſtals eineArt freiwilliger
Selbſtbeſteuerungaufgefaßt worden, um der
Götter Neid unddem launiſchenGlückdie Schuld
im voraus abzutragen. Jedenfalls gehörenſolche
Gepflogenheitenfaſt überall zum Jahreswechſel.
Bei den Juden und Mohammedanernhabenſich
die Ausgelaſſenheiten,die immer mit dem Be
ſchenkenverknüpftwaren, nocham wenigſtenent
wickelnkönnen. Sie begehenden Jahresanfang
mit dem eintretendenHerbſt, wenn das große
Sterben in der Natur beginnt,das denMenſchen
auffordert, auch a

n

die Abrechnungmit ſeinem
Schöpfer zu denken. Die Perſer pflegen ihren
Freundenund Bekanntenzum JahreswechſelEier

zu überbringen. Die Ägypter überreichtenſich
kunſtvoll gearbeiteteSkarabäen, auf die allerlei
Sinnſprüchegraviertwaren. Die Germanenbe
nutztendie zu aller Arbeit untauglichenlangen
Nächte von Weihnachtenbis zum Dreikönigstag

zu denSpinnſtubenſcherzender „Klöpflinsnächte“,

ſo benannt,weil die Burſchenund Mädchenvon
Haus zu Haus zogen, a

n

das Tor klopftenund

Beate.

Sift rechtgut im Amteſteher.

- nältmanſichauchTagundNacht
DennnurbeimZubettegehen
Danaenochharrendmacht
liebes-Amtnird nieermüden
letit der jaustand a

n

aneir
UemeinWeibchenºf

t

beſchiedenZagtnicht,daſs e
r

dinnitt
Kanndannsineenºatanzen
Aztder ebensmenuett
Gut Saar andwieHaarzer
WennſiedieſesZahrnur tän

Alter Holzſchnitt,15. Jahrhundert

Neujahrskartenacheiner Zeichnungvon

A
.

Menzel

allerlei Reimereien,wie etwaden folgenden,auf
ſagten, bis ſi

e

zum Zechenund Schmauſenge
laden waren:

„Nun wünſch' ic
h

dich ſo langgeſund,
Bis daßmir dieLinſewiegthundertPfund,
Undbis einMühlſtein in Lüftenfleugt,
Und ein Floh ein FuderWeineszeugt,
Undbis einKrebsBaumwolleſpinnt,
Undmanmit SchneeeinFeueranzündt.“

Dieſe Klopfereien und Schlemmereiennahmen
allmählichſolchenUmfang an, daß die Kirchemit
energiſchenMachtworten dagegen einzuſchreiten
ſuchte.Der heiligeAuguſtinusermahntealleguten
Chriſtenmenſchen,„ſtatt der Neujahrsgeſchenke
Almoſen zu geben,ſtatt der ungehörigenGeſänge
ſich a

n

der LeſungderHeiligenSchrift z
u erquicken,

ſtatt in das Theater in die Kirche z
u gehenund

ſtatt ſich zu berauſchen, z
u faſten“. Aber was

half's?
Ich weiß nicht, o

b
die in Deutſchlandoder in

den ſkandinaviſchenLändern übliche Sitte, die
Geſchenkeals Weihnachtsgabendes Chriſtkindes

zu beſcherenund am Neujahrstagenur Glück
wünſchedarzubringen,auf ſolcheBemühungender
Geiſtlichkeitzurückzuführenſind. Jedenfalls gibt

e
s

bereitsim fünfzehntenJahrhundert dieſeNeu
jahrswünſche– die Paul Heitz in einem ſchönen
Werk veröffentlichthat – und die mit ihrem
„Ein gut jor“ oder „Ein Gott ſaelig Jar“ doch
noch nicht auf den Kneipenton unſers „Proſit
Neujahr“ geſtimmtwaren.
Die Druckerſind e

s

wohl geweſen,die zuerſt
ſolcheNeujahrszettel in Umlauf brachten. In den
Vignettenzieratihrer Kalenderließen ſi

e

von dem
Holzſchneiderein Spruchband mit einem Glück
wunſch ſchneiden,den ſi

e

weiterhin auf einem
beſonderenBlatt beilegten. Der erſtedieſerHolz
ſchnitterührt von der Hand des bekanntenKlein
meiſters E

.

S
.

und iſ
t

im Jahre 1466entſtanden.
Das Jeſusknäbleinſchreitet d

a

mit ausgebreiteten
ArmenaufeinemRoſenkranz.Auf andernSchnitten,

2 : #
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2
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Neujahrskarteaus dem Barock
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die trefflichvon Hand koloriertſind, kommt
es von Alexandrienangefahrenauf einem
„glückhaftSchiff“, das mit vielen guten
Neujahrsgabenbeladen iſt. Es ſpielt mit
einer Paſſionsblume oder dem die Zukunft
kündendenKuckuck. Mögen dieſe Blätter
aucheingeklebtgeweſenſein in Schleckerei
oder Schmuckkäſten,die man ſich zuſandte,
ſo erblühtein ihnen doch eine ſo ſtill ver
trauende Gottgläubigkeit, daß es weiter
nicht wundernehmenkann, wenn wir ſie
baldim Phraſenſchwulſtverſchwindenſehen.
Mit der humaniſtiſchen Gelehrſamkeit
der Renaiſſancenimmt der Neujahrsgruß
auf Jahrhunderte hinaus Umfang und
Formen an, die zuletztgekrümmtund ge
drechſeltſind wie die gewundenenSäulen
desnordiſchenBarocks. Aus derMemoiren
literatur ſind ein paar Gratulationen be
kannt, die ein wenig Herzlichkeitmit ſo viel
hohler Maskerade verbrämen, daß zum Schluß
nur nocheine ſauerſüßeLitanei verbleibt,wie ſi

e

am Ausgang des achtzehntenJahrhunderts ein
Stettiner Rat a

n

einen befreundetenGeiſtlichen
ſchreibt: „Ich kann nicht anders als mit einem
Widerſchall antworten und wünſchemit ſolchem
Ardeur, als je gewünſchtwerden kann, daß der

- - - - - - - - -

Pºsi Ecºjahr

Moderne Karte nacheiner Zeichnungvon

H
.

F. Ehmcke

HöchſteGott meinen hochgeehrtenHerrn Ober
Kirchenrath mit aller Proſperite a

n

Leib und
Seele beglückenund denſelben e

t

Ecclesiae e
t

Respublicaecausanochlange,langeZeit erhalten,
ſtärkenund erquickenwolle.“
Wie wohltuendberührtdagegendas Bekennt
nis eines Lavater, der etwa z

u gleicherZeit am
Neujahr 1796ſchrieb:„Gott iſ

t

am nächſtenDir,
biſt Du der Verzweiflung am nächſten.“Und der
große Fritz weiß als gewiegterRealpolitikerdie
Gelegenheit zu einerErmahnung a

n

ſeineOffiziere
auszunutzen.„Ihre Majeſtät der König,“ lautet
ſein Wunſch, „laſſen alle guten Herren Offiziers
vielmalszumNeuenJahr gratulierenundwünſchen,
daß ſich die übrigen ſo betragen,daß Sie ihnen
künftig auchgratulierenkönnen.“
Die eigentlicheZeit derWünſchereiund Gratu
lierereikommtabererſtmit denTagen desBieder
meier,der wie ein vollgeſogenerSchwammüber
tröpfelt a

n elegiſcherSüße, a
n

Freundſchafts
beteuerungen, a

n

Liebesſeufzerchenund Herzens
Zärtlichkeiten.Mit demunermüdlichenEifer eines
begeiſtertenDilettantismus ſtürzt e

r

ſich über die
Neujahrskarte,die ſeinem Spieltrieb ſo uner
ſchöpflicheBetätigungsmöglichkeitenbietet. Da
Wird gepinſelt,gepappt,geſchneidert,gepreßt,ge

näht und mit der gleichenFingerfertigkeit ge
dichtert.Das einfacheBild galtfür nichts. Irgend
Womußteein Mechanismusſein, der wie die ver
borgenenFächer a

n

demBiedermeierſekretärdem
oder der Kundigen liebliche Geheimniſſe barg.

1911(Bd. 105)

Moderner Entwurf von Julius Diez

Man drucktedieReimeauf Seide, ſticktemitPerlen
Freundſchaftsſymbole,Sand, Glasſtaub, Fiſch
ſchuppen, Vogelfedern, Spiegelglas oder Perl
mutter wurden mühevoll aufgeleimt. Klappen
mußten geöffnet, Schnüre gezogen,Hebel auf
gehoben werden. Vor dem Lampenlicht er
ſchienenverborgeneBilder, und auf einenDruck
ſchwirrtenpapierneMarionettenausihremKarton
futteral heraus. Selbſt Goethe ſcheintnachden
Dankesworten,die e

r

a
n

Marianne von Eyben
berg richtete, a

n
ſolchenScherzen Gefallen ge

funden zu haben: „Die zierlichen, nickenden,
bückendenund ſalutierendenGeſchöpfe,“ſchreibt
er, „ſind glücklichangekommenund haben nicht
allein mir, ſondern ganzen Geſellſchaften, in

denen ic
h

ſi
e produzierte, viel Vergnügen ge

macht.“
Die Verſe dieſer Neujahrsdichterwaren von
einer ſehr großenund ſehr zarten Zurückhaltung.
DrehteſichauchallesaußerdenmodeſtenWünſchen
für Glück, Geſundheit, Frohſinn, langes Leben
oderHerzensruheum die Liebe, oderrichtiger,um
die allerinnigſte Freundſchaft, ſo hatte e

s

unter
den Verſemacherndoch keinengegeben,der ein
unziemlichesWort a

n

die Angebetete zu richten
gewagt hätte. Der eine gibt ſeiner verhaltenen
SehnſuchtAusdruck: -

„Waswünſch' ic
h

dir, geliebtesKind?
Ich bin ſo leer, ic

h

bin ſo voll,
Weißſelbſtnicht,was ic

h

ſagentſoll,
Wie alle,dievoll Liebeſind;
Mein Engel,meineFreud'undLuſt,
Ich drückedichan meineBruſt.
Und der,deralleswohlgemacht,
Gibt auchauf ſtummeWünſcheacht.“

Ein andrer ſchreibtunter einen Poſtwagen:

„Extrapoſthab' ic
h

genommen,
Um zur rechtenZeit zu kommen,
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ReigenfrohesIch? G

Aller Rinden Ringe
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Um ein rundes Leben

Ring' ic
h
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Rechtsliegtein Paketfür dich,
(Glück,Geſundheit,langesLeben)
LinksdasNötigſtefür mich
(DeinefernereFreundſchaft).“

Oder ein dritter verſteigt ſich z
u einer da

mals ſeltenenKühnheit:

„Geküßtvon einemſchönenKinde,
Schlaf d

u

an jedemAbendein,
Das Küſſen iſ

t ja keineSünde,
Es iſ

t

nochſüßerals derWein.
Ein Kuß ſprühtneueLebensfunken,
Dochwird manauchvomKüſſentrunken,
Und ſo einRauſchſoll mehrals Wein
Von großen,üblenFolgenſein.“

Der Apotheker gibt ſeinen Kunden zum
Neujahr den Rat: „Heilſamer als Löffel
kraut iſ

t

eine reiche ſchöne Braut“. Auf
der Gratulationskarteeines jungen Mäd
chenshieß es: „Öffne und glaub,“ und

unter der Klappe, die nur der befreundete
Adreſſat aufheben ſollte, ſtand wie ein zaghaft
preisgegebenesGeheimnis: „Daß ic

h

ewig bin
Deine Freundin.“
Wie ein Schwall von Lavendeldüftenſchlägt

e
s

einem entgegenaus dieſen Kärtchen,die die
Mitſchweſtern Jettchen Geberts empfangenund
verſandthaben.Die Sentiments,diedieſenbraven
Mädels wohl von Herzen kamen, verſteigenſich
zur ſchwabbeligenÜberſchwenglichkeit,bis ſich
Scherzund Ironie a

n

ihrer Stelle zeigen. Zuerſt
war man auchim Spaßen behutſam,wie etwader

Japaniſche Glückwunſchkarte

Vielgeplagte,der auf eine Karte mit einemdehn
baren Männchen ſchrieb:

„Der Menſchentgehtnie derKritik,
Bald iſ

t

manſchmal
Und bald zu dick;
Dochdieſenhier kannmanſchieben
NachBelieben.“

Jedermann weiß, was aus ſolchenSchiebereien
gewordeniſt, nachdemdie Induſtrie ſich an die
Produktion gemachthat. Zwiſchen Glücksklee
und Glücksſchweinenprangen alle erdenkbaren
Unflätigkeiten, mit denen man nur dem lieben
Nachbareinen Tort antun könnte.
Der moderne Menſch hat mit dieſer Sitte
ſchon ſo gut wie ganz gebrochen. Er befreit ſich
immer mehrvon einerzur leerenZeremonieent
artetenGewohnheit, in der e

r

kaummehrals eine
„läſtige Pflicht“ erblickt. Und wenn e

r

ſchongar
nichtanderskann,ſchickt e

r

ſeineBeſuchskartemit
einemim Telegrammſtiltrockenhingeſetzten„p. f.“.
Neuerdings müht man ſich unter den Künſtlern
oder mehr noch in den Kreiſen der Druckſachen
ſammler um eine Wiederbelebungder Neujahrs
karte. Daraufhin iſ

t

auch in den letztenJahren
manchſchönesund kunſtvollesGlückwunſchbildchen
entſtanden;allein e

s

läßt ſichnochnichtabſehen,

o
b

die Äſthetikals treibendeKraft ſtarkgenugſein
wird, um aus einer flackerndenSammlermode
wieder einenallgemeinenVolksbrauch z

u machen.
Dahin iſ

t

die vertrauendeGottgläubigkeitdesfünf
zehnten Jahrhunderts, dahin die Biedermeier
empfindſamkeit.Gebliebenvon all der Neujahrs
romantik iſ

t

uns nichtsalsderdampfendeSilveſter
punſch,von dem wir drum auchGlas um Glas
leerenwollen auf ein geſundesund gutes Neues
Jahr!
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Hans Brennert: Der Tiger
Silveſterſtammtiſchgeſchichte des Herrn Erſten Staatsanwalts a. D. Euſtachius Freiherrn von Raufen

SÄ iſ
t

ein ſchönerAbend, meineHerren!
Beſonders wenn man nicht zu befürchten

braucht, von einem Tiger an- beziehungsweiſe
aufgefreſſen zu werden.
Wieſo: Tiger? fragen Sie? – Na, ich kann
Ihnen den Vorfall ja mal vortragen. . . bis zum
ſogenanntenProſit Neujahr iſ

t ja nocheineStunde
Zeit! – Alſo, Franz, nocheineBurgeff hierher!
Stellen Sie ſich alſo freundlichſtvor, ic

h

ſitze
vor zwanzig Jahren am Silveſter und verhöre
einenWilddieb, der ſicham heiligenAbend einen
Rehbockals Weihnachtsbratenzuſammengeſchoſſen
hat. Der verworfene Menſch wollte durchaus
nicht geſtehen. Er war nämlich ein moderner
Wilddieb,ſagte, e

r

wäre erblichbelaſtetundmond
ſüchtig,und bei Mondſcheinhätte e

r

immer die
Zwangsvorſtellung, e

r

müſſe in den Buſch und
einenRehbockauf die Deckelegen– und nachher
könnte e

r

ſichauf gar nichtsmehrbeſinnen! Ich
war ziemlichwütend– na, aber in dieſemAugen
blickkommtder Gerichtsdienerund ſagt, ichwerde
am Telephon verlangt.
Ich denke,das iſ

t

dochmindeſtenswieder ein
Mord, und mit allen Silveſterfeiernund ſo weiter

iſ
t

e
s

ſelbſtverſtändlichheutewieder einmal aus.
Aber da kommtdurch das Telephon eine holde
Frauenſtimmeundſagt:„GutenTag, Herr Staats
anwalt! Wollen Sie heutenachmittagbei mir in

derKrummenHeideeinpaarFaſänchenſchießen?“–
Na, ichmerkteſofort,daswar meineguteFreundin,
die verwitweteGräfin Erdmuteauf und zu Luzig,
die micheinlud. Ich begrüßte ſi

e
in dieſemSinne

und ſagte, ſelbſtverſtändlichwollte ich, und ſi
e

ſollte den Faſanen ſagen, ic
h

würde um drei Uhr
beſtimmt in der Krummen Heide eintreffen,um

ſi
e
ſo weit als möglichtotzuſchießen.

Meinen Wilddieb ließ ic
h

ſchleunigſtabführen
und bat ihn, ſichbis nachNeujahrfreundlichſtnäher

zu beſinnen,und begabmichnachHauſe,um mich
jagdfertig zu machen.
Um zwei Uhr ſtiegichdennauchveilchenfein in

den Sattel und ritt zum Städtchenhinaus. Ich
beſinnemichgenauauf den herrlichenTag. Der
Winterhimmelwarknallblauwie einköniglichpreu
ßiſcherAktendeckel. E

s lag dickerSchneeauf den
Ackern.Die Sonne ſchienweißgoldenunddieSchnee
deckeflimmerte,alshättederWeihnachtsmanneinen
Sack voll Rauſchgoldverloren und die goldenen
BlättchenwärenvomWinterwind überdieSchnee
wehen hingeblaſen. Es war außerdemgrimmig
kalt,und die Sonnenſtrahlenſchieneneinen förm
lichenReifbeſatz zu habenund zu goldglitzernden
Eisfäden zu gefrieren.
Sie ſehen ſchon in dieſer dichteriſchenDar
ſtellung, meineHerren, daß ich mich in völliger
lyriſcherAuflöſung befand, die zu meiner weid
männiſchen Aufmachung gar nicht ſtimmte,
während ich als wilder Jäger, den Schießprügel
umgehängt, in der Pelzjackeund mit baumelndem
Muff auf meinem Jagdroß dahinſchmob. Ich
war damals ein hölliſcherJäger, und meineAus
rüſtung war immer wie aus dem Laden.
Ich möchtejetzt endlich bemerken,daß ic

h

meinerſeitsebenſomeine beidenAugen auf die
Gräfin Erdmute geworfenhatte,wie ſi

e

das eine
ihrer blauen Augen auf mich. Das andre hatte

ſi
e

nämlichauf einen andernJemand geworfen.
Aber das konntemich nicht ſchrecken.Ich hatte
zwar ſchoneinmal mit einer böhmiſchenGräfin
ein ziemlichesLiebesunglückgehabt und hätte
micheigentlich in bezugauf Gräfinnenbeherrſchen
dürfen. Aber gegenüberden blauen Augen und
demblondenFlechtenkranzunddenPfirſichwangen
der ſchönenErdmute ſollte ſich einmal einer be
herrſchen,ganzabgeſehenvondenandernGründen,

Ände den
Jagdgründen in der Krummen

eide.
Anſcheinendvöllig meiner Meinung war der
GutsnachbarvonErdmute:WeddoKreuzwendedich
Graf Teß. Er brauchteallerdingskeineWilddiebe

zu verhörenwie ich. Dafür hatte e
r

ſelber in den
Wildkammernaller fünf Erdteile herumgeräubert
und hatte mit ſeinem Feuerrohr die jagdbaren
Tiere aller Himmelsſtrichemit Glückbeſchlichen.
Er konnteſtundenlangvon fürchterlichenLöwen
jagden erzählen– mit einemWort: ich konnte
denlangen,magerenKerl nichtleiden,wohingegen
Erdmute,wie geſagt,das eineihrer blauenAugen
auf ihn geworfen hatte. Die HerrſchaftTeß

hätteihr ja ſehr zugeſagt,währendich nur meine
Staatsanwaltſchaftund mein treues preußiſches
Beamtenherz zu Füßen legen konnte.
Item: wenn ichan Erdmutedachte,mußteich
dabei auchimmer an Weddo Teß denken. Leiſe
zogdurchmein Jemüt ſojar der Jedanke, daß ic

h

den langenTeß heuteauchwiederauf Luzig vor
finden würde. Ich war daher auch keineswegs
überraſcht,als der Löwenjäger,währendichunter
den vereiſtenChauſſeelindendahinkanterte,plötz
lich ſeitwärts aus desWaldes Duſter auf ſeinem
hohenHunter hervorbrach.
Ich ſetzemeine alte Mietszicke in ſchnelleren
Trab, fahrean meinePudelmützeundrufehöflich:
„Tag, Graf. Wohin?“
„Nach Luzig!“ lacht e

r.

„Auf die Faſanen!“
Und e

r

reichtmir ſeineJägerhand. „Tag, Baron!
Und Sie !“

„Wenn Sie nichts dagegenhaben, auch auf
die Faſanen!“ ſage ich.
Hierauf ritten wir ſelbſtzweitzuſammen–
Änder Schritt ein Wort wechſelnd– genUZlg.
Ei, die ſchöneErdmute war ſchon jagdfertig,
als wir auf denHof ritten, kam in einemhimm
liſchenJagddreß und in einemkleinen,aberfeinen
PelzſchmuckdieSchloßtreppeherabgeſchwebt.Wir
gabendieGäule a

b

und ſtiegen zu ihr in denJagd
wagen und reiſten a

b

zu den Faſanen.
Meine Herren– ich will auf die Faſanenjagd
nichtweiter eingehen. Ich knallte,weil ich die
ſchöneJagdherrin fortwährendbewunderte,hart
näckigdaneben.Teß ſchoßdafür, wenn möglich,
Dubletten. Immerhin, wir blieſen einenſchönen
HaufenFederviehherunter– mindeſtensfür drei
hundertbis vierhundertMark Faſanen: eineganze
preußiſcheunbeſoldeteAſſeſſorenfamiliehätte von
dem Erlös ſechsWochenlebenkönnen. Es war
der reineFaſanenhimmel in derKrummenHeide.
Aber ſelbſtam ſchönſtenFaſanenhimmelgeht
die Sonne unter. Der weiße Schneefärbte ſich
bläulich,die liebenSternlein hubenan zu ſcheinen,
und wir bekamenallmählichauchkalteFüße und
die SehnſuchtnacheinemFünfuhrpunſch. Alſo–
hopp– einſteigen!Wir fuhren, die Kutſchevoll
Faſanen, nachLuzig, und um fünf Uhr ſaßenwir
richtig in denKlubſeſſeln in derHalle andembe
haglichwarmenKamin, andemſichangeblichſchon
Napoleonauf ſeinerFluchtausRußlanddie unter
wegserfrorenegroßeZeheaufgetauthabenſollte.
Jetztwärmtenwir unſredickenSohlenamſtillen
Herd zurWinterszeit. Gräfin Erdmute hatte ſich
ſanft errötendvon uns dieErlaubnis ausgebeten,
ihre blauen Samtpantoffeln anlegen zu dürfen,
was ihr dann ausgezeichneteGelegenheitgab, ein
ZöllchendurchbrochenenSeidenſtrumpfesſehen zu

laſſen. Hierauf trankenwir Punſch.
Die ſchöneErdmutefragtemichzunächſtetwas
gelangweilt,was e

s

an meinemAmtsſitzNeues
gäbe. Ich ſagtehöflich: e

s

ſe
i

eine Kleinkinder
bewahranſtalt in der Gründung begriffenund im
übrigen ſe
i

zurzeit eine Menagerie anweſend,
die vor der Stadt am ſogenanntenKuhtor ihre
glänzend beſuchtenVorſtellungen gäbe. Die
Hauptzierdeder Beſtiengeſellſchaft ſe
i

einebenga
liſcheTigerin. Mit dieſer Mitteilung machte ic

h

begreiflicherweiſenur einen mäßigenEindruck.
Die Gräfin ſahmicheinwenigſpöttiſch a

n

und
fragte dann: „Was haben die Herren übrigens
eigentlichheuteabendvor?“
Der langeTeß ſagtedarauf, daß e

r

nochgar
nichtsvorhabe.Er werdedenAbendvorausſichtlich
auf ſeinemeinſamenSchloßverbringen.Wobei e

r

beſondersdas Einſame betonte. Ich ſelberſagte,
ichwürdevermutlichauch in ſtillerZurückgezogen
heit das Neue Jahr erwarten, um ſo mehr, als
der heutigeköſtlicheNachmittageine Steigerung
der Silveſterfreuden ja vollkommenausſchließe. . .

Jetzt dachtenTeß und ichbeſtimmt, e
s

würdemum
mehr einefeierlicheSilveſtereinladungfolgen.
Aber die ſchöneErdmuteſeufztenur leichtund
ſagte:„Ich werdevermutlich in das Neujahr hin
überſchlafen. Meine Geſellſchafterin iſ

t

auf Be
ſuchsreiſe– alſo: ich werde vielleichtmit den
Leuten nachherBlei gießenund mir dann ſelber
Gute Nachtwünſchen!“
Ich ſah Teß an, Teß ſah michan. Mit der
Silveſterfeier auf Luzig war e

s

alſo beſtimmt
nichts.Wir hättenuns ja eigentlichjetztſchonemp

fehlendürfen. Aber Teß dachte,ich würde auf
ſpringen, und dann würde e

r

ſich zuredenlaſſen
und nochbleiben. Na, und ichdachteumgekehrt.
Hierauf trankenwir wieder Punſch.
Heimlichſah ich unſre ſchöneErdmute an, die
läſſig zurückgelehntin ihremamerikaniſchenSchau
kelſtuhlſaß,unddas Feuer warf glühendenSchein

in ihr hellesGeſichtundaufdiegoldeneHaarkrone.
Aber ihre blauenAugen wandertengleichmäßig
undgleichmütighin undherzwiſchenTeß undmir.
Sie wußtedabeiganzgenau,daß ihre Herren ſich
gegenſeitig zu allen Teufeln wünſchten. Mir kam

e
s übrigenseinenAugenblickvor, als o
b

ihr Blick
einen Herzſchlaglang etwa zärtlichund ſinnend
auf mir ruhe– aber ich bin ja immereinSchleh
mihl in der Beziehunggeweſenund dachtenur:
werweiß,anwendudenkſt,ſchönesErdmütchen. . .

Hierauf trankenwir wieder Punſch.
Durchdie Rundbogenfenſternebender Hallen
pforte fiel jetztdas bläulicheMondlicht herein–
ma, e

s

war ſehrſtimmungsvoll.Im Dorf begannen
die Silveſterglocken zu läuten. Es war einziemlich
ſchweigſamesPunſchtrinken.
Na – auf dieſeWeiſe war es eine rechteEr
löſung, als Erdmute auf einenAugenblick a

n

das
Telephon gerufenwurde und zur Halle hinaus
ſchwebte.
Ich beſchloßnun Stellung zu nehmen:„Graf,
gehenwir?“
Teß lächeltemichan etwa wie: „Das möchte
wohl?“
Ich ließ abernichtlockerundſagte:„Ich meine
Och–“
Aber in dieſemAugenblickkamErdmutezurück
undſagteſtrahlend:„DieHerrenbleibendochnoch?“
Teß klemmteſich ſein Monokel ein und ver
neigte ſich, und ic

h

klemmtemir ebenfalls das
Monokeleinundverneigtemichebenſo.In dieſem
AugenblickſagteWeddo Teß höflich: „Ich wollte
denHerrſchaftenübrigensnochmeinErlebnis mit
jenem Königstiger erzählen, den ich vor vier
Jahren zu Silveſter gemeinſam mit meinem
Freunde, dem Rajah von Keyphore, zu ſchießen
das Vergnügenhatte. NämlichHerr Baron er
wähnte vorhin etwas von Menagerieam Kuhtor
und darin befindlichemTiger– mußteſofort an
die indiſcheGeſchichtedamals denken–“
Erdmute tat ſehr erfreut, ſetzteſichwieder zu

uns und rief: „Aber ja, Graf Teß, bitte, erzählen
Sie! Tiger intereſſierenmichlebhaft!“
Na – Teß erzähltewiedereinmaleineſchöne
Geſchichte.Erdmute hörtewie gebanntzu. Ich
war völlig Luft.
Es war eine haarſträubendeGeſchichte,und
wenn im nächſtenAugenblickein Tiger durchdie
Fenſterſcheibe in die Halle geſtiegenwäre– es

hätteuns nichtmehr grauſenkönnenals bei der
indiſchenTigererzählung.
„Na – Baron,“ ſagteErdmute aufatmend zu

mir, als Teß fertig war, „möchtenSie nichtauch
einmal einenTiger ſchießen?“ Und ihre kleinen
Ohren waren ganz rot.
Ich fühlte, ic

h

ſe
i

wieder einmal von Teß
völlig ausgeſtochen.
„Achwas, Tiger!“ ſagteichärgerlich.„Stellen
Sie mich,bitte,vor einenTiger! Waskanndaſchon
ſein! Man legtan und trifft! Fertig! Tiger tot!“
Mit einem bedeutendenSchlucktrank ic

h

mein
Glas aus.
„So?“ ſagtedie ſchöneLuzigerin. „Alſo, Sie
würden ſich nichtvor einemTiger fürchten?“
„Wenn Sie e

s wünſchen, nein!“ ſagte ich
und ſah ihr feſt in die Augen.
„Na, e

s
iſ
t ja möglich!“ſagteTeß höflich.

Ich wollte auffahren. Aber Erdmute ſchrie
leiſe dazwiſchen: „Stille, die Herren! Nicht
zanken! Sie müſſenſichvertragen,bitte, ſolange
Sie meineGäſte ſind. Im übrigen, Herrgott,
da fällt mir ja ein,was mir ebenderWildhändler
am Telephon ſagte: Denken Sie doch, meine
Herren– was geſcheheniſt. Der großeTiger aus
der Menagerie am Kuhtor iſ

t

vor einer Stunde
ausgebrochen!“
„Was denn?“ riefen Weddo und ich. Wir
ſprangenauf.
„Jawohl!“ ſagteErdmuteentſetzt– „undzwar
der Fährte nachanſcheinendquerfeldein in denÄ Wald herübergeſchnürt.Was ſagen SieAZU

é
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Wir ſagtengar nichtsund ſahenuns groß an.
„Ich kannSie dochum Himmels willen nicht
fortlaſſen!“ klagteErdmute. „Sie werdenmir ja
aufgefreſſen!“
Die Ausſicht,nebenTeß in einemTigermagen
zu liegen, war mir ſelbſtverſtändlichmäßig er
freulich.Teß biß auf ſeinenSchnurrbartundlachte
kurzauf.
„Ja – aber ich kannSie beidedochnichtdie
Nacht hier behalten!“wehklagtedieGräfin hände
ringend weiter. „Wo meineGeſellſchafterinauf
Beſuchsreiſeiſt!“
Na – endlichkonnte ich alſo beweiſen,daß ich

einenMut hatte.
„Reiten wir zuſammen,Graf!“ entſchiedich.
„Nicht für einen Wald voll Affen!“ ſagte
Teß kühl.
„Was denn? Sie ſtreiken?“fragte ic

h

ſcharf.
„Meinen Sie, Baron,“ erwiderte e

r

ſehrruhig,
„ich werde mich vermittelſtmeiner Schrotſpritze
bei Mondſcheinmit einemTiger duellieren?“
„Mein Pferd, Frau Gräfin!“ bat ic

h

höflich.
„Sind Sie wahnſinnig –?“ flehte Erdmute
und preßte ihr Taſchentuchvor die Lippen, und
ihre blauen Augen ſtarrten mich verſtört an.
„DenkenSie a

n –“
„Woran?“ fragte ic

h

mit der eiſigenHöflichkeit
eines Kartellträgers.
Erdmute wandte ſich a

b

und zu Teß: „Teß,

e
r

iſ
t

dochwahnſinnig–“
„Vollkommen!“ ſagte der Tigerjäger. „Das
Bieſt lauert dochſchonauf ihn.“
„Wollen Sie mir mein Pferd hinausführen
laſſen!“ ſagte ic

h

gelaſſen zu Erdmute.
„Das arme Tier wird ja mit aufgefreſſen!“
bedauerteTeß.
ErdmuteſchelltekurzdemDiener: „Das Pferd
für denHerrn Baron !“ Der Diener ging hinaus.
Ich ging ſchweigendauf undab. Innerlich war

e
s

mir hölliſchungemütlich. Aber mit vier Glas
Punſch und der Wut auf einenſolchenTigerjäger
kommtman eben zu den ernſteſtenEntſchlüſſen.
„Ich bin ja untröſtlich!“jammerte Erdmute.
In dieſemAugenblickkamderDiener undmeldete:
„Das Pferd für den Herrn Baron –!“
Ich verneigte mich: „Gute Nacht, Frau
Gräfin! Unſer Freund Teß wird Sie hoffentlich
tröſten!“

-

„TelephonierenSie!“ flehte ſi
e noch,und ihre

Augen ſchienenſich mit Tränen zu füllen.
Dann bin ic

h

hinaus; zwei Minuten ſpäterſaß
ichim Sattel und ritt vomHof hinaus in dieSil
veſternacht. Teß ging bis zur Pforte mit und
ſagte: „Sie ſind vollkommenverrückt,Baron!“
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„Meine Sache!“ ſagte ic
h

grob. „Wünſche
nochviel Vergnügen!“ Damit ſtob ic

h

hinaus.
Na – meineHerren! Ich habeſchongemüt
licher Silveſter gefeiert. Aber ſchließlichkonnte
ich dochzufällig dem Tiger nicht begegnen.
Ich und mein Rößlein trabten alſo friedſam
durch die funkelndeSchneenacht– vorab über
Feld. Hinten ſtandwie eine ſchwarzeKirchhofs
mauer der Wald, in dem die Beſtie vermutlich
heute Silveſter feiern wollte. Möglicherweiſe
mit mir.
Über Feld ging die Sachefein. Ich ſagtemir

ſchließlich,daß ein bengaliſcherKönigstiger ſich
nicht zwiſchen Kohlſtrünken und verſchneitem
Winterkorn auf die Lauer legen wird.
Jetzt kamaberdie Heide. Na – ich michein
paarmal ſtramm in den Bügeln gehobenund rin

in die Fichten.
Euſtachius,jetztwird's Ernſt.
Meine Mietszickewar von dem guten Hafer
bei Erdmute recht mutig geworden und trabte
wiehernddahin: „Kind, ſei bloß ſtille!“ fluchteich.
Aber bei jedemFußtritt in einegefroreneWaſſer
lacheauf der Waldſtraßeknackte e

s

laut und un
heimlich in dem verſchneitenBuſch.
Inzwiſchen wütete ic

h

mich weiter auf Teß,
der mit ſeinen Tigergeſchichtenmich auf dieſen
verrücktenWeg gebracht. Und von Erdmute war

e
s

auchnichtſchön,mich ſo fortzulaſſen. Meiner
Meinung nachhätte ſi

e
mir vor Teß und ſeinem

Monokel um den Hals fallen müſſen: Euſtachius
bleibhier!– Nichtsdavon.
Sie gab michden wilden Tieren preis.
Der Wald wurde immer dicker.Dann kamein
Lichtweg, nachdem Feld hin offen.
Teufel, was war das? Meine Mähre blieb
plötzlichzitternd ſtehen– vor uns war irgend
etwas. Ich faßtenachmeinemSchießprügelund
machteihn fertig zumAbziehen– was war denn
bloß? Der Gaul ſtand mit zitterndenFlanken.
Ich hob michim Sattel– ganz leiſe und ſpähte
VOWCIUS.
Wahrhaftig– da vor uns im Wege ein Paar
glühende Punkte im Dunkel des Waldes, der
vor uns etwas hügelanſtieg. Der Tiger? –
„Jetzt kehrenwir um, Stachel!“ ſagte ich z

u

mir. Aber dashättewohl auchnichtsmehrgenutzt.
Vor meinenAugen werdendie Pünktchen z

u

kreiſendenFeuerrädern– in einer wilden Wut
ſpornierte ich den Gaul und preſchtegeradeaus.Ä heraus, nur heraus aus dieſemAben
EUEY.
Beim Anreiten ſchoßmir allerlei durch den
Kopf: deralte,zahmeMenagerietigerwird hoffent

Gefesselte

Dren auf demgeschnitztenSchrein,Gi, Schwester,da stehen
SilberneSRitterzu zweiundzwein,
ZKannstdu siesehen?
SlütenSKerzenweißundschlank
SMitihren„Canzen,
"W)ieüberdenaltenSchrank
SIhregoldenenFlammentanzen/

Schicktegernmeinen“Vogelhin,
Sßeiihnenanzufragen. . .

SßinaucheineguteGänzerin. . .

Dürfteichs wagen?

Schwester,lassedieSaitenlaut
Jlinüberklingen,
SVoneinerschlankenBraut
Gollensiesingen.
ZÜberdie Rittersindsteif
Starr, ohneLeben,
Gieh,vonengendemSReif
Gindsieumgeben.
Alndnur derSKerzenBrand
SKannweitsichbreiten.
Die Caute in deinerSHLand
SH(atkeineGaiten,
Zlch,undmeinGanzschrittweilt
Wohl hierfür immer,
ZWurmeineSehnsuchteilt
(2uerdurchdas Zimmer.

Josefa SMetz
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lich ausreißen– na, und wenn nicht? Das wird
ein ſchönesAufſehen geben! Ein preußiſcher
Staatsanwaltsgehilfe von einem Tigertier zer
riſſen– nochnie dageweſen!– Der Kerl, der
Menageriebeſitzer,übrigens kriegtmorgen,wenn
ich'süberlebe,Strafmandatwegenunzureichender
Einſperrung lebensgefährlicherBeſtien. Die
Augenglühenimmer noch– na,jetztlos! Hopp–
Platz da – im Namen des Königs – Hurra!
hurra! hurra! – ich wäre beinahekopfüberge
gangen. Mein armerGaul bockteplötzlichhochauf– ichdachte:jetztkommtder gelbeSatan dir an
den Hals geſprungen– aber ich lebte ja noch–

ic
h

rieb mir die Augen und ſtarrtewie blödſinnig
vom Gaul– Die LichterwarenkeineTigeraugen,
ſonderndie beidenLaternen,die über demWild
gatter hingen, das quer die Landſtraße ſperrte.
Proſit!
Na – ich jappte nicht ſchlechtnach Luft und
drehtedasGattertorauf. Jetzt war bloßdieFrage,
war das Tigervieh ſchon über das Gatter fort,
nachLuzig zu, oder ſaß e

r

nochim Stadtforſt . . .

Überhaupt, ſobald ſolch ein Vieh ausbrach,
gehörteſich dochein gemeinſamerFackelzugvon
Militär, Polizei und Feuerwehr, um die Beſtie

zu erlegen. . . Na, ic
h

werdedie Sache ja morgen

in die Hand nehmen.
Endlich freies Feld und die Lichterder Stadt.
Mit zehnMinuten Galopp bin ic

h
zu Hauſe,ſchicke

eine Depeſcheauf das Poſtamt:
„Gräfin Luzig auf Schloß Luzig.

Nicht aufgefreſſen! Euſtachius.“
Ich machemir noch einen fürchterlichſtarken
Punſch und lege michwütend zu Bett – – –
Am NeujahrsmorgenfreudigesErwachen. Ein
Brief kommt– ich kennediezartgeſtrichelteSchrift:

„Lieber Baron !

Die Sachemit demTiger war Schwindelvon
mir. Meine Mama hatteſichtelephoniſchangeſagt.
Ich wollte mit dem ausgebrochenenTiger den
TigerjägerTeß fortlockenund Sie als Silveſtergaſt
behalten. Sie haben e

s

leidernichtgemerkt. Sie
mußten durchausfortreiten und Ihren Mut be
weiſen. Sie fürchtenſichanſcheinendwenigervor
Tigern als vor mir . . . !

Sind Sie böſe, wenn ich michdaher geſtern
mit Teß verlobthabe? Er fürchtetbeſtimmtkeine
Tigermütter: aber auchkeineSchwiegermütter.
Ein frohesNeuesJahr wünſchtIhre glückliche

Erdmute Gräfin Luzig, Luzig.“
Alſo – was ſagenSie, meineHerren! Kann
ich dafür, wenn ic
h

Junggeſelle bin? Da ſchlägt

e
s ja übrigens zwölf! Alſo denn:

Proſit Neuj a hr !



di Marte Uttore, davorArco dePantani,
von Via Baccina aus

Porta S. Sebaſtiano

Bauer, Romagnole

Bei Tre Fontane

Der Bogen des Septimus Severus,
von Via Bonella aus

Zypreſſen,Villa d'Eſte
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Di Frage, ob der Mann das Rechthabe,dieanſeineFrau, dieGattin, dieanihrenGatten
gerichtetenBriefe zu öffnen, hat ſchon in ſehr
vielenEhenzu lebhaften,meiſtrechtwenig erfreu
lichenAuseinanderſetzungengeführt. Die einen
nehmendieſesRechtenergiſchfür ſichin Anſpruch.
Sie erklärenes für eine notwendigeKonſequenz
der durchdie Ehe begründetenGemeinſchaftund
behaupten,daß eineEhe, in der es zwiſchenden
beiden Gatten irgendein Geheimnis gebe, keine
wahre Ehe, ſondernein traurigesNebeneinander
lebenſei. Die anderndagegenwollen ein Recht,
fremdeBriefe zu öffnen, unter keinenUmſtänden
anerkennen. Sie meinen, es ſe

i

ein Gebot des
Taktes und der guten Erziehung, fremdeBriefe
unberührt zu laſſen,und haltendieWahrung des
BriefgeheimniſſeszwiſchenEhegattenebenſomit
Rückſichtauf die individuelleFreiheit einesjeden
der beidenGatten wie im Hinblickauf die Perſon
des Abſendersfür abſolut notwendig.
Welcher dieſer einander entgegenſtehenden
Meinungen iſ

t beizupflichten?Wie iſ
t

die Frage
vom Rechtsſtandpunkteaus zu beurteilen ?

Welche Vorſchriften enthält überhaupt das
Recht, um die Wahrung des Briefgeheimniſſes

zu ſichern?
Einen SchutzdesBriefgeheimniſſesſtelltezuerſt
das PreußiſcheLandrechtauf. Es unterſagtedas
Offnen derBriefe einesandernohnedeſſenWillen
und ohnebeſondereBefugnis und bedrohteZu
widerhandlungengegendieſes Verbot mit einer
Gefängnisſtrafevondreibis vierzehnTagen. Dem
Beiſpiel Preußens folgten bald andre deutſche
Staaten. Die Beſtimmungen,die ſi

e

zumSchutze
des Briefgeheimniſſeserließen,gingenjedochzum
Teil beträchtlichweiteralsdiedespreußiſchenRechts.
So erklärtedas Bayriſche Strafgeſetzbuchnicht
bloß das Öffnen, ſondernauchdas LeſenundAb
ſchreibenvon Briefen und ähnlichenSchriftſtücken
für ſtrafbar, und eine Vorſchrift des Sächſiſchen
Strafgeſetzbuchsrichteteſichganzallgemeingegen
jedes„Eindringen in fremdeGeheimniſſeauf un
erlaubteWeiſe“.
Während die Beſtimmung des Preußiſchen
Landrechtsüberden Schutzdes Briefgeheimniſſes
nochganz und gar den Charaktereiner Polizei
vorſchrift a

n

ſichtrug, wurde in der Folge derAn
ſpruch auf Wahrung des Briefgeheimniſſesals
ein wichtiges Perſönlichkeitsrechtdes Staats
bürgersaufgefaßtundgeſchützt.In derVerfaſſung
wurde dieſes Recht feierlich garantiert. Der
Artikel 43 der Verfaſſungsurkundefür den preußi
ſchenStaat ſtelltedenGrundſatzauf: „Das Brief
geheimnis iſ

t unverletzlich,“und das Preußiſche
StrafgeſetzbuchſuchtedieſeUnverletzlichkeitſicher
zuſtellen,indem e

s
in § 280beſtimmte:„Wer ver

ſiegelteBriefe oder andre verſiegelteUrkunden,
die nicht zu ſeiner Kenntnisnahme beſtimmt
ſind, vorſätzlichundunbefugterweiſeeröffnet,ſoll
mit Geldbuße bis zu einhundert Talern oder
mit Gefängnis bis zu drei Monaten beſtraft
werden.“
Dieſe Beſtimmung iſ

t

dann ziemlichunverän
dert in dasReichsſtrafgeſetzbuchübergegangen;nur
wurdehier (im § 299)dasWort „verſiegelt“durch
das Wort „verſchloſſen“erſetztund die Straf
verfolgungvom Antrag des Verletztenabhängig
gemacht.
Geſchütztvor dem unbefugten Öffnen ſind
nachdemgegenwärtigenStand der Geſetzgebung
alſo „verſchloſſeneBriefe oder andreverſchloſſene
Urkunden“. Das Wort „Urkunde“ iſ
t

hierbeinicht

in ſpezifiſchjuriſtiſchemSinne gebraucht,ſondern
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in der Bedeutung von „Schriftſtück“. Als „ver
ſchloſſen“ gelten nach der Interpretation des
ReichsgerichtsSchriftſtücke,wenndieEinſichtdurch
eine die Öffnung hemmendeMaßnahme, wie
Kleben, Siegeln, Nähen und ſo weiter verhindert
iſt, wennmanmithin zu demInhalt der Sendung
nur gelangenkann unter Überwindungeinesge
wiſſen Hemmniſſesund unter Entwicklungeiner
beſonderen,unter den Begriff der Öffnung des
VerſchluſſesfallendenTätigkeit. Das Vordringen
zum Inhalt einesverſchloſſenenSchriftſtückesauf
andreArt alsdurchÖffnen, alſodasHindurchſehen
durchdenUmſchlag,nötigenfallsunterDurchleuch
ten des Schreibens, iſ

t

nichtunter Strafe geſtellt.
Vollendet iſ

t

das Vergehenmit dem Öffnen; die
Kenntnisnahmevon demInhalte des Schriftſtücks
wird nichterfordert. Das Öffnen muß natürlich
ein vorſätzlichesund bewußtunbefugtesſein, das
heißt, e

s

darf dem Öffnenden ein Recht zum
Öffnen nichtzuſtehen,vielmehrmuß das Öffnen
eine widerrechtlicheHandlung darſtellen. Der
Natur der Sachenach iſ

t

das Öffnen fremderver
ſchloſſenerBriefe grundſätzlichverbotenund bloß
dann ſtatthaft, wenn e

s

im Geſetzausdrücklich
erlaubtiſt.
Im einzelnengilt hier folgendes:
Zum Öffnen einesverſchloſſenenSchriftſtückes
berechtigt iſ

t
für gewöhnlichnur der Eigentümer

oder der, dem e
r

die Befugnis zum Öffnen
übertragenhat. Ausnahmen von dieſer Regel
werden in verſchiedenenGeſetzenaufgeſtellt. So

iſ
t

vor allemnachderKonkursordnungderKonkurs
verwalterzumÖffnenderfür denGemeinſchuldner
eingehendenSendungen, Briefe und Depeſchen
berechtigt. Die Strafprozeßordnungſodann er
mächtigt den Richter, die Beſchlagnahmeund
Offnung der vom Beſchuldigtenherrührenden
oder a

n

ihn gerichtetenSchriftſtückeanzuordnen.
Die BefugniszumÖffnenkannfernerimFamilien
und Vormundſchaftsrechtbegründetſein. So gilt
der Vormund eines Geiſteskrankenfür befugt,
die an den KrankengerichtetenBriefe zu öffnen.
Dagegenhat nachdemgeltendenRechteein Ehe
gattedemandernEhegattengegenübereineſolche
Befugnis nicht. Aus der ſittlichenNatur der Ehe
ergibt ſichzwar für jedenEhegattendem andern
gegenüberdie Pflicht zur Aufrichtigkeit. Allein
die Erfüllung dieſerPflicht muß auf vollſterFrei
heit beruhen. „Und wenn auch jeder Ehegatte
verlangendarf, daß ihm der andre alle für die
LebensgemeinſchaftwichtigenDinge mitteilt, ſo

darf er,“ nach Goldmanns treffendenWorten,
„dieMitteilung dochnichtdurchGewaltmaßregeln
erzwingen, welche die perſönlicheWürde des
andernverletzenund das gegenſeitigeVertrauen
zerſtören.“ Doppelt, unſtatthaft erſcheintdas
Offnen der an den einen Ehegattengerichteten
Briefe durch den andern, wenn jener ein Amt
bekleidetoder einenBeruf ausübt, die ihm eine
Schweigepflichtauferlegen.Um dieWahrungdes
Berufsgeheimniſſesdes Beamten, des Rechts
anwalts,der Arztin, derHebammewäre e

s
in der

Tat übel beſtellt,wenn der andre Ehegattedie
Briefe öffnen dürfte. Auch ein Rechtdes Ehe
mannes zur Öffnung der von ſeiner Frau ge
ſchriebenenoderan ſeine Frau gerichtetenBriefe

iſ
t

nachderderEhefrauvomGeſetzeeingeräumten
Stellung zu verneinen. Zwar bezeichnetſchonder
Schwabenſpiegelden Mann als „des wibes vogt
und iren meiſter“,undauchdasBürgerlicheGeſetz
buchbehandeltden Ehemann als das Haupt der
Ehe und weiſt ihm in allen das gemeinſchaftliche
ehelicheLeben betreffendenAngelegenheitendie
Entſcheidungzu. Allein das Geſetzverleihtdem
Manne nichteineeheherrlicheGewaltundgewährt
ihm in dem durchdie Ehe begründetenRechts
verhältniſſekein derartiges Übergewicht,daß e

r

befugterſchiene,diefür dieFrau beſtimmtenBriefe

zu erſchließen.DieſeAuffaſſung,die ein Rechtdes
einen Gatten, die Briefe des andern zu öffnen,
nichtanerkennt, iſ

t
in der juriſtiſchenLiteratur die

herrſchendeund wird auch in der Rechtſprechung
der Gerichteganzallgemeinvertreten.
Einen ähnlichenStandpunktwie das deutſche
Recht nehmen auch die meiſten außerdeutſchen
Geſetzeein, ſo die Öſterreichs,Italiens, Englands,
NorwegensundderSchweiz. Im einzelnenweicht
das fremdeRecht allerdings mehr oder weniger
vom deutſchenab. In Öſterreichbeiſpielsweiſe
wird nichtdas Öffnen verſchloſſenerBriefe, ſon
dern die Kenntnisnahmevon deren Inhalt mit
Strafe bedroht. Das italieniſche Recht, das
außerordentlichweit geht, ſchütztebenſoden Ver
ſchlußder Briefe wie das Geheimnisder in ihnen
enthaltenenMitteilungen. Nach ihm wird auch
nichtbloßderbeſtraft,derunberufen in dasBrief
geheimnis eindringt, ſondern auch derjenige,
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welcherden Berechtigten a
n

der Kenntnisnahme
hindert, ſowie ferner jeder, der den Inhalt von
Briefen veröffentlicht,wenn die Veröffentlichung
für jemandvon Nachteilſein kann.
Nach engliſchemRecht iſ

t

ſtrafbar das vor
ſätzlicheÖffnen oder Unterdrückenvon Briefen,
wenn e

s geſchieht, um dem Adreſſaten zu

ſchaden. Und die StrafgeſetzgebungNorwegens
ſchütztnicht bloß das Geheimnis der Briefe,
ſondern auch das aller verſchloſſenenBehält
niſſe. Eigenartig haben ſich die Verhältniſſe in

Frankreichentwickelt.Frankreich iſ
t

das Land, in

dem das Prinzip der Unverletzlichkeitdes Brief
geheimniſſeszuerſt aufgeſtelltwurde Die AS
sembléeconstituantedekretierte:„Le secret des
1ettresest inviolable e

t

sousaucunprétexte, il n
e

peut y être porté atteinte, n
i par les individus,

n
i par les corpsadministratifs.“ Der Codepénal

jedoch erklärte das Öffnen eines verſchloſſenen
Briefes nur dann für ſtrafbar,wenn e

s

von einem
Beamten oderBedienſtetenderPoſt verübtwird.
Hierbei iſ

t

e
s

bisherverblieben, ſo daß in Frank
reichdasBriefgeheimniseineswirkſamenSchutzes
entbehrt.
Schließlichdrängt ſichnochdie Frage auf, wie
im zukünftigendeutſchenStrafrechtder Schutzdes
Briefgeheimniſſesgeregeltwerdenſoll. Der Vor
entwurf zu einemdeutſchenStrafgeſetzbuchewill
das jetzigeRecht ſachlichnicht verändern. Er
behandelt die Verletzung des Briefgeheim
niſſes im Paragraphen 267, der folgendeFaſ
ſung hat:
„Wer unbefugt einen verſchloſſenenBrief
oder ein andresverſchloſſenesSchriftſtücköffnet,
wird mit Geldſtrafe bis zu eintauſend Mark
oder mit Haft oder Gefängnis bis zu ſechs
Monaten beſtraft. Die Verfolgung tritt nur
auf Antrag ein.“
In dieſemParagraphenwird die Strafe des
geltendenRechts (Geldſtrafe bis zu dreihundert
Mark oder Gefängnisſtrafebis zu drei Monaten)
im Höchſtmaßeerhöht, da der durch die Ver
letzungdesBriefgeheimniſſesangerichteteSchaden
beträchtlichſein kann.
Außerdem iſt, entſprechenddem Syſtem des
Entwurfs, auchdie mildereHaftſtrafezugelaſſen.
Alle andern Anderungenſind rein redaktioneller
Natur.
Den Vorſchlägendes Vorentwurfs wird man
unbedenklichbeiſtimmenkönnen. Sie ſind durch
weg zweckmäßigund tragen einem fühlbar ge
wordenen Bedürfniſſe in angemeſſenerWeiſe
Rechnung. Auch darin habendie Verfaſſer des
Vorentwurfs das Rechtegetroffen, daß ſi

e

ſich
gegenüberdenAnregungen,den SchutzdesBrief
geheimniſſes zu erweitern, ablehnendverhalten
haben. Man hat gefordert,nicht bloß das un
befugte Öffnen von Briefen, ſondern– wie in

Norwegen– das unbefugteÖffnen von Ver
ſchlüſſenjederArt unter Strafe zu ſtellen. Allein
dieſe Forderung iſ

t

nicht gerechtfertigt. Neue
Strafgeſetzeſoll man nur erlaſſen,wenn ſich ein
dringendesBedürfnis für ſi

e herausgeſtellthat.
Ein ſolchesBedürfnis iſ

t

hier in der Praxis nicht
hervorgetreten.Das bisherigeGeſetzhat, wie in

den Motiven zum Vorentwurf zutreffendhervor
gehobenwird, mit gutemGrunde den ſtrafrecht
lichenSchutzauf den Verſchlußvon Briefen und
andern Schriftſtückenbeſchränkt,weil geradedie
Schrift ſehroft dieTrägerin von Geheimniſſeniſt,
das heißtvon Tatſachen,die für andreals denbe
rechtigtenEmpfänger geheimbleibenſollen, und
weil dieſer Wille des Geheimhaltensvor Un
berufenenregelmäßig in demVerſchlußnachaußen
erkennbargemachtwird. Andre Verſchlüſſehaben
meiſteineandreBedeutung. Sie ſollen nichtGe
heimniſſe,ſondernkörperlicheSachen verwahren,
und hier können in den ſchwererenFällen andre
Schutzbeſtimmungen,namentlichdie über Haus
friedensbruch,Sachbeſchädigung,Diebſtahlund ſo

weiter eingreifen,währenddie leichterenein Ein
ſchreitendes Strafrichters überhaupt nicht er
fordern.
Aus ähnlichenGründen wird man ſich auch
gegeneine Ausdehnungdes Schutzesdes Brief
geheimniſſes in der Richtung erklären müſſen,
daß nebendem Öffnen auchdie Vorenthaltung
oder Unterdrückungeines für einen andern be
ſtimmten Briefes mit Strafe zu bedrohenſei.
Für eineſolcheErweiterungder Geſetzesvorſchrift
fehlt e

s gleichfallsan einem ausreichendenBe
dürfnis, d

a

alle ſchwererenFälle der fraglichenArt

in der Regel den Tatbeſtandder Unterſchlagung,
desDiebſtahlsoderder Sachbeſchädigungerfüllen,
ein ſtrafrechtlichesEinſchreitengegenden Täter
mithin auchietztſchonmöglich iſ

t.

44 *
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Szene aus einemjapaniſchenLuſtſpiel

DÄ behauptet vom Lachen, es ſe
i

der
Probierſtein des Geſchmacks, des Ge

rechtigkeitsſinnsund der Güte. Und Goethe
meint, die Theorie des großen Enzyklopädiſten
verallgemeinernd,dieMenſchenbezeichnetendurch
nichts ſo ſehr ihren Charakterals durchdas, was

ſi
e

lächerlichfänden. Für ihn iſ
t

alſo das Lachen
gleichſamder Stempelabdruckder Denkart, der
Gemütslage,derſittlichenVerfaſſungdesMenſchen
überhaupt,und wenn dieſesAxiom für einzelne
Menſchen und Geſellſchaftsſchichtenzutrifft, ſo

muß e
s logiſcherweiſeauch in der Anwendungauf

ganze Völker und Raſſen als ſozialenCharakter
einheitenſich als richtigerweiſen.
Der AusſpruchMunzingers: „Jeder Japaner

iſ
t

ein Rätſel“ iſ
t

zumgeflügeltenWort geworden.
Wie weſtlicheund öſtlicheKunſt inkommenſurabel
ſind, ſo gibt e

s
in der Tat auchfür die Gedanken

und Empfindungswelt beider Erdhälften keine
Syntheſe. Dieſe Unmöglichkeit,einenvergleichen
denMaßſtab zu finden, tritt bei einerGegenüber
ſtellungder Art des Lachens,die dem Europäer
und dem Japaner eignet,beſondersdeutlichher
vor. Man braucht nicht einmal im Reich der
zehntauſendInſeln geweſen zu ſein, um das feſt
zuſtellen.Heuteſind ſo vielewiſſensdurſtigeSöhne
vom Land des Sonnenaufgangsunſre Gäſte,daß
ein Urteil über ihr Weſen jedem,der ihnennäher
zutretenGelegenheithat, möglich iſ

t.

Der Leſer
ſtelle ſich ſelbſt die Frage: hat e

r

ſchon einmal
einen Japaner in unſrer naiven, herzlichen,bald
witzig überſchäumenden,bald bitter ſarkaſtiſchen,
bald lerchenſchlag-fröhlichenund anſteckenden,bald
liebenswürdig anerkennenden,bald brutal ver
ächtlichmachendenWeiſe lachenſehen? Gewiß
nicht! Seinem Weſen ſcheinenalle dieſe Ab
wandlungen des Ausdrucksder Fröhlichkeit,der
Leidenſchaftund der Laune fremd zu ſein. Er
lacht überhauptnicht, e

r

lächeltnur. Und dies
Lächeln iſ

t ſtets, wie uns ſcheint,von derſelben
ſtereotypenArt.
Man werfeeinenBlickaufdiebekanntenBilder
bogenvomRuſſiſch-JapaniſchenKrieg. Der General
reitet durch die Reihen der ermüdet auf dem
Boden gelagertenſiegreichenTruppen. Rings
die Zeichendes furchtbarenGemetzels,abgeriſſene
Gliedmaßen,Tote, Verblutende. Und der Feld
herr lenktſein Pferd vorwärts mit weder ſtolzer
noch ernſterMiene– ſeinenMund umſpieltdas
japaniſcheLächeln. Oder manbetrachtejapaniſche
Darſtellungender Hochzeitsbräuche.Die Braut
kniet in weißemGewand vor demTokonomaund
reichtdem Bräutigam die SchaleWein, von der

ſi
e

ſelbſt genippt. Sie hat die erſteDienſtpflicht
vollzogen, der Bund iſ

t beſiegelt. Nicht helles
Glückſtrahltaus ihrenAugen, nichtWehmut über
die Trennung von den Eltern trübt den Spiegel
ihres Antlitzes– ſie lächeltdas japaniſcheLächeln.
Oder man ſehedie HolzſchnitteſatiriſchenInhalts

in den illuſtrierten Blättern, wie zum Beiſpiel
im „Aſahi Tſchimbun“,durch. Da hatder Inhaber
eines KramgeſchäftseineMenge wertloſer Nach
ahmungenals echtesSatſuma, Schibuitſchiund

ſo weiter dem unkundigen„Weſtländer“ aufzu
hängengeſucht,der aber dochklügeriſt, als der
Trödler denkt, und ihm mit zornigen, von dem
japaniſchenZeichneralstörichteGemütsaufwallung
karikiertenGebärdendenBetrugsverſuchvorwirft.
Der Geſcholtenenimmt's ruhighin, e
r

iſ
t

weder
gekränktnochbeſchämtnochſelbſt unmutig– er

lächelt nur. Endlich ein ſelbſterlebtesBeiſpiel.
In der Oper wird „MadameButterfly“ gegeben.

/VO/2

zz. Wac/a/
Ich ſitzeneben japaniſchenStudenten, erſichtlich
Herren aus guterFamilie, dieFranzöſiſchſprechen
und die Art, wie man japaniſcheSitten und Ma
nieren bis ins kleinſtewiederzugebenſucht,ohne
dochwirklichdas Original zu kennenund daher
die Wahrheit zu treffen, offenbar „furchtbar
komiſch“finden, um mit dem deutſchenBackfiſch

zu ſprechen. Sie machenihre Gloſſen über die
Vorgänge auf der Bühne, aber ihr Geſichtverrät
weder Spott nochdie Heiterkeitdes Beſſerwiſſen
den: e

s umſpielt nur das konventionelle,ſanfte,
namenloſeLächelnJapans.
Was iſ

t
ſein Sinn, ſein Geheimnis, ſeine

Moral?
Für den Europäer iſ

t

die Grundlage und der
Pol alles geiſtigenLebensdie eignePerſon. Der
Japaner treibt umgekehrtdas Ich aus der Mitte

BehaglichesAlter

ſeines Denkens zur Peripherie. E
r

kann eine
langeUnterhaltungführen, ohne ein einzigesmal
ein „Ich“ oder„Wir“ oder einesder andern per
ſönlichenFürwörter zu gebrauchen,derenHäufung
nachunſermSprachgebrauchihm phraſenhaftund
mißtönig klingt. Am vielen Gebrauchdes Wata
kuſchi(Ich) und Anata (Ihr) erkennt e
r

denFrem
den, ſo etwa wie wir den Engländer a
n

der Ver

Der Opiumraucher

Szene aus einemjapaniſchenLuſtſpiel

wechſlungvon Du und Sie, Ihr und Euch. So

iſ
t

ſchondie Spracheder Spiegel einerCharakter
eigenſchaft,wie ſi

e

bei keinemandern Volk in

gleich ſcharferAusprägung zu findeniſt,der Un
perſönlichkeit.Alle drei Religionen,die in Japan
Wurzel ſchlugen,haben die Entwicklungdieſes
Prinzips der Selbſtentäußerunggefördert. Das
Fundament der Heilslehre Buddhas ſind „die
vier Wahrheiten vom Leiden“, die, in moderne
Sprachformen übertragen, etwa lauten: Alles
Ubel iſ

t

die UrſachenatürlicherWirkungen. Die
Unwiſſenheit allein läßt das Leiden empfindlich
werden. Der MenſchvermagdurchAusſonderung
dieſer Leidensmotive,das heißtdurchBeſeitigung
der vernunftwidrigenArt, ſeine Perſönlichkeitmit
derUmgebung in Berührung zu bringen,unddurch
Loslöſung von den unrichtigenVorſtellungenüber
die Dinge die in der Welt vorhandenenÜbel und
Leiden aufzuheben.“ Mit andernWorten: auch
das perſönlicheSein iſ

t

nur eine Illuſion in der
Welt der Erſcheinungen,und durch Flucht aus
dieſemReichder Täuſchungengehtder Gläubige
in das buddhiſtiſcheParadies, das vielberedete
Nirwana, ein. Der Eckſteindes Konfuzianismus
wiederum iſ
t

die Lehrevon der kindlichenPietät,
die in ihrer Anwendungauf denStaat als Völker
familie die Pflichten des Gehorſams, der Ehr
erbietung gegenüberHerrſcher, Regierung und
Geſetz,die wechſelſeitigeVerantwortlichkeitüber
das individuelleFreiheitsrechtſtellt und ſo jedem
Angehörigender bürgerlichenGemeinſchaftvon
Jugend a

n

das Bewußtſein einprägt,daß e
r

als
Glied eines großen Organismus ſeine eignen
Wünſcheund BegierdendeſſenſittlichenLebens
geſetzendurchausunterzuordnenhat. Im Schin
toismus endlich, der Staatsreligion, erſcheinen
die letztenMenſchheitszieleausſchließlichals natio
nale Zwecke;ſeineganzeDogmatikläuft auf eine
Verherrlichung und Verlebendigungder vater
ländiſchenGefühle hinaus. Selbſt die Seele,
das Ich, wird nichtindividuell,als ein Weſen für
ſich,ſondernals eineZuſammenſetzungunendlicher
geiſtigerElemente gedacht,deren jedes ſich un
endlichoft ſpaltenund tauſenderleiVerbindungen
eingehenkann, um eine neue Seele zu bilden.
Aus der Vielfältigkeit dieſer ſeeliſchenLebens
keime baut ſich die Welt der Kamis auf,
die als übernatürliche Schickſalsgewaltendie
lebendeMenſchheitbetreuen. In ihre Gemein
ſchaft tritt der einzelne ſchon mit der Geburt
ein, um darin für alle Zeit zu bleiben. Der
Tod bedeutetfür ihn nichts als eine Erhöhung

zu dieſemGeiſterreichderAhnen,diedenLebenden

in allemihremTun undLaſſenmitwirkend,helfend
und ratendzur Seite ſtehen. Kurz, jeder einzelne

iſ
t

als Mitglied der Volksgenoſſenſchaft a
n

den
andern in ſo enger Verflechtunggebunden,wie

e
s

demWeſtenfaſtunfaßbarerſcheint.Die Perſon
gilt nichts,der Staat, die nationaleGemeinſchaft

iſ
t

alles. Selbſt Tote und Lebendewirkenals ein
einheitlichesVolkstum zuſammen,das, erhaben

o
b Ort, Raum und Zeit, der Darſtellung derÄ menſchlichenVollkommenheitsideenzu

WEDT.
Soll der Stahl der Perſönlichkeit,des Eigen

willens und der Selbſtändigkeit,wie e
r

demMen
ſchenvon Natur eignet, ſo geſchmeidiggemacht
werden,daß e

r

dieſemDruckunddieſerUmklamme
rung der volksgenoſſenſchaftlichenIdeale ſich
willig fügt, ſo muß e

r notwendig ſchon in der
Jugend, d

a

der Charakternochbiegſamiſt, zurecht
gehämmertwerden. Tatſächlich iſ

t

die ganzeEr
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ziehung auf dies Ziel hin eingeſtellt. Selbſt
beherrſchung iſ

t

die erſteTugend, die der Jugend
bildner ſeinenZöglingenmitzuteilenſucht. Lerne
des Herzens Regungenmeiſtern,dieſesGebot iſ

t

die Kriſtalliſation der Anſtandsmoral Japans.
Biſt du verwundet,klagenicht o

b

deinerLeiden–
lächle! Haſt d

u geſiegt,frohlockenicht– lächle!

Mußt d
u

vom Liebſten Abſchiednehmen, brich
nichtzuſammen;tröſtedes ScheidendenHerz mit
deinem Lächeln! Und begegnetdeinem Leben
namenloſesGlück,ſchrei e

s

nicht a
n

mit demGe
töſedesJubels; empfange e

s

mit ſanftemLächeln!
Wer ſo ſeinerſelbſtHerr iſt, dervollendetdenTyp
echterMännlichkeitund menſchlicherGröße nach
japaniſcherLebensweisheit.
Es iſ

t klar,daßeineſolcheErziehungmancherlei
ſittlich minderwertigeEigenſchaftenreifen laſſen
muß. Die Abtötung der Individualität, die Ein
ſchnürung der natürlichen Gefühlstriebe macht
die Kunſt der Verſtellung,der Verſchleierungdes
Wollens zum Lebensgeſetz,fördert die Unehrlich
keitgegenſich ſelbſt und andre. Der elementare
Zornesausbruchwird ſchärfer verurteilt als die
Lüge, die laute Freudenbezeugunggilt als ſcham
loſer denn manchewirklicheSchamloſigkeitdes
Herzens. Beim Anblick einesJapaners glauben
wir immer eine Maske zu ſehen. Wir ſuchen
vergebensnachder Urſprünglichkeitdes Weſens,
nach der Geradheit, Offenheit, die von Herzen

zu Herzen ſpricht. Wir vermiſſen das Ver
ſtändnis für den Wert des Diamanten Wahr
heit. Wie bei allen Oſtaſiaten, bedarf e

s

auch
beim Japaner langjähriger Schulung und Er
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Bildnis eines vornehmenJapaners

fahrung, um herauszuhören,was hinter den
geſprochenenWorten ſteckt, in denen Lauteres
und Unlauteres bunt durcheinanderquirlt. Wir
erſtaunenund empfinden e

s zugleichpeinlichum
der Menſchenwürdewillen, wenn wir ſehen,wie
gerade die vornehmeWelt die Unaufrichtigkeit
hätſcheltund mit ihr ſpielt, ſtatt ſi

e

zu verachten
und ihr dieTür zu weiſen. Das folgendeſcherzhafte
Erlebnis einesMiſſionars mögedieſeArt charakte
riſieren. Der geiſtlicheHerr kommt zu einemreichen
Kaufmann zur Kollekte. Auf den Beſcheiddes
Dieners, ſein Gebieter ſe

i

krankund daheraußer
ſtande, zu empfangen,antwortet e

r,

d
a
e
r weiß,

daß das eine Lüge iſt, e
r

werde warten, bis die
Geneſungeingetreten,und bittet um einenStuhl.
Darauf langes Hinundherparlamentieren,bis der
Chef einſieht, daß e

r

den Bittſteller nicht los
wird, ihn in ſein Allerheiligſtesführen läßt und
ihn hier ohnejedeHeuchelei in ſtrahlenderGeſund
heit empfängt,aberauchohnejedesAnzeichender
Beſchämung,nur mit einem Lächeln, das über
das Groteske des Komödienausgangs quittiert
und die Taktik des Fremden anerkennt. Auf der
andernSeite gilt aberauchdieſempſychologiſchen
Problem gegenüberdie alte Wahrheit, daß wir
nur zu geneigtſind, die Fehler des Nächſtenim
Vergrößerungsglas zu ſehen,um gegendie eignen
Fehler blind zu ſein. Wenn wir am Japaner
tadeln,daß e

r

nichtherzlichund offen lachenkann,

ſo darf e
r

uns mit demſelbenRecht vorwerfen,
daß wir nicht wahr und abſichtslos zu lächeln
vermögen. Die koketteFrau Europas lächelt,
weil ſi

e

bewundertſein will. Unſre Tänzerinnen
gebendas Lächelnder Artiſtendreſſurzum beſten,
das mit ihrem Innenleben in keinemZuſammen
hang ſteht. Der Diplomat lächelt,um hinter der
konventionellen Liebenswürdigkeit ſeine ſelbſt
ſüchtigenZwecke zu verbergen,Gaſt und Gaſt
geberlächelnſichan,weil e

s

zumgutenTon gehört,
während ſi
e

innerlich die geſellſchaftlichenVer
pflichtungendorthin wünſchen, wo der Pfeffer

Japaniſche Winterlandſchaft

wächſt. Alles das gehört ſchließlich zu der Kate
gorie des Lächelns,über das Hamlet ſich in dem
klaſſiſchenAusruf entrüſtet:

„Schreibtafelher ! Ich mußmir's niederſchreiben,
Daß einerlächelnkannundimmerlächeln
UnddocheinSchurkeſein.“

Dem Japaner iſ
t

das Lächelneine äſthetiſche
Forderung, ein verinnerlichtesGeſetzder Lebens
ſchönheit, ein Spiegel ſeines ganzen ethiſchen
Empfindens. Und mit Rechthat LafcadioHearn,
der feinſinnige Analytiker der Seele des japani
ſchenVolkes,daraufhingewieſen,daßdeſſenStärke

in derKraft, Vielſeitigkeitund im Gleichmaßſeiner
äſthetiſchenFähigkeitenliege. Das Lächeln des
japaniſchenKnaben oder Mädchens iſ

t

der Aus
druckder kindlichenBeſcheidenheit,Zurückhaltung,
Verehrungdes Alters; gilt dochals Beweis wirk
licher Wohlerzogenheitnur ein Benehmen, das
auchdie Saiten derFamilienliebeundderFreund
ſchaft niemals überlaut, unabgeſtimmterklingen
läßt, ſondern den Anſchlag dem Unterſchieddes
Alters, der ſozialenStellung anpaßt. Das Lächeln
derFrau iſ

t

das Symbol derDemut,diedemMann
und Herrn das Herz in ſanfter, zarter, ergebener
Liebe entgegenbringt.Das Lächelndes Mannes

iſ
t

das Zeichen nicht der Kraftloſigkeit, ſondern
des Kraftbewußtſeins, der Selbſtſucht, der Be
herrſchung und ebenmäßigenAuswiegung der
ſeeliſchenEnergien. Was wir in das Lächeln
hineinlegen, Tücke, Ironie, Verachtung, Stolz,
verhaltene Leidenſchaft,erſcheint dem Japaner
als Grimaſſe, als Mißbrauch dieſer Naturgabe.
Er will durchſein Lächelnſchonim täglichenLeben
darſtellen, wohin wir meiſt nur als Sterbende
gelangen:jene Verſöhnungalles Haſſes und aller
Zwieſpältigkeitdes menſchlichenDaſeins in Er
gebungunterdenhöherenWillen und in Hoffnung
auf ein beſſeres Jenſeits, jenen harmoniſchen
Ausklangdes Lebens,deſſenEcho unſre Künſtler

in der verklärtenMiene der Totenmaskewieder
zugebenſuchen.
Was aber iſ

t

das LächelndesjapaniſchenVolks?
Von einem Lächeln Deutſchlands oder Frank
reichs oder Englands zu ſprechen,wäre nur –
eine Lächerlichkeit. Weder der einen noch der
andern Nation eignet eine beſtimmteSonderart
des Lächelns. Wohl aber hat Japan als Nation
eine Individualität des Lächelnsfür ſich, in dem
ſich eben jene Geſchloſſenheitund Einheitlichkeit
des Volkscharaktersausprägt,derenpolitiſcheund
religiöſe Entwicklungsgeſetzeeingangs beleuchtet
wurden. Es iſ

t

das Lächelnder Unperſönlichkeit,
der Selbſtbeſcheidung,die das Ich willig den
höherennationalen Zweckenunterordnet. Es iſ

t

das Lächelnder Reſignation, einer Lebensphilo
ſophie, der in ihrer Durchleuchtungdes Welt
grundes letztenEndes alles Seiende nur Schein

iſ
t

und in nichtszerfließt. Es iſ
t

aberzugleichdas
Lächeln einer fein abgetöntenLebensfreudedes
Volks, wie ſi
e

uns am eindringlichſtenaus den

T
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bekanntenUtas, jenenkleinenVierzeilern,hervor
leuchtet, in denen die „oſtaſiatiſcheNation der
Dichter“ naiv, ungekünſtelt,mit aus dem Herzen
quellendenTon ihr eignesWeſen widerſpiegelt.
AuchdieſeVolksdichtungdurchlodernkeineGluten
himmelhohenAufjauchzens, zu Tode Betrübtſeins;

in ihr brennt ein ſtilles Feuer gezügeltenTem
peraments, das nicht im reichen, vollen, un
gebärdigenGenießen, ſondern in der Mäßigung,
im Fürſichſein, in der Zartheit und Abklärungdes
Empfindens ein ſtilles Glückſucht. Es iſ

t

endlich
das Lächeln einer ganzen Raſſe, deren Eigenart
die ſeltſame,ſchwüle,drückendeAtmoſphäreſchuf,
die man als „die große Ruhe Aſiens“ bezeichnet
hat. Die Ruhe des Mongolentums, die ſozial in

dem Mangel a
n geſellſchaftlicherGliederung und

in der Unterdrückungder Bewegungsfreiheit
des einzelnen durch die ſtaatliche Allgewalt,
ethiſch in der Verherrlichungdes Leidens und
der Entſagung ſich begründet. Jene Starre,
die den ſpitzen Waffen des weſtlichen Indivi
dualismus den breiten, tiefen, undurchdring
lichen Wall ungefüger und doch vermöge
der Gewöhnung a

n

Gehorſam leicht zu

lenkenderMaſſen entgegenſetzt.Aus dieſemGe
ſichtswinkelheraus hat wohl nicht mit Unrecht
ein Kenner des Oſtens gewarnt, Europa habe
allen Grund, das
Lächeln der aſiati
ſchen Sphinx zu

fürchten, wie ſo

manchemMann das
Lächeln ſchöner
Frauen verhängnis
voll ſei.
Vielleicht aber,

daß nochein andres
Geheimnis hinter
dieſem lockenden
Sphinxantlitz ſich
birgt.
Lafcadio Hearn
geſteht in ſeinen
japaniſchenBriefen,
daß e

r

bei ſeiner
Ankunft in Tokio
die Landeserzeug
niſſe der ſchönen
Künſte nicht im ge
ringſten zu wür
digen verſtanden
habe.Zeichnungund
Farbe erſchienen
ihm phantaſtiſch,
nachder Schablone
undohnejedesVer
hältnis zur Natur
und zum wirklichen
Leben angewandt.

In denBildniſſen fand er keineAusprägung der
Individualität und keineÄhnlichkeitmit den ihm
auf der Straße begegnendenOriginalen. Euro
päer, d

ie

Gäſte im Reich des Mikado ſind und
kein künſtleriſchgeübtesAuge haben, behaupten
ſogar, ſi

e

könntenüberhauptkaumeinenJapaner
vom andern unterſcheiden,weil e

s

keine ſcharf
ausgeprägten Geſichtszüge gebe wie in der
Heimat.
DieſeErklärungwird dadurchhinfällig, daßum
gekehrtdie individualiſiertenPhyſiognomien der
Europäer nur ſinnverwirrend auf die Japaner
wirken,denenanfänglichjeder Fremde ein Eben
bild desandern zu ſeinſcheint. Sind wir aberun
fähig,die ſtarkenAkzenteder Geſichtsbildungohne
Schulungwahrzunehmen, ſo muß e

s

uns erſtrecht
Unmöglichſein,denRhythmus desfeinen, verhal
enen, in ſichgekehrtenjapaniſchenLächelnsdurch
dringend zu erfaſſenund zu analyſieren.Lichtenberg
meint, in jedemCharakterſteckeetwas,dasſichnicht
brechenlaſſe – das KnochengerüſtdesCharakters.
Nach dieſer Erfahrungstatſachemüßte trotz aller
Zurückdrängungder Individualität, wie ſi

e

der
japaniſchenErziehung eignet, das Ich dennoch,
wie in allen Regungendes Seelenlebens, ſo auch

in Lächelndes Japaners durchſchimmern.Aller
dingsnur in denengenGrenzen,dieWohlanſtändig
keit und Sittengeſetzzogen, in kleinſtenOſzil
lationendesMienenſpiels, für die uns das Augen
maß fehlt.
Das Rätſel des LächelnsJapans bleibt ſo für
uns beſtehen. Wir haben erſt einige Schleier
hinweggehoben,um einen Blick in ſeine Tiefe

Z
u

tun.
Wir müſſen auch ihm gegenüberuns einſt
weilen mit Goethe in der Erkenntnisbeſcheiden:
„Der Menſch iſ

t

nicht geſchaffen,Probleme zu

löſen; e
r

kann nur zeigen,wo ſi
e

anheben.“

Porträt
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Zur Naturgeſchichte der Hageſtolze. Von Felix Poppenberg

ST.ch glaube, wir Junggeſellen ſtammennicht
H von Adam und Eva. Adam wird wohl einen
weitläufigen Vetter gehabthaben. . . ledig, ein
penſionierter alter Herr, den Kain und Abel
Onkel nannten,von dem ſtammenwir ab.“
Von einem Lebenskünſtlerkommtdas Wort,
vonAlexandervon Villers, der nachbuntemLeben
als Legationsrata. D. beiWien in ſeinemkleinen
LandgehäuszwiſchenNatur, Büchernund Papier
ein beſchaulichesSein pflegte, Briefe voller Nach
denklichkeitenund Humore ſchriebund wie ein
fein ſorgenderGärtner die ſtillen Freuden ſeiner
Einſamkeithegte. Wir werden ihn nachhernoch
näher kennenlernen.
Dieſe Perſönlichkeitſoll mit ihrem ſpielenden
Wort zunächſtnur die Atmoſphäreangeben, in
der unſer kleinesnaturgeſchichtlichesKapitel vom
Junggeſellen ſich bewegenwird . . . Vom Jung
Geſellen, ſo möchtenwir dieſen Traktat lieber
überſchreiben.Dann bekommter das helle ge
nießeriſcheGeſicht,das wir hier brauchen.
Denn keineswegswird hier vom mürriſch
weiberſcheuenIſegrim geſprochenwerden, den
manſichetwain der eſſigſaurenMaskedesBöcklin
ſchen Kritikerkopfesvorzuſtellenhat, nicht von
enterbten,vertrocknetenHalbnaturen,dieauf den
Streckenliegen bleiben, weil ſi

e

aus der Öde
ihres Herzensheraus nichtLiebegebenund nicht
Liebe erwerbenkonnten,und fröſtelnd, ſchlurfend
im Leeren ſich verlieren.
Ein großer Denker und ein großer Dichter
trugen in ihrerMenſchlichkeitdiesSchickſal:Arthur
Schopenhauerund Franz Grillparzer.
Schopenhauer,der, in ſeine eignen Gehirn
zellen verbiſſen, verbittert und verachtendſich
ſelbſtmit Menſchenhaßvergiftete,daß, wie Her
bertEulenberg in ſeinemhelldunkelnPorträt von
ihm ſagt, ſein Greiſenantlitzdas entſetzlichſteiſt,
das wir kennen. Bismarck, der doch Mut für
ſieben hatte, ertrug den AnblickdieſesMannes
ſchwer und ſaß als Geſandter beim Deutſchen
Bunde zu Frankfurt ungern im „Schwan“,
wenn jenerſteinerneGaſt erſchien.– Und Grill
parzer, der ſein Gefühl a

n

die Geſchöpfeſeiner
Einbildungskraft ausgab und ausgedörrt, leer,
alt und kalt übrigblieb. Seine ſchlimmeLaune
und ſein galligesGemüt lud e

r

bei ſeiner„ewigen
Braut“, Kathi Fröhlich, ab; zur Einſamkeitver
dammt, konnte e

r

dennochnicht allein bleiben,

ſo hockteund verſpann e
r

ſich in ſeineMißmuts
heckebeiden Schweſternmit denheiterenNamen
ein, zum Zerrbild menſchlicherGemeinſchaft.
Von ſolchenNaturen ſe

i

hier nicht geredet,
im Gegenteil, dieſenMiſogynen, die keineLuſt
am Weibe hatten, ſtehtunſerJunggeſelle gegen
über, der nichtdeswegendie Ehe mied, weil e

r

die Frauen nicht liebte, ſondern vielleicht eher,
weil e

r

ſi
e

zu ſehr liebte und a
n

ſichdas Organ
der Treue und der ſtillenBeſtändigkeitvermißte.
Was beſſervon beiden, wer weiß es? Am
Ausgangvon HofmannsthalsKomödie„Chriſtinas
Heimreiſe“ſchautCaſanova,derAbenteurer, in ein
ruhevollesHausglückhinein, das e

r

hätte haben
können,und ein SchattenderMelancholie,etwas
von jener Stimmung: ichbin nur durchdieWelt
gerannt, fällt über den Fremdling, den Un
behauſten.Doch e

r

ſchüttelt'sab, diePferde ziehen
an, und in die Welt, zum Divin imprévu, trägt

e
s

ihn weiter.
Der Erotiker kann kaumein guter und zuver
läſſiger Lebensgemeinſchaftlerſein. Und hat e

r

die Erkenntnis ſeiner Art, iſ
t
e
r

zudem nochein
Wiſſender um die Unſicherheit aller Lebens
beziehungen– Schnitzlerhatdiesoftgeſchildert–
und kennt e

r

das Geſetzder Umwandlung, das
Ibſen in ganzer Schonungsloſigkeitaufgeſtellt,
dann handelt e

r

wohl ethiſcher,wenn e
r

nicht
heiratet und das Gebot Schleiermachers,des
Predigers a

n

der Dreifaltigkeitskirche,erfüllt:
„Du ſollſt keineEhe ſchließen,die gebrochenwer
den müßte.“ Er wird dann in den Erregungen
der Liebe leben, Glück empfangenund Glück
geben,leiden und leidenmachen,im Aufſchwung
und im Decreſcendomüde werden und wieder
leuchtendjung, bis ſeineStunde ſchlägt, le quart
d’heure d
e Rabelais; und wenn ſeinemenſchliche

Qualität gut– brutale Libertins (Marke Wüſt
ling) ſcheidenals ganz langweilige Klaſſe hier
aus –, ſo hat er nach dem Tanz genügende
Reſervender Betrachtſamkeit in ſichgeſpeichert,

daß e
r

das Alter trägt ohne Horror vacui. Und
der Erotiker wird dann vielleichtBibliophile und
Sammler, ein äſthetiſcherEremit, wie der Abbé
Galiani, wie Heinſe, wie Stendhal, die in der
geiſterfülltenStille ihrer Bücherei ſpazierengehen
wie in einemGarten der Erkenntnis und, aller
Möglichkeitenvoll, Abenteuerder Seele erleben.
Der Fürſt Pückler, der Typus des Jung
geſellen, trotzdem e

r

verheiratetwar – er ließ
ſich im gegenſeitigenEinvernehmen von ſeiner
Frau ſcheiden,und ſi

e pflegten eine freundſchaft
licheSympathie miteinander– ſchriebam Aus
gang in ſein Tagebuch: „Das größte Unglück
meines Lebenswar, daß ic

h

nicht allein blieb,
weil ic

h

nicht für ein Doppellebenpaßte.“
Das iſ

t

für ſenſibleNaturen charakteriſtiſch,dies
Nichtpaſſen zu denTäglichkeitender Gemeinſchaft,

zu dem Haus- und Schwellenkommunismusvon
früh bis ſpät.
Ein reizbareräſthetiſcherSinn liegt dem zu
grunde. Wie die anderngeradefür die Negligé
ſtunden der Seele, für Verſtimmungen und
ÖdigkeitsmomentedieAblenkungdurchdiehäus
licheGefährtin brauchen,Ausſprache,Abwälzen,
gemeinſchaftlichesTragen, ſo ſcheuendieſeMenſchen
durchausdavor zurück. Ihre Gemeinſamkeiten

D
.
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wünſchen ſi
e

ſichfeſtlichund beſonders, ſi
e

wollen
nur ihre beſtenStimmungen teilen, und wenn
der Gram, die Melancholieüber ſi

e kommt,ziehen

ſi
e

ſich in ſich ſelbſtzurück.
Sie treiben eine Art Hochkultur in ihren
menſchlichenBeziehungen und erhalten ſi

e

da
durchreizvoll und neu. Aus egoiſtiſcherWurzel
ſtammend, äußert ſich ſolch Weſen dabei
durchaus als Rückſicht, Rückſichtauf die eigne
leicht verletzlicheVerfaſſung und auf die der
andern.
AusgeprägteSelbſtändigkeitgehört dazu, in

inneren und äußeren Dingen. Nicht die Hilf
loſigkeitdes „Sie-Mandls“, das von der teuern
Gattin zum Schneider geleitet und dem der
Reiſekoffergepacktwird.
Der Klaſſe von Menſchen, die wir hier um
ſchreiben,ſind ſolcheDienſtenur fatal. Sie fühlen,
daß, wer ſi

e

ſich gefallen läßt, dadurch hörig
wird. Und das iſ

t

ihnen der ſchlimmſteAlpdruck.
Sie lieben fanatiſchdie Unabhängigkeit,die Un
verantwortlichkeit,die Beweglichkeitaus jeder
Laune des Moments heraus, ohne Rechenſchaft
ablegen zu müſſen.
Frauen, die lieben, fragen. Sie fragen nicht
nur, wie e

s

in einemjetztgeſpieltenengliſchen
Luſtſpiel heißt: „Wann kommſt d

u wieder?“, ſie
fragen auch: wo warſt d

u

und wo gehſt d
u hin,

und ſi
e fragen vor allem: warum tuſt du das

und warum läßt d
u jenes, und ſi
e fügen feſt

nagelndhinzu: „Du meinteſtaberdochdamals . . .“

und demAbwehrendenund Ungeduldigenhalten

ſi
e

bitter entgegen: „Ich werde dochwohl noch
ſagendürfen . . .“ und dann ſetzen ſi

e

ſich in die
Eckeund nehmenübel . . .

Ich verſtehedie gequälteUnruhe einer eifer
ſüchtigenFrau, und ſi

e

tut mir leid, daß ſie,
während ſi

e

ſich a
n

den Mann klammert, jedes
ſeiner Augenblicketeilhaftig zu ſein, ihn um ſo

ehernur verliert.

Je feinerderMann dabeiorganiſiert iſ
t,

um ſo

übler iſ
t
e
r

aberauchdaran. Er anerkennt,wenn e
r

Verſtändnis hat, das Rechtſeiner Frau, die ſein
Haus und ſein Leben teilt, auf das Wiſſen um
ſeine Schritte, und dochpeinigt ihn der Zwang
der dauernden Mitteilſamkeit. Nervoſität und
Reizbarkeitſind die Folgen. Menſchen,die ſolche
kribbligeDispoſitionen haben, ſollten eben die
GrundformderEinſpännerexiſtenzvorziehen.Auch

ſi
e

bleibtwohl nicht gänzlichfrei, dochdurchdas
Refugium des eignenwohlgehegtenFuchsbaues
hatdie Regie und Einteilung viel weiterenSpiel
raum. Man kann untertauchenund ausfliegen
und, was für den Phantaſievollen ſo ſtimulierend
iſt, man kann in den verſchiedenſtenHeerlagern
ſich bewegen, ohne Profeß ablegen zu müſſen,
und von Herzen alle ſeine eignenWiderſprüche
genießen,ohne die „Douloureuſe“ dafür präſen
tiert zu bekommen.
Ja, aberdas Alter . . . „Dochkommtdie böſe
Zeit heran, und ſich als Hageſtolzzum Grab zu

ſchleifen, das hat noch keinem wohlgetan,“ ſo

warnt Frau Marthe. Ja, das Alter, das iſt das
Menetekel für den Junggeſellen; damit ſchreckt
ihn dräuenddie Geſellſchaft.
AſthetiſcherSinn lehntſichgegendieſeHeirats
motivierungauf. Ein Mann, der in der Fülle
ſeines Lebens aus Scheu vor feſtenDauerfeſſeln
ſich nichtband, wird, wenn e

r anſtändigesGe
fühl hat, nichtausdemeinzigenGrunde heiraten,
um einePflegerin oderBetreuerin ſeinesGreiſen
tums zu haben.
Seine Zuſammenhängemit Frauen waren

zu beſtrickendund reizend,als daß e
r

ihnen ſolch
ein Nachſpielgebenmöchte,und ſo geht e

r

ſtolz
und aufrecht, wie Schnitzlers Herr von Sala,
den einſamenWeg ins Dunkel. Und Sala for
nuliert dies auchfür einen, der, als Jugend und
Friſche verblaßt, zu ſpät und aus Schwächeſich

a
n
den Familienherd flüchtenmöchte:„Es graut
Ihnen vor der Einſamkeit? Und wenn Sie eine
Frau a
n

Ihrer Seite hätten, wären Sie heut
nicht allein? Und wenn Kinder und Enkel um
Sie lebten,wären Sie e

s

nicht? Und wenn uns
ein Zug von Bacchanten begleitet, den Weg
hinab gehen wir alle allein . . . wir, die ſelbſt
niemand angehörthaben. Das Altern iſ

t

nun
einmal eine einſame Beſchäftigung für unſer
einen; und ein Narr, der ſich nicht beizeitenÄ einrichtet,auf keinenMenſchenangewieſenzu ſein.“
Es iſ

t

wohl möglich,daßein Paar, dasgegen
ſeitig zur Gemeinſamkeitſtimmt, harmoniſchmit
einanderaltert, und eine ſchöneLebenserfüllung
mag das ſein. Doch die Philemon-und-Baucis
Legende zu generaliſieren,geht bei der „Gebrech
lichkeitder menſchlichenNatur“ dochwohl nicht
an. Jahrelanges Beieinanderleben kann bei
ſchwierigen,kompliziertenPerſönlichkeiten– ſie
brauchendarum nochnichtunedel zu ſein– viel
eher zu einemAuseinanderlebenführen. Zu viel
ſpeichert ſich a

n Feindſchaft, Gegenſätzenund
inneren Widerſtändenauf; zum Haß kann das
führen, zu ſtummenErbitterungen, zu leidenſchaft
lichenAbrechnungen.
GottfriedKeller erzählt im „Grünen Heinrich“
von den altenLeuten, die ſchlaflosim Bett auf
ſitzenund in endloſemHader ihr ganzesLeben
unerbittlicheinandervor die Füße werfen.
Und Geijerſtamſchildertals ein Wiſſender in

ſeinen Ehebüchern,wie gerade zwiſchendenen,
die aus ſtärkſtemLiebeszwang zuſammenkamen,

in der gedehntenAlltäglichkeit der häuslichen
Exiſtenz die quälendſtenZerſetzungenſich be
geben. Und e

r

verdichtetbeklemmenddieWetter
ZeichenſeeliſcherMeteorologie. Er ſpricht von
den „böſenGedanken“und ihrer Macht. Sie iſ

t

nie größer,als wenn zweiMenſchenlange Seite
an Seite ſchweigenundbittervoneinanderdenken.
Die Bitterkeit des einen geht hinüber und ver
mehrt die Bitterkeit in der Seele des andern.
In ſolchen Stunden ſpricht Seele zu Seele
ſtärkerals mit Worten, und was d

a geſagtwird,
wirkt mächtiger,weil e

s

direktaus unſerm un
bewußtenWeſen entſpringt, das unſer Tiefſtes
iſt. Die eineSeele kann d

a

eine andre zu Tode
ſchlagen.
Mein Junggeſelle weiß davon, e

r

liebt über
alles die Harmonie, e

r

iſ
t

auch wohl verzärtelt
und empfindlich, e

r

könnte in ſolcherAtmoſphäre
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nicht atmen. Und er iſ
t

ſichſelbſtnur zu klar, daß
geradeſeine ſenſible„unbezwinglicheGemütsart“
den gefährlichſtenNährbodenfür ſolchezerſtöre
riſchen Lebenskriſengeben könnte. So erſpart

e
r

ſich und vielgeliebtenFrauen das bedenkliche
Experiment.

2
:

Mein Junggeſelle iſ
t

keinkümmerlicherJung
geſelle,ſondern ein rechtkomfortablesLebeweſen.
Er kann ein Sommerſchlößchenvoll Paretz
ſtimmung in Weiß und Mahagoni mit Auto
mobil undMotorboot, mit einemaltenfeierlichen
Kammerdiener und einem genialen Geiſt der
Kochkunſtauf Schwanenwerderhabenund groß
zügigeGaſtlichkeittreiben. Oder e

r
iſ
t

vielleicht
ein Antiquar, der ſeine koſtbareLibreria in edlen
Räumen amateurhaftaufgebaut, und der wohl
nachts auf Bummelfahrten ſeine Mitbacchanten

zu einemIntermezzotrunke zu ſich lädt. Der Lift
funktioniert d

a ſelbſttätig, in gedämpftemLicht
der verhüllten elektriſchenLampen ſtehen in

ernſten Reihen Folianten und Quartanten voll
deswürdigenPergaments. Zwiſchenzwei Regalen

iſ
t

eine freie Wandfläche beſpannt mit altem
Stoff, eine antikeholzgeſchnitzteMadonna hängt
darauf. Der Hausherr drücktauf einen Knopf,
die Wand geht zurück,und man tritt in ein be
haglichesGemachvoll Diwanen und Seſſeln und
einerKredenzmit altenBarrequiſiten,unddaran
anſtoßendToilettenzimmer, Bad- und Schlaf
zimmer und– ein Weg ins Freie.
Das Muſter einer Garçonière hatte ſeinerzeit
Rudolf Alexander Schröder für ſeinen Freund
Heymel in München komponiert. Glänzend in
ſtrumentiertfür die verſchiedenenWeſenselemente
ſeines Beſitzers,denKlub- und Sportsmann, den
BibliophilenundraffiniertenSammlerunddenkul
tivierten Feinſchmecker,der die Bijoux indiscrets
nicht nur papieren ſtudierte.
Aber Luxus großen Beſitzes macht e

s

nicht
allein. Mein Junggeſelle kann auchein Diogenes
ſein, ein Diogenes voll Körperpflege und an
ſtändigenNägeln,verſtehtſich,ein äſthetiſcherEin
ſiedler, der ſeinen Lebenslauf wechſelndteilt
zwiſchender Zurückgezogenheitin ſeinemkleinen
Gehäus,unterdenBüchernundErinnerungender
Reiſen und dengelegentlichenAusflügen zu den
bunten Trugbildern der Welt. Ein Vergötterer

Über Land und Meer

der Nacht und ein Anbeter des langen Morgen
ſchlafs,den keinWeckermordendarf. Am Vor
mittag ungeſellig, wortkarg, alt, gegen Abend
immer jünger, friſcherund ſtrahlenderwerdend.
Wenn e

r

unterdieMenſchengeht,ein ſprühender
Bezauberer; bei ſich verſonnen,verſponnenund
ſtill und in allerFlut undEbbederTemperaments
wellen der Erkenntnis eingedenk:eins iſ

t not,
Anima in pace.
Und ein ſprechendesBeiſpiel des äſthetiſchen
Eremiten und kontemplativenJunggeſellen, der
am eignen Leben zum Künſtler wurde, haben
wir a

n

AlexandervonVillers, derdieſenTraktatein
leitete und ihn auch ſchließenſoll. Wir kennen
ihn, der ein „talent épistolaire“war, aus ſeinen
plauderfrohenBriefen, die geradejetzt in einer
ſchönenneuenAusgabeunter dem Titel „Briefe
eines Unbekannten“im Inſel-Verlag neu ver
öffentlichtwurden.
Altersbriefe ſind e

s

von einem Mann, der
nachbewegter,wohl auchtollerJugend undvielen
Abenteuerlichkeitenals ſächſiſcherLegationsrat in

Wien heimiſchwird, der aber erſtwirklich zu ſich
ſelber kommt, als e

r

die Stadt, das Amt, den
Eitelkeitsmarktläßt und ſich1872 in Neulengbach
ein Landhäuschenbaut und losgelöſt in glücklich
freiwilliger Einſamkeit ſeine Beſchaulichkeiten
ſpinnt.
Des Tacitus Motto von den Germanen: ſi

e

wohnen einzeln und zerſtreut, wie ihnen ein
Hain, eineQuelle, ein Feld gefiel, nimmt e

r

ſich
an: „Was der Römer von den alten Germanen
vor zweitauſendJahren ſagte, e

s

war nochimmer
eineWahrheit an demLegationsrateineskleinen
Bundesſtaates.“
Er hat ſein betulichesWeſen mit Ackerbau
und Viehzucht,mit denHaustieren,den Hunden
und Katzen und den roſigen Ferkeln, „einem
vierbeinigenErröten“. Morgens, wenn e

r

noch
im Bette liegt, werden die Türen geöffnet,daß

e
r
in langemDurchblickins Grüne und auf die

Berge ſieht. Er bildet ein Raffinement der
Sitzkultur aus im tiefenFauteuil in den Fenſter
niſchen, umbaut von den Regalen einer Hand
bibliothek. Auf kleinſtemRaum mit allen Not
wendigkeitenausgeſtattet,fühlt e

r

ſichbehaglich
wie in einer Kajüte. Unerſchöpflich iſ

t
e
r
in der

AndachtzumUnbedeutenden, zu allemKleinzeug

in der Natur, e
r

weiß ſich voller Spieltrieb und
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Phantaſie, aus allen Dingen etwas zu machen
und immer wieder neue Freuden und Vor
ſtellungsvergnügungenſichherauszuſchlagen.Seine
Geſelligkeitsbedürfniſſebefriedigt e

r

im Brief
wechſel,das gibt ihm– darin iſt er Hans von
Bülow verwandt– mehrundReineresals perſön
licheNähe mit ihren Reibungsmöglichkeiten.
Selten entſchließt e

r ſich, eine Gaſtrolle in

Wien bei ſeinenFreunden Alexander von Wars
berg oder dem Grafen Hoyos zu geben. Kam

e
r,

ſo war, wie Warsberg e
s ſchildert, „immer

der alte Löwe noch zu erkennen. E
r trug ſich

ſehrvornehm,nur veraltet, ungefähr ſo
,

wie man
die Bilder von Gentz kennt. Glattes Geſicht,
hohe weiße Krawatte, weißes Gilet, den Frack,
derimmernachderſelbenMode vonAnno dazumal
neu gemachtwerdenmußte,doppelreihig,auf der
Bruſt zugeknöpft,die Beinkleiderobenweit,unten
eng auf dem Fuß aufliegend, der ſchmal und
klein, wie auchdie Hände fein gebildetwaren“.
Aber froh iſ

t

e
r

immer wieder, nachHaus
zurückzukommenund in ſeinebequemenHaus- und
Gartenſachen zu ſchlüpfen.
Die wackereCilli, ein tüchtig-reſolutesWeſen,
betreut ihn. E

r

müht ſich, ihre Kochkunſt zu

verfeinern. Den Kaffee liebt e
r

türkiſch–
ſtampfen, nicht mahlen. Und die Variationen
der Omelette– er lernte ſie bei demKüchenchef
ſeines Freundes Lytton, des Bulwerſohnes, der
dann Vizekönig von Indien wurde– bringt er

ihr ſchonendund geduldig bei: „Cillis oberöſter
reichiſcheMoſtſchädel-Oppoſitionwird den Neue
rungen anfangs widerſtreben; zuletzt wird ſi

e

beſſer kochenals der große Carème. Aber die
Finger werde ic

h

mir ſicherverbrennen.“
„Alte Leute haben Weib und Kind a

n

ſich
ſelbſt,“ ſagt e

r einmal, und e
r ſpricht auchvon

ſeinem„Paradies ohne Eva“. Aber dabei iſ
t
e
r

nichtswenigerals ein Frauenfeind. Die reizenden
Cauſeriebriefe a

n

die Gräfin Nako zeigen, wie
gern e

r

ſich in Frauencharmeeinſpinnenließ,und
wie gerade d

a

alleGrazien ſeinesWeſensgaukelnd
gelöſtwurden.
Und ſo kommt's,wie ic

h

immer ſagte: mein
Junggeſelle iſt, trotzdem e

r

ſich nicht entſchließen
konnte, ſelbſt ein holdesWeib zu erringen, im
Grunde ein Frauenlob.
Die Ehemänner freilich werden behaupten,
das ſe

i
für ihn kein Kunſtſtück. . .

H
. J. Franke Junggeſellen
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Dem deutſchenBücherkäufer,der ſein Herz
vornehmlichim Weihnachtsmonatentdeckt, iſ

t

in

dieſem Jahr Heil widerfahren: der Weihnachts
mann hat ihm nichtbloß den einengroßenWeih
nachtsromanbeſchert,diesmal Gerhart Haupt
manns „Emanuel Quint“, ſonderneinigeDauer
bücher,wie ic

h

ſi
e

nennenmöchte,die nichtbloß
im Dezembergekauft zu werdenverdienen,einige
von der viel ſeltenerenGattung, als man nachden
Ausſagen der Herren Verleger glauben ſollte,
nämlichder Bücher, die in dem Schrankekeines
wahrhaft gebildeten Literaturfreundes fehlen
dürfen. Obenan ſtelle ic

h

drei wichtige Brief
ſammlungen,von denenzwei überraſchendwirken
werden: vonHeine und a

n ihn, vonStorm, von
Klaus Groth. Unter dem Geſamttitel „Heine
Reliquien“ veröffentlichtder Verlag von Karl
Curtius in Berlin die nochvon dem inzwiſchen
leider verſtorbenenGuſtav Karpeles geſammelten
neuen Briefe Heines an ſeinen Bruder Guſtav,

a
n

ſeineMutter, an ſeine Frau Mathilde und an
denrechtbedenklichenGeldmannFerdinandFried
land, dazu eine lange Reihe von Briefen andrer

a
n

Heine mit manchenwertvollen Aufſchlüſſen
über des Dichters Lebenund Werke. Mitheraus
geber dieſer ungemein wichtigen neuen Ver
öffentlichung iſ

t

ein Neffe Heines, der Freiherr
Maximilian von Heine-Geldern, ein Sohn von
HeinesBruder Guſtav. Seit einemMenſchenalter,
ſeit meinerHerausgabevon HeinesMemoiren, iſ

t

kein ſo wichtigerneuerBeitrag zur Heinekundeer
ſchienen,und e

s

verſtehtſichvon ſelbſt,daß dieſe
Sammlung, die überdiesvon dem Verlage mit
Bildniſſen und Wiedergabenvon Handſchriften
aufserfreulichſtegeſchmücktiſt, aufdemGabentiſche
ſehr vieler von denen liegen wird, die in Heine
trotzalledemnocheinenunſrerſehrgroßenDichter
lieben. Auf Einzelheitenkannichleiderim Rahmen
dieſer Rundſchauüber ſo vieles nicht eingehen;
alswichtigſtesErgebnisfür HeinesLebensgeſchichte
möchteich feſtſtellendas bei weitemangenehmere
Bild desBruders Guſtavgegenüberdenbisherigen
Darſtellungen.
Kaum hinter dieſen Briefen von Heine und

a
n

Heinezurückſtehenderſcheinenmir die in dem
ſelbenVerlage herauskommendenBriefe Theodor
Storms an FriedrichEggers. DerHerausgeber iſt

HeinrichSeidels Sohn Wolfgang. Wer denWert
des BriefwechſelszwiſchenStorm und Mörike,
Storm und Keller würdigt, und das tun ſeit
langemſehr viele,der wird mit wahrer Gier nach
dieſenneuenStormbriefengreifen. Man erfährt
nicht ſo viel rein Perſönlicheswie ausdenBriefen
Heines, um ſo mehr aber ſachlichWertvolles,
nichtbloß überStorms dichteriſchesWerk, ſondern
über das manchesſeiner Zeitgenoſſenund vor

Ä über gewiſſe Grundfragen der Dichtungelbſt.
Klaus Groths Briefe an ſeineBraut (Weſter
mann in Braunſchweig) werden wahrſcheinlich
keinen ſo weithin verbreitetenLeſerkreisgewinnen
wie Storms und namentlichHeines Briefe, viel
leichtaber in den engerenGrenzender Liebhaber
Groths eine nochgrößere Leſerſchar. Es iſ

t

ein
ſehrliebesBuch, ſo rechteins für die feingebildete
deutſcheFamilie, in dermanſichnochguteSachen
vorzuleſenpflegt. -
Gegen die Fürſten der Literatur müſſen die
Fürſten dieſer Erde mit ihren Briefen ein wenig
zurücktreten, e

s

ſei denn, daß e
s

ſich um geiſtige
Größen erſtenRanges in den Bereichender welt
lichen Macht handelt. Der Verlag von Karl
Curtius in Berlin bringtuns einegeſchickteAusleſe
derBriefeMaria Thereſias an ihreKinderund
Freunde, nichtsNeues, aber aus dem bekannten
Vorrat das Wichtigſteund das Liebenswürdigſte
mit ſicheremGeſchmackausgewählt. Natürlich
ſind alle dieſeBriefe aus demFranzöſiſchenüber
ſetzt. Wahrſcheinlichwerden die meiſten Leſer
zuerſt Maria Thereſias Briefe a

n

ihre Tochter
Marie Antoinetteaufſchlagenund mit Bewegung
die Stelle leſen: „Deinem Alter läßt man viele
Leichtfertigkeitenund Kindereien hingehen,aber
auf dieDauer wird alleWelt ihrer überdrüſſig; e
s

wird Dir dabei ſehr ſchlechtergehen.– Ich kann
Dir nichtverhehlen,daß man ſchondavonſpricht;
Du wirſt dadurchdie hoheMeinung verlieren,die
man ſich von Dir gebildethat: ein weſentlicher
Punkt für uns, die wir auf der Schaubühneder

großenWelt ſtehen. Ein Leben, das beſtändig
ohne die geringſtenernſthaftenBeſchäftigungen
vergeudetwird, müßte ſelbſt Dein Gewiſſen be
laſten.“ Unwillkürlich möchteman der Mutter
entgegnen:Wer trugdie Schuld? War's Anlage,
oder war e

s

ſchlechteFürſtenkindererziehung?
Eigentlich müßte ich in jeder Monatsrund
ſchauvon Goethe ſprechen,denn ſelbſtverſtänd
lich reißt die Goetheliteraturniemals ab; muß

ic
h

michdochſelbſt in dieſemPunkte ſchuldigbe
kennen. Eins iſ

t

ſicher: Goetheſelbſtvoran und
weit, weit hinter ihm alles über ihn.Geſchriebene
und nochlange zu Schreibende. Da iſ

t

zunächſt
eine wunderſchöneneue Ausgabe von Goethes
Geſprächenmit Eckermann(Brockhaus in Leipzig),
herausgegebenvon H

.
H
. Houben, mit vielen

hübſchenBildern und in einer auchſonſt ſehr ge
fälligenAusſtattung. Wir beſitzeneinerechtgroße
Zahl brauchbarerund armen Leſern leicht zu
gänglicher Ausgaben des unentbehrlichenEr
gänzungsbuches zu jeder kleinen oder großen
Sammlung von Goethes Werken, und ſie alle
verdienen mit Recht ihren Abſatz von Zehn
tauſenden.Wer e

s

ſichaber leiſtenkann,dem ſe
i

dieſe neue ſchöne,überdiesnicht teure Ausgabe
des alten Buches empfohlen,das ſich in dieſem
Neudruckvielfach von allen andern Ausgaben

HeinrichHeine.NachdemGemäldevonGassen(1828)
ImBesitzevonProfessor E

. Engel

nützlichunterſcheidet. Es iſ
t

nämlich hergeſtellt
nachdem erſtenDruckund nachder Handſchrift
des dritten Teils, iſ

t

mit einemgeradefür dieſe
Geſpräche ſo dringendnötigen,ganzausführlichen
Namen- und Sachenverzeichnisverſehenund ent
hält einwichtigesNachwortdesHerausgebersüber
Eckermann,ſeineBeziehungen zu Goetheundſeine
ſpäterenGeſchicke.
Seit einem Jahr erſcheintbei Georg Müller

in München die mittlerweile feſt eingebürgerte
herrlicheneue Ausgabe von Goethes ſämtlichen
Werken,die ſogenanntePropyläenausgabe.Sechs
Bände liegenvor,dieGoethesdichteriſchesLebens
werk bis ins Jahr 1790enthalten. Es iſ

t

nämlich
die erſteund einzigeAusgabe,die meinemſchon
vor Jahren geäußertendringendenWunſcheEr
füllung bringt: nacheiner Goetheausgabe in zeit
licherFolge. Nunmehr erſcheintals Sonderband
ein köſtlichesGeſchenkbuch:Die Bildniſſe Goethes,
hecausgegebenvon Ernſt Schulte-Strathaus; 167
Goethebilder, wiederum in zeitlicher Folge, in

einer Auswahl, die keinirgendwiewichtigesBild
ausgelaſſen,aberrechtvieleneueoderdoch ſo gut
wie unbekannteBilder hinzugefügthat. Wir be
ſaßenbereitszweigroßeBilderwerkeähnlicherArt,
das von Rollett und das von Friedrich Zarncke;
dieſerErgänzungsbandfür die Propyläenausgabe
macht zwar für die Sonderforſcherdie beiden
älteren Sammelwerke nicht überflüſſig, bietet
aber endlichauchdenen,die Goetheganz einfach
lieben,die Möglichkeit,ſichſein leiblichesBild aus
einerFülle derbeſtenzeitgenöſſiſchenWiedergaben
vor die Seele zu ſtellen. Da dieſer Band auch
einzelnkäuflichiſt, ſo ſe

i

mit allem Nachdruckauf
ihn hingewieſen.

Endlichnochzur Literatur überdieGroßenab
gelebterZeiteneinBand mitausgewähltenBriefen
Hölderlins, herausgegebenvon Wilhelm Böhm
(Jena, Diederichs). Er gehört als notwendige
Ergänzung zu der im gleichenVerlageerſchienenen
Geſamtausgabevon Hölderlins Werken.
Die älteren unter unſern jungen Dichternbe
folgen zu meiner Freude jetztöfter den ihnen in

meinerDeutſchenLiteraturgeſchichteerteiltenRat,
ſchonbei ihren Lebzeitenfür eine Auswahl des
Beſten aus ihren vielen Gedichtbänden zu ſorgen
und nichterſt zu warten, bis die Nachwelt,dieſe
viel ſtrengere,manchmalauchungerechtereAus
leſerin,dieWahl trifft. Maria Janitſchekerleichtert
uns durch ihre geſammeltenGedichte(München,
SüddeutſcheIlluſtrationszentrale)das Urteil über
dieſe Dichterin, die in jeder eingehenderenDar
ſtellung der jüngſtdeutſchenBewegung um die
Wende des neuntenund zehntenJahrzehnts des
vorigen Jahrhunderts eine Rolle ſpielen wird.
Es wird lauten: edleLeidenſchaft,echtdichteriſches
Empfinden, Urſprünglichkeit in Ton, nur leider
nichtdurchweggeläuterteKunſtform.
Franz Evers, deruns in demLeipzigerVerlag
„Kreiſende Ringe“ ſeine ausgewähltenGedichte
darbietet, hat eine ſehr ſtrenge Sichtung vor
genommen:nur 7

3

Seiten für ein ganzesJahr
zehnt dichteriſchenSchaffens, ändert aber nicht
ſonderlichden Geſamteindruckder Zergrübelung,
der Zerſymboliſierungder dichteriſchenBildnerei.
Erfreulicheres iſ

t

vondemneuenGedichtbuch„Aus
der Jugendzeit“ desvielenLeſerngewißſchonbe
kannten oſtpreußiſchenLyrikers A

.

K
.

T
. Tielo

(Berlin, F. Fontane) zu ſagen. Geſtört wird der
Eindruckdurchdie Aufnahmemanchesnichtganz
auf der HöheſeinesKönnens ſtehendenGedichtes,
und recht bedenklichdünkt mich ſeine Neigung,
die Fremdwörtelei in das einzige Gebiet der
Dichtungeinzuſchleppen,das bisher von ihr gott
lob frei geblieben: in die Lyrik. Nachdrücklicher
Einſpruchmuß dagegenerhobenwerden,daß uns
ein deutſcherDichter in einem ernſten Gedicht
Verſe darbietetwie: „Sie lächelnkaum,was ſoll
ihr Charme . . . Und bleibenimmer, immer arm.“
Es handelt ſich um den Charme armer deutſcher
Ladenmädchen. Dergleichenſollte ein ſo echter
Lyriker wie Tielo neidlosunſern in oder a

n

Paris
gebildetenFeuilletoniſtenüberlaſſen.

>

Eine Buchhändlerſtatiſtikhat feſtgeſtellt,daß
jahraus, jahrein in Deutſchlanddurchſchnittlich je

1500Erzählungswerkeerſcheinen,machtauf den
Tag vier. Alle dieſevierkann ic

h

nichtleſen,werde

ic
h

nichtleſen,will ic
h

nicht leſen,ſelbſtwenn ic
h

nichtnocheinigesandre im Leben zu tun hätte.
Uber den Hauptromandes Tages, den von Ger
hart Hauptmann,wird a

n

andrerStelle berichtet;
das läßt mir a

n

dieſerStelle Raum für ein paar
gute neue Romane. Von Wilhelm Holz amer,
dem zu meinemHerzeleid ſo früh, nochvor der
künſtleriſchenVollendunghingerafftenfeinenDich
ter, erſcheintein nachgelaſſenerRoman „Der Ent
gleiſte“(Berlin, E

.

Fleiſchel)und wecktaufs neue
die Klage um den großenVerluſt, den wir durch
HolzamersTod in der Blüte desJungmannlebens
erlitten haben. E

r

war ein ſtarker Erfinder,
ſichererMenſchenbildnerund ein junger Meiſter
unſrer Proſaſprache. Seine nichtkleineGemeinde
wird ſein letztesWerk mit wehmütigerFreude a

n

Ä ſich darin offenbarendenAufſtieg zur HöheEEII.
Zwei liebe Leſebücherkommenaus Öſterreich:
„Rahel,RomaneinerMiſchehe“vonMaria St on a

(Dresden, C
. Reißner), ein prächtigesGemiſch

ausguterErzählungskunſtundgeiſtreichemHumor– und „Liebesmuſik,eine Altwiener Geſchichte“
von HansHart (Leipzig, L. Staackmann),eineArt
Seitenſtück zu G

.

Hermannsnochnichtvergeſſenem
„Jettchen Gebert“.
Felix Holländer, von dem wir langenicht
Eignes zu ſehen bekamen,hat nach längerem
Schweigen ein ſchönesDichterwerk,den Roman
„Unſer Haus“ (E. Reiß, Berlin), als einewahre
Überraſchungfür ſeine Leſer geſchaffen,die nach
ſeinem bisherigenErzählerwerkkeinen ſo tiefen,
ſtillenEmpfindungspoeten in ihmvermutethätten.
Holländer kann nichtnur erzählen, e

r

kann auch
manchesandre: unsdieverborgeneDichtungeines
durchſchnittlichenGroßſtadthauſesaufsinnigſtemit
empfindenlaſſen.Trotz„JettchenGebert“undman
chenberühmtenſogenanntenBerliner Romanen
fehlt uns immernochdasErzählungswerkausdem
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LebenskreiſedieſermerkwürdigenStadt, die ihren
eignenBewohnern ſo rätſelhaft iſ

t – das Werk,

in demſichWirklichkeitundPoeſie zu einerhöheren
Einheit zuſammenfinden. Felix Holländer ſollte
von der Kritik aufs wärmſte in ſeinem Streben
ermutigtwerden,die Poeſie Berlins, des von ſo

vielenOberflächlichenals die Heimatder Unpoeſie
verſchrienenStadtungetüms, erzähleriſchfeſtzu
halten. Eduard Engel

Gesundheitspſye

Zu den vielen Beinamen, mit welchenman
das verfloſſeneglorreicheJahrhundert, eines der
merkwürdigſten in bezugaufdenGalopprhythmus
des Fortſchritts in Fragen der Naturerkenntnis
und Entwicklungder äußerenKultur, bedachthat,
gehörtauchder des „nervenmordenden“.Wurde
docherſtum die ſiebzigerJahre herumder Begriff
der typiſchenNervenſchwäche(der Neuraſthenie)
von demhöchſtgeiſtvollen,faſt vergeſſenenGreifs
walder Irrenarzt R

.

Arndt geprägt. Darunter
verſtandman von jeher keineſcharfumſchriebene
Nervenkrankheit,eine weder infektiöſe, durch
Bakterienübermittelte,nochdurchbeſtimmteGift
ſtoffe hervorgerufeneSchädigung der Nerven
ſubſtanz,ſondern eine gleichſambetriebstechniſche
Störung im Ablauf der nervöſen Leitungen.
Jedermann iſ

t heutzutagedas Bild des Neur
aſthenikersgeläufig,nur daßſchonlangederMann
des Volkes den Gelehrtennamenhat fallen laſſen
und dafür alle hierher-und nichthierhergehörigen
Erſcheinungen in den großen Sammeltopf der
„Nervoſität“geworfenhat. Bei betriebstechniſchen
StörungenallerelektriſchenEinrichtungen, zu denen
auchGehirn undNervenſyſtemgehören,wennauch
die ſogenannteNervenſtrömungſicher nicht elek
triſch,ſondernnur der elektriſchenvergleichbarſein
dürfte, handelt e

s

ſich nicht um ſchwere,unaus
gleichbareZerſtörungen,ſondernumgleichſamlau
niſcheAbweichungenvon der normalenFunktion.
Ein Nervöſer gleicht in vielen Dingen einer un
regelmäßigflackernden,zuckenden,ſtörriſchenGlüh
lampe ohne das Gleichmaß einer geräuſchloſen,
geduldigenund ausharrendenLicht- oder Lebens
quelle. Die Ähnlichkeitdes Seelenſtromsmit dem
der Elektrizität iſ

t ja nirgends offenbarerals in

der Launenhaftigkeitihrer Betriebe. Ja, es iſ
t

nicht ſo unſinnig, daß man die Einführung der
Elektrizität als Licht- und Kraftquelle direkt als
Urſache für die Nervoſität unſers Geſchlechtes
verantwortlichgemachthat. Iſt dochüberuns ein
HaſtennachSchnelligkeit,einBewegungswahnſinn,
ein Prozeß der Verachtungvon Raum und Zeit,
eine Verſchiebungvon Tag und Nachtdurchge
ſtohleneSonnenkraftund erheucheltesSonnenlicht
gekommen, denen unſer langſamer ſich ver
änderndesNervenſyſtemnicht immer gewachſen
war. Hier ſtecktnun die Kernfrage der nicht z

u

leugnendenNervoſität unſers Zeitalters. Der
Erdball iſ

t eigentlicherſt durchdie Elektrizität zu

einer wirklichenHeimat desMenſchengeworden:

e
r

hat ihn mit gleichſamverlängertenNerven,
den elektriſchenDrähten, umſponnen, e

r

hat die
Erde ſelbſt zu einem großen Nerventräger um
geſtaltet. Fließen dochvon den großen Nerven
knoten,denZentralender Kultur, überallhindieſe
Ströme des nervöſen Willens der Menſchheit.
Der einzelneiſt, e

r mag wollen oder nicht, mit
eingeſpannt in dieſengigantiſchenBetrieb menſch
licherWillensausbreitung. In Stunden erhalten
wir Kunde von Vorgängen entfernteſterSchau
plätze,die vor hundert Jahren nochMonate ge
brauchten,um zu uns zu gelangen,und Amerika

iſ
t

von uns in Berlin zum Beiſpiel nicht weiter
entferntals in denZeitender PoſtkutſcheMünchen
oder Paris. Raum und Zeit, dieſealten Feſſeln
desMenſchengeiſtes,ſchrumpfen zu überſpringbaren
Widerſtänden,und e

s iſt, als hättedieMenſchheit
ſich in denKopf geſetzt,denaltenKant zu blamieren,
derRaum undZeit demGeiſtefür abſolutunüber
windbareDinge mit allzu vorſchnellerPrinzipien
reiterei ſtabiliſiert hatte wie zwei philoſophiſche
„Rochers d

e

bronze“. DieſesAuswachſenunſers
Nervenſyſtemsins Gigantiſchehat ſich nun der
kleine,wunderreiche,myſteriöſeNervenapparatder
menſchlichenSeele nicht gefallen laſſen. E

r

hat
darauf reagiert. Nun iſ

t

ebendie große Frage,

o
b

e
r

darunter krank geworden iſ
t

oder nicht.
Ob das, was wir Neuraſthenie,Nervenſchwäche,
Nervoſität nennen, ein Entartungsvorgang iſ
t

oder nicht. Die Mehrzahl unſrer Nervenärztebe
jahendieſeFrage ohneweiteres. Aber man kann
darunter auchetwasandres,für uns Tröſtlicheres
verſtehen. Die Nervoſität, unter der wir faſt
alle, mit den wenigenAusnahmenderer,die ſtatt
Nervenſträngenvon der gütigen Natur Kabel
drähte und Tauſtrippen mitbekommenhaben,an
derenHemmungendie Strudel der Zeit verrinnen
wie die Wellen am Wehr, ein gut Teil z

u leiden
haben,kann der Ausdruckeines ganz natürlichen
Anpaſſungsvorgangesſein. Das Leben iſ

t

dehn
bar, anſchmiegſam,elaſtiſch,knetbarwie Kautſchuk!

Es quillt in jede Form und hat unerſchöpfbare
Möglichkeiten,ſich verändertenBedingungen an
zupaſſen. Degeneration,Entartung iſ

t

ein Schwin
del. Das Leben kann nicht degenerieren, e

s

iſ
t

ebenſoewig und konſtantwie jede andre Kraft!
Das, was wir Entartung nennen, iſ

t

oft nur Um
wandlung, Abänderung und für die Geſamtheit
der MenſchheitVerbeſſerung. So iſ

t

auchdie be
rüchtigteNeuraſthenieein Übergangsprozeß,ein
erfolgreicherVerſuch des Ausgleiches,der Ein
fügung in dieunendlichgeſteigertenAnforderungen
der Lebensbedingungen.Erhöhte Sprungbereit
ſchaftderNervenkräfte,geſteigerteGefühlsfähigkeit
für Gefahren, ſchnellereEntwicklungder Wider
ſtands- und Abwehrvorgänge,das iſ

t

Nervoſität.

ProfessorDr. V
.

Rosenbach

Ja, ic
h

behaupte,daßderNichtneuraſthenikerviel
fachden heutigenenormenAnforderungen a

n

die
Sprungbereitſchaft in jedem Sinne gar nichtge
wachſenwäre.Nichtnur, daßunſreUrgroßvätervor
dem Betrieb eines Potsdamer Platzes in einen
Nervenchokfallen würden,dieNeuraſthenieſcheint
auchphyſiſchSchutzvorrichtungengegenvieleſchwere
rkrankungenim Nervenſyſtemetabliert zu haben,
dieeinenicht zu verachtendeSicherheitgegenKrank
heitenſchwererArt zu garantierenimſtandeſind.
Es iſ
t

unter uns Ärzteneineimmerdeutlicherher
vortretendeGewißheit, daß die echtenNeuraſthe
nikerzwar ſehrviel– ach,allzuviel!–überKrank
heitsempfindungenklagen, aber ſeltener wirklich
ſchwerkrankwerden als der robuſtePhlegmatiker
unddas Kind der Scholle. Die Sprungbereitſchaft
der Nerven und die viel ſchnellereMobiliſierung
der Abwehrvorrichtungenmag e

s

mit ſichbringen,
daß im erſtenAnprall ſelbſt die vielgefürchteten
Bakterienbei ihnen ſchneller a

n

die Luft befördert
werdenals bei dem behäbigen,langſamleitenden
Nervenſyſtemderer,die nichtsaus ihrer Ruhe zu

bringenvermag. Es iſ
t

ein ärztlichesScherzwort,
das aber einen Kern wahrer Erkenntnis birgt:
Neuraſthenikerkriegen wohl einen Schnupfen,
einenDurchfall, aberniemalseineLungenentzün
dung und keinenTyphus!
Das magübertriebenund nur die Bekundung
einesoberflächlichen,ſtatiſtiſchſchwerſtützbarenEin
druckesſein,aberauchdieallgemeinenErfahrungen
der Laien würden beſtätigenmüſſen, daß gerade
die am häufigſten ſcheinbar„ſchwer leidenden“,
„viel quengelnden“,„wehleidigen“Familienmit
gliedernachden erſten,glücklichverhalltenSchreck

ſchüſſenmit ihrer prophetiſchenAnkündigungeiner
herannahendenſchweren Erkrankung bald nicht
mehrganzernſtgenommenwerden. Iſt die Neur
aſthenie doch eine Krankheit, a

n

der die An
gehörigenoft ſchwerer zu leiden haben als der
immer „krächzende“und „verpimpelte“ Patient
ſelbſt! Woher ſolltendie vielenWunderheilungen
dermediziniſchenAußenſeiterſtammen,wenn nicht
aus der vielfach glücklichenBehandlung eigent
lichgeſunderKranker,für welchedieNeuraſtheniker
mit ihren Herz-, Lungen-, Unterleibs- und Be
wegungsſtörungen,inkluſiveder Hyſteriſchen,ein
ſolchesRieſenkontingentliefern ! Hier drängt ſich
die Frage auf, was iſ

t

denn nun eigentlichder
Unterſchiedzwiſchenall dieſen Formen nervöſer
Betriebsſtörungen,die wir mit demNamen Neur
aſthenie,Nervoſität,Hyſterie,Hypochondrie,Melan
choliebelegen? Da alle dieſeZuſtändekeineana
tomiſchnachweisbarenoderim Mikroſkopals eine
gegebeneVeränderung der Zellbeſchaffenheiter
kennbarenmateriellen Merkmale haben, da e

s

eben Störungen im Betrieb, nicht in der Be
ſchaffenheitder Körperelementeſind, wir wenig
ſtens zurzeit außerſtandeſind, dieſe Krankheits
begriffe mit entſprechendenBildern aus der
Zellgewebskunde zu belegen, ſo iſ

t eigentlichdie
Medizin hier auf Vermutung,Analogieund Phan
taſie angewieſen,und ſo kommtes, daß faſt jeder
denkendeArzt hier eine andre, eigneVorſtellung
von der Natur dieſer geſtörtenNervenarbeithat.
Wir habenuns, d

a

die gewiſſermaßenmaſchinellen
EinrichtungendesNervenapparatesamzwingend
ſten noch mit der Elektrizitätslehre in Parallele
geſtellt werden können, dazu entſchloſſen,allen
dieſenDingenmit der Vorſtellungeinerder elektri
ſchen ähnlichen Kraft und einer ſi

e

leitenden
Hemmung nahezutreten. Das gibt vielleichtdie
einzigeMöglichkeit,dem Laien ein einigermaßen
zutreffendesVerſtändnis für dieſe Angelegenheit
der Lehre vom Nervenleid zu verſchaffen. Da
wir über dasWeſen der elektriſchenKraft ebenſo
wenig wie über das der Nervenſtrömungwie
übrigens auch über die elementarſten Kräfte
Schwerkraft, Elaſtizität, Beharrung auszuſagen
vermögen, ſo ſind wir angewieſenauf die Lehre
von den Hemmungen. Alle Nerven ſind gegen
ſeitig, wie der Elektrotechnikerſagt, gut iſoliert,
auch im Gehirn und Rückenmarkſind die zuge
führten NervenreizedurchHemmungen in gewiſſe
konſtanteBahnen geleitet. Da gibt e

s

nun auch
Anſchlüſſe, Verbindungen und Verſchlüſſe, Iſo
lierungen, die zeitweiſedefektund lockerwerden
können. Dann würde die Neuraſthenieoder der
nervöſeZuſtandeinegewiſſeleichteDurchbrechbar
keitder Hemmungenſein, eine geſteigerteStrah
lungserleichterunggegenüberdem geregeltenZu
und Abſtrom des normalen Nervenbetriebes:
funktionellund reparabel,weil der Apparat zwar
lockerund klapprig, aber nirgendsan beſtimmter
Stelle defektgewordeniſt, währendzum Beiſpiel
beiderHyſterieſichſchontatſächlichdauerndfalſche
Kurzſchlüſſegebildethaben, ſo daßReizeabnormer
weiſe in ſeeliſcheundorganiſcheGebieteeinſchlagen,
von denen ſi

e

ein nichtdefekterApparat fernhält.
Da der Blutſaft für dieſeHemmungeneinegroße
Rolle ſpielt,mußnatürlichauchſeineBeſchaffenheit,
ſeineVerdünnung und VeränderungdurchStoff
wechſelprodukteeinen erheblichenEinfluß auf die
Leiſtungsfähigkeitder eigentlichnervöſenApparate
ausüben. So erklärt e

s ſich,daßdas Herz und die
Blutgefäßeeine ſo großeRolle bei nervöſenLeiden
ſpielten, und diemoderneForſchungunter Roſen
bachsund A

.

Smiths Führung hat erwieſen,daß
viele Menſchennicht herzkrankſich dünken,weil

ſi
e

nervös ſind, ſonderndaß eine abnormeHerz
tätigkeitund Blutbeſchaffenheitauchohne direkte
Herzfehlerdieſe erſt nervös machen. Dauernde
Veränderungen der Blutmiſchung aber, Er
nährungsſtörungenund Drüſenſaftveränderungen
führen dann zu jener allgemeinenſeeliſchenDe
preſſion, die ſich in hypochondriſcherund melan
choliſcherGemütsverfaſſungäußert. Der Zuſtand
des nervenſtromhemmendenGewebes mit dem
zirkulierenden,normalerweiſegleichfallshemmen
den Gewebeſafteauf der einenSeite undder Zu
ſtand der vom Leben immer heftiger gereizten
und aufgewühltenNervenflut– die beidenFak
toren ſind es, welchedie Formen der nervöſen
Störungen insgeſamtausmachen.
Wie dem ſo zwiſchenReiz und Hemmungein
geſpanntenſeeliſchen,labilenGleichgewicht zu Hilfe

zu kommeniſt, ſoll uns das nächſtemalbeſchäftigen.
Prof. Carl Ludwig Schleich
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GKünsgewerbe

Das eine iſ
t gewiß und wird auchvon unſern

Gegnern nicht beſtritten:daß Deutſchlandeinen
neuen Stil, einen neuen Formenkreisder Archi
tektur, der Gartenbildung, der Raumkunſt und
des Gerätebaues zu ſchaffenentſchloſſeniſt. Wir
aber,diewir mitEiferſuchtdas,was d

a

nunwerden
ſoll, beobachten,pflegenund fördern,wir ſind oft
beſtürztüber die Widerſtände,die ſich dem uns
ſelbſtverſtändlichund notwendig Erſcheinenden
entgegenſtellen.Wie kommt e

s wohl, ſo fragen
wir, daß in vergangenenZeiten, d

a

die Stile ſich
ablöſten,ſolcheHemmungenderwollendenKünſtler
durchdie ſollendenAusführendennichtfeſtzuſtellen
ſind? Wie kommtes, daß oft die beſtenAbſichten
der Entwerfenden a

n

demVeto der andern,derer,
die einfach zu liefern hätten, ſcheitern?Wer ein
wenig ökonomiſch zu ſehenvermag,der weiß auf
ſolcheFragen die Antwort. Früher, in denTagen
der Renaiſſance, des Barock, des Empire, des
Biedermeier,gab e

s

nur einenproduktivenWillen:
den der Künſtler. Der war wohl abhängigvon
denNeigungenderMäzene,auchvon a

ll

denandern
Faktoren,die ſtilbildendwirken; aber e

r

war Herr
undabſoluterHerrüberdieProduktion. Der Hand
werker,mit dem e

r

zu tun hatte, tat, was ihm
geheißenward; konntedas auchtun, denn alles
Riſiko lag bei demAuftraggeber. Und dies Ver
hältnis von Künſtlerbefehl und Handwerker
gehorſamblieb und mußte bleiben, ſolangevor

nochimmer jeder Fort
ſchritt durch Opfer er
kauftworden, zum an
dern waren e

s gerade
die Falliſſements,die zu

der Erkenntnis halfen:
daß dem neuenWollen
eine neue Produktions
form gefunden werden
mußte.So konſolidierten
ſichdann bald Werkſtät
ten, die ſich auf dieAb
ſichtender Künſtler ſpe
ziell einſtellten.Der Be
triebsleiter verzichtete
von vornherein darauf,
ausſeinereignenZeichen
ſtube durch mehr oder
wenigerſubalterneLeute
den Entwurf zu liefern.
Er nahm den Künſtler
als einen vollwertigen
Faktor, beriet mit ihm,
gab ihm praktiſcheEr
fahrung, um dafür ſchöneEmpfindung einzu
tauſchen. Man ſieht: das geſamteNiveau dieſer
Betriebe mußteſteigen.
DieſeUnternehmerbrachtenderKulturforderung
ein beſtimmtesOpfer, oft kein kleines;dafür be
anſpruchten ſi

e

dannaberaucheinebeſondereWert
ſchätzungals Pionier dieſerneuenKultur. Es iſ

t

nicht merkwürdig, daß dieſe Erkennendenund
ZielbewußtenAußenſeiterwaren,daß ſi

e

bis dahin
kaum mitgezählthatten
underſtdurchdieAllianz
zur Höheund zum Ein

verſtändlich, daß dieſe
Exekutivorganedes her
aufkommenden Stiles
ſich nicht in Berlin, dem
Siedekeſſeldes Zinſes,
ſichvielmehr in derPro
vinz, in Süddeutſchland,

in den Kleinſtaaten,da,
wo der Idealismus noch
nicht von der Zahl auf
geſogenwurde, anſiedel
ten. In Dresden, in

München und ſpäter in

Paderborn treffen wir
typiſcheVertreterſolcher
die HerrſchaftdesKünſt
lers anerkennendenBe
triebe.

BürgerlichesWohnzimmervon R
.

Riemerschmid(DeutscheWerkstätten,Dresden)

wiegend auf Beſtellung gearbeitetwurde. Das
Verhältnismußteſichumkehren in demAugenblick,

d
a

die Produktionanhob,Lagerware zu fabrizieren,
um ſi

e marktmäßig zu vertreiben. Als aus dem
Tiſchler das Möbelgeſchäftwurde und aus dem
Handwerkerdie Fabrik, d

a

wuchsdasWillensreich
der Produktion, d

a ſchrumpfteder Einfluß deſſen,
der bisher befahl. Wobei gleicherklärt werden
muß, daß ſolcherWechſelder Macht nicht etwa
ein Beweis für die Bösartigkeitund Sklavereides
Kapitals und der Maſchine iſt. Es bleibt wirt
ſchaftlichund ſittlichdurchaus zu rechtfertigen,daß,
wer für einenanonymenKäufer, den e

r

zudemerſt
fangenmuß, Ware produziert, nun nachMöglich
keitverſucht,dem Publikum (zu dem der einſtige
Auftraggeber jetzt wurde) ſeine Abſichten,
einen Geſchmack,ſeine Mode aufzuzwingen.
Woraus logiſchfolgt,daßder Fabrikant e

s

als eine
Störung empfindenmuß,wennplötzlichnacheiner
wundervoll ertragreichenZeit desMancheſtertums
Leutedaherkommen,Intellektuelle,Ethiker,Künſt
ler, die a

n ihn, denMann desRiſikos, der ver
dienenwill, ein ganzesRegiſtervon Forderungen
ſtellen. So darf e

s

uns eigentlichnichtwundern,
daßdie Künſtler, als ſi

e

vor etwafünfzehnJahren
anfingen, a

ll

den Dingen, die bisher im Kontor
der Fabrik beſtimmtwordenwaren, neueFormen

zu diktieren,auf heftigenWiderſtandſtießen. Und
dies um ſo mehr, als einige von denen,die den
Künſtlern Einfluß gewährten,damit keineErfolge
gewannen.Wir könnendasheuteruhigzugeſtehen,
dieſes Fiasko, das amAnfang der Bewegung oft
genugdenen,dievertrauensvolldemneuenRufe
folgten,beſchiedenwar. Wir brauchenuns ſolcher
Niederlagen auch nicht zu ſchämen; einmal iſ

t

Die Geſchichtedieſer
Werkſtätten wird ſtets-

zu den intereſſanteſten
Kapiteln desneuen,desgekommenenundwerden
den Stiles gehören.
Oder ſollte e

s

nicht die Aufmerkſamkeitder
Kunſtfreunde wie der Wirtſchaftspolitikerver
dienen, daß die Dresdner Werkſtätten in zwölf
Jahren ſich von zwei Arbeitern zu fünfhundert
entwickelten; daß die Münchner heute auch in

Bremen und ſelbſt in Berlin große Fabrikenbe
ſitzen. Wird e
s

nicht ein Wahrzeichenfür die
Lebensfähigkeitdes immer wieder totgeſagten
neuenStiles bedeuten,daß die Werkſtätten,die
ſichrückhaltlosdenKünſt

fluß ſtiegen. Es iſ
t

auch

VornehmesSpeisezimmervon Bruno Paul (VereinigteWerkstätten,München)

ten und heutedurchein Netzvon Verkaufsſtellen
Deutſchlandüberſpannen.
Aus a

ll

demfolgt,daßdiemeiſtbekanntenKünſt
ler, Riemerſchmidund Paul ſeien genannt, zu

ihremNamen und ihremEinfluß nur kamen,weil
ebenein regſamesKapital entſchloſſenund opfer
willig hinterihnenſtand.Aus einerfalſchenScham
haftigkeithatman e

s
in Deutſchlandſichangewöhnt,

von denGroßtatenderUnternehmer zu ſchweigen.
Es iſ

t

aberunmöglich,das Lobderer,diedenneuen
Stil erfühlten und erdachten, zu verkündigen,
ohneenergiſchauf die materiellenMächte,die der
Idee zur Frucht verhalfen,hinzuweiſen.
Daß e

s

mit dieſenWerkſtättenwirklichetwas
auf ſichhat,daß ſi

e

dieTendenzzumGewinn nach
weitſichtigeremMaßſtabeauswirken,dafür ſpricht
mancherlei.Es iſ
t

dochkeinZufall, daßdieDres
dner Werkſtätten die Gartenſtadt Hellerau be
gründenhalfen und damit den Verſuchmachten,
demabgebrauchtenund oft übelgedeutetenBegriff
der Geſamtkultureinen neuenInhalt zu geben.
Es iſ

t
auchkeinZufall, daßdieſeführendenWerk

ſtätten ein andres, überaus wichtiges Problem,
das der Erziehung des Nachwuchſes, zu löſen
trachten. Sowohl die Dresdner wie die Pader
borner haben eigne Fabrikſchulen geſchaffen.
Man hat längſtbegriffen,daß ſolcheFabrikſchulen
die einzigeMöglichkeitſind, die theoretiſcheGefahr
jederöffentlichenSchule zu paralyſieren.Man hat
längſterfahren,daßdie weitausmeiſtenLehrlinge
des Handwerks eine unſolide Ausbildung emp

fangen Robert Breuer

Q 9/ac/ 7KC

Legenwir uns die Frage vor, o
b

das Verkehrs
leben zu Waſſer und zu Lande bemerkenswerte
Fortſchritte gemachthat, dann denkenwir viel
leicht des Rekords der „Mauretania“, die den
Ozeanmit 27,47Seemeilen in der Stunde durch
eilt hat. Aber daserſcheintnichtmehr ſo ſonderlich
wichtig. Die Entwicklung der Ozeanſchiffahrt

lern und dem neuen
Ideal ergeben haben,
Sieg auf Sieg errangen
und ſchließlichauch die
Widerſtrebendenmit ſich
riſſen?
Man darf e

s

nicht
verſchweigen,daß dieſe
Werkſtätten, die Dres
dner, die Münchner,die
Paderborner, ein red
lichesTeil zu dem Ge
lingen der Entſchei
dungsſchlachtender gro
ßen Ausſtellungen bei
trugen. Man darf auch
nichtüberſehen,daß ſi

e

(ſo rächtſichderIdealis
mus) in glattem Lauf
dieGunſt derziviliſierten
Käufer gewannen, ſich
bald in allen größeren
Zentren einniſtenkonn Arbeiterwohnzimmervon Heidrich(PaderbornerWerkstätten)
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(D) ZOie Kiur der Zeyenwar
und d

ie

von dengroßenGeſellſchaftenneu in Auf
trag gegebenenDampfertypen zeigen deutlich,
daßmannichtdarandenkt,hinſichtlichderSchnellig
keitwieder in Wettbewerb z

u treten, in der Größe
und Bequemlichkeitſucht man die Erfolge. So

iſ
t

in England das Rieſenſchiff „Olympic“ mit

4
0

000Tonnen Verdrängung vom Stapel ge
laſſen, andre ſind nochim Bau begriffen.

Das bedeutungsvollſtetechniſcheEreignisſcheint
mir der Entſchlußder Hamburg-Amerika-Linie z

u

ſein: ein großes Ozeanſchiff mit Dieſelmotoren
ausrüſten zu laſſen, nachdemVerſuche im kleinen
ſehr gute Reſultate zeitigten.
Zu Lande iſ

t

im großeninternationalenVer
kehrsweſen ſo gut wie alles beim alten geblieben.
Wir habengehört, daß der Bau der Kap-Kairo
Bahn fortſchreitetund einweitereswichtigesStück
von Chartum nachWad Medani in Betrieb ge
nommen iſ

t.

Wir habenauchdavongeleſen,daß
Rußland die Arbeiten fortſetzt,um den ſibiriſchen
Schienenwegweiter auszubauen,teilweiſe durch
Verdopplungder Gleiſe, teilweiſedurchSchaffung
von Abkürzungslinien, ſo daß wir im Jahre 1914
auf eine Verbindung Berlin–Peking in neun
Tagen rechnendürfen.
Die Leiſtungsfähigkeitunſrer Schnellzügewird
langſamdurchFertigſtellungſtärkererSchnellzugs
maſchinengefördert,ohnedaß man hiervonaller
dings in den Fahrplänen ſonderlichviel merkt.
Dagegen hat ſich der Lokalverkehrvielerorts im
vergangenenJahre erheblicherVerbeſſerungen z

u

erfreuengehabt,dank der bedeutendvermehrten
Einſtellung der Akkumulatorendoppelwagen(94),
das heißt einzelnevon Akkumulatorengetriebene
Wagen dritter und vierter Klaſſe für Herſtellung
häufigerVerbindungaufwenigerbelebtenStrecken.
Die viel diskutierteElektriſierungder Vollbahn

iſ
t

ebenfallsſichtbarweitergefördertworden. Für
die als größereVerſuchsſtreckegeplantepreußiſche
Linie Bitterfeld–Deſſau–Magdeburg ſinddieBe
ſtellungen a

n

die Induſtrie erteilt, in Bayern hat
dieGenehmigungdesWalchenſeekraftwerkesdurch
den Landtag in gleichemSinn gewirkt, und in

Öſterreich hat ſich das Kriegsminiſterium nach
langenVerhandlungenſchließlichbereitfindenlaſſen,
für einige Linien, nämlich:Arlbergbahn,Trieſt–
Opcina und Steinach–Puchheim, die militäri
ſchen Bedenken gegen den elektriſchenBetrieb
fallen zu laſſen. Für die Benutzerder Turiner
Ausſtellung 1911 wird e

s

beſondersangenehm
ſein zu hören, daß 1910die elektriſchenEinrich
tungenaufder Mont-Cenis-Bahn ſo weitgefördert
wordenſind,daßmanhoffendarf, ſchonim nächſten

Ä den großen Tunnel ungeräuchert zu paſIEWET.
Eine fürdenWeltverkehrgleichfallsbedeutungs
volle Tatſachewar die Durchſchlagungdesgroßen
Andentunnels,der eine direktekurzeEiſenbahn
verbindung zwiſchen Buenos Aires und Val
paraiſo ſchaffenſoll.
Erwähnungverdientvielleichtauchdieſchienen
loſe Bahn. Hierbei denke ic

h

a
n

die elektriſchen
Straßenbahnen mit Oberleitung ohne Schienen.
Die Verbeſſerungder in die Räder unmittelbar
eingebautenRadnabenmotorendürfte mit eine
Haupturſachefür ihre Einführung ſein. In Öſter
reich hat man verſchiedenederartigeLinien mit
Erfolg in Betrieb genommen, in Württemberg
und in der Schweiz iſ

t

man im Bau ſolcherbe
griffen.
Auch der ganzunabhängigeBenzinautomobil
omnibus hat ſowohl im Stadt- wie im Über
landverkehrvermehrtEinganggefunden,nachdem
einerſeits die Konſtruktion verbeſſert, anderſeits
die Vorausſetzungender Rentabilität beſſer ge
klärt worden ſind.
Im Privatautomobilbau ſehenwir einen be
deutendenAufſchwungim Bau der ſogenannten
kleinenWagen. Sie bevölkerndie Landſtraßen
immer mehr und mehr. Und die Straßenbau
technikrechnethiermit. Der diesjährigeInter
nationaleKongreßfür Straßenbau,der in Brüſſel
tagte, hat eine dem Automobil recht günſtige
Stellung eingenommen. Man ſuchtdie Straßen
ſeinem Bedürfniſſe anzupaſſen, ſi

e

ſtärker zu

bauenund der Staubplage z
u wehren,wobei die

verſchiedenenMethodender Teerung ſichmit am
beſten bewährt haben. Doch des Lebens un
gemiſchteFreude wird keinemSterblichenzuteil:
aus Paris kamdie Nachricht,daß ſichim Bois d

e

Boulogne ein ſchädlicherEinfluß dieſer Straßen
teerungauf den Pflanzenwuchsgezeigthabenſoll,
und zwar durch Ablagerung ganz feinen, kaum

ſichtbarenTeerſtaubes auf den Blättern. Bis
jetztſtehtdieſe Beobachtungjedochvereinzeltda.
Verlaſſen wir die Verkehrsmittelund Wege,
die der Beförderungvon Menſchendienenſollen,
und wendenwir uns denenzu, dieuns Nachrichten
vermitteln. Neue epochemachendeErfindungen
ſind hier nicht zu verzeichnen,lediglichein beſſerer
Ausbau. Die drahtloſeTelegraphiehat ſich 1910
mehrfachals Retterin aus Seenot bewährt, ſo

bei dem Zuſammenſtoß des „Kentucky“ und
ſpäterbeidemverunglücktenVerſucheWellmanns,
im Luftſchiff den Ozean z

u kreuzen. In Europa

iſ
t

durchdie Errichtung eines dreihundertMeter
hohenMaſtes auf Glasſäule bei Pola ein neues
wichtiges Element in das ſchonbeſtehendeNetz
eingefügtworden; in der verkehrsarmenSüdſee
hat manverſchiedeneInſeln, ſo zum Beiſpiel Jap
und Angaur, drahtlosverbunden.Danebenmacht
jedochauchdie ältere Schweſter,die Telegraphie
und Telephonie mit Draht, unausgeſetztFort
ſchritte. In Braſilien allein ſind zirka 7000Kilo
meter neue Linien in Betrieb beziehungsweiſe

in Bau genommenworden.
In der Telephoniehat man die Verſuchezur
EinführungdesautomatiſchenBetriebesfortgeſetzt,
aber nichtgerademit vielemErfolg. So einfach,
daß Fehler ausgeſchloſſenwären, können die
Apparatenichtgebautwerden,und o

b

unſerDurch
ſchnittspublikumtechniſchgenug gebildet iſt, um
die Apparate mit höherer Zuverläſſigkeit z

u be
dienen als die Telephoniſtinnenauf dem Amt,

iſ
t

eineFrage, die zumBeiſpiel in Schwabingzu
ungunſtendesautomatiſchenBetriebesentſchieden
Wurde. Siegfried Hartmann

G 7)/ 6 c e /

Es rollt das Rad der Moden. Und wie e
s

ſich
dreht, gelangt e

s

immer wieder zu denſelben
Stationen. Bald haſtet e

s vorbei, bald macht e
s

längeren,bald kürzerenAufenthalt. Wenn nicht
alles täuſcht, ſo werdenwir nunmehrwieder ein
mal beider Station „Bolero“ haltmachen– von
den einen gefürchtet,von den andernaufgeſucht.
Den Hüftſchlanken,den Zierlichen,denjugend
lich Beweglichen iſ

t

der Bolero ein guterFreund,
gegenall die andern aber zeigt e

r

ſich rechtun
liebenswürdig. Sie tun immer am beſten,ſich
dem Schutzeeiner halbanliegenden,halblangen
Jacke oder eines ganz legeren Mantels anzu
vertrauen. Noch iſ

t
e
s

nichtmöglich,Beſtimmtes
über den Bolero zu ſagen. Da e

r

aber die meiſt
ziemlichhochüberdenTaillenſchlußemporſteigen
denRöckeſehrgefällig– wie manheute zu ſagen
liebt, „organiſch“– ergänzt,darf manannehmen,
daß e

r durchdringenwird.
Die Kleider, die z

u dieſen Jäckchengetragen
werden,machendenEindruckvon Prinzeßkleidern.
In Wahrheithandelt es ſichnur um Röcke,die auf
hohe Gurtbänder aufmontiert ſind und, wie im
letztenBericht erwähnt,von hier glatt herabfallen,
unter VermeidungüberflüſſigerWeite– aberauch
überflüſſigerEnge.
Im übrigen iſt in Paris die Mode der über
trieben „abgebundenen“Röcke a

d

acta gelegt.
Speziell machenjene Kleider einen ganz reichen
Eindruck, die mit transparenten, am unteren
Rande loſe ausfallendenÜberkleiderngedecktſind,
eine reizendeMode, die uns der Himmel lange
erhalte! Sie iſ
t

reich a
n guten Eigenſchaften,
deren beſte die ſchier ins Unendlichedehnbare
Wechſelgeſtaltiſt, die der praktiſchenBilligkeit.
Das mag befremdendklingenund iſ

t

dochrichtig.
Jedwedes getragene Samt-, Seiden- oder
Wollkleid kann mit Zuhilfenahmevon ein paar
Metern „Voile Ninon“ oder Chiffon zur faſhio
nabelſtenToilette umgemodeltwerden. Eventuell
wird vorhandenerStoff gefärbt werden müſſen,
was heute tatſächlich in durchausbefriedigender
Weiſe geſchieht. Vor allem bleibe jede Senti
mentalität, die Farbe betreffend, beiſeite –
„jugendliche“Farben ſind heute ausgeſprochen
„alt“. Großmutterſtil. Jedes Roſa, Blau, Gelb,
Lila ſcheint mit Grau vermengt, ſelbſt für die
jugendlichſtenTanzkleider, zu denen unter keinen
Umſtändeneineder grellen Nuancen in Betracht
kommt,die die Farbenſkalabringt. Dieſe werden
ſtetsverſchleiertoder ſi

e zeigenſichnur als Streifen
am unterenRockrand,als Gürtel, als Ausſchnitt
umfaſſung,als Plaſtron und ſo weiter,als einkühn
hingeſetzterLichteffekt,niemals als große Fläche.

Die einzige verhältnismäßig grelle Farbe, die
viel für ganze Kleider „unverſchleiert“getragen
wird, iſ

t kornblumenblau,und zwar in weichen
Seidenſtoffen ſowie transparenten Geweben.
Wundervoll wirkt dieſes lebhafteBlau, auchals
„bleu saphir“ oder „bleu royal“ figurierend,

in Seidenmuſſelin, mit ſcheinbar gänzlich un
paſſendenNuancenzuſammengewürfelt.So eine
herrlicheToilette von Paquin, deſſenganz leicht
ſchleppendesUnterkleidaus dunkelorangefarbenem
Atlas vomKnie nachabwärts,unteneinenbreiten
Rand unbedecktlaſſend,eineGoldfadenſpitzedeckte,
die ihrerſeitszum Teil von einem Überkleidaus
königsblauemSeidenmuſſelinverſtecktwurde,durch
eine handgeſtickteBordüre in den genannten
Farben bereichert.Wenigerprächtig iſ

t

die eben
falls hochmoderneKombination von Königsblau
und Elefantengrau. Graue Nuancen, unter der
Bezeichnung„fumeron“ figurierend,werdenzum
Frühjahr eine große Rolle ſpielen.
Das Soireekleid ſowie die eleganteTheater
toilettewird von derModedameſchonſeit Jahren
mit Vorliebe in mittlerenund dunkelnTönen ge
wählt, und e

s

darf die Regel aufgeſtelltwerden,
daßnur für ganzgroßeToilettenganzhelleFarben

in Betrachtkommen.Selbſt hier liebt e
s

dieMode,
zum mindeſteneinen dunkelnFarbeneffektanzu
bringen, wenn ſi

e

e
s

nichtvorzieht,die köſtlichen
Gold- undSilberbrokate,dieSpitzenundTüllſtoffe
mit dunkelmoderſchwarzemMaterial zuſammen
zuſtellen, zum Beiſpiel derart, daß ein weißes
Brokatkleidam unteren Saum durcheinen etwa
fünfzehnZentimeterbreitendunkelblauenSamt
ſtreifen begrenzt wird. Die metallfadendurch
wirktenBrokate,ehemalsſtarr und ſteif,ſind heute
ebenſo drapierungsfähig wie Seidenkaſchmire.
Sie werdenfür großeToiletten in denerſtenAteliers
ſtarkbevorzugt,undzwarbeſondersvondemHauſe
Callot, ausdemToilettenvon eigentümlichmittel
alterlichemReiz hervorgehen, in Nuancen,die wir
ſonſt nur an antiken Möbelſtückenbewundern
durften. Auch die Form dieſer Toiletten weicht
vom Uſuellenab. Das ſind keineKleider,das ſind
Drapierungen. Dem Kultus der Linie huldigend,
kleben ſi

e
am Körper, durchſetztvon antik gefärb

ten Metallfadenſpitzen;phantaſtiſcheTüllfähnchen,
auch ſcheinbaraltersvergilbteSpitzen bilden die
Armel. Höchſt ſonderbar,gleichNixenſchweifen,
hängendie Schleppenfrei von der Toilette herab.
DieſeToiletten ſind nichtfür jedenBoden ge
eignet. Sie ſind die Orchideender Schneiderkunſt.
Prätentiös. Apart. Labſal für objektivſehende,
neidloſeAugen.
Eigens zu denſelbengeſchaffenſcheinendieKopf
putzevon byzantiniſcherPracht, die die Pariſer
Modiſtinnen ſo keckſind z

u erſinnen. Ja, ſo keck,
denn die kleinenMidinettes fordern die Frauen
geradezuheraus, zu zeigen,welchenGrad von Schick

ſi
e

imſtandeſind, aufzubringen.Die Grundlagefür
dieſeKopfputze iſ

t

einemodiſche -
Friſur, unter der noch immer
irgendeinArrangement zu ver
ſteheniſt, das die Ohren mehr
oderminderverdeckt,obenziem
lich abgeflacht iſ

t

und eine ſtark
ausladende Profillinie bietet.
LockendeLockenköpfeſieht man
heute in derHauptſacheauf den
Reklamebildern der Friſeure,
die begreiflicherweiſe dieſen
Lockentraum zu realiſierenver
ſuchen.Es iſ

t merkwürdig,daßſie
auf ſo viel Widerſtand ſtoßen,
denn unzweifelhaft iſ

t

eine
Haartracht,dekoriertmit all den
koketten„chichis“ – wie der
Pariſer ArgotdiekleinenLöckchen
bezeichnet– kleidſamerals die
aktuelle Friſur jener Frauen,
die in Paris in Angelegenheiten
des„grand chic“ den Ausſchlag
geben – auch wenn ſie in

bedeutenderMinorität ſind.
Eine wahre Revolution,
nicht nur die Kleidertaille und
Bluſe, ſondern auch
den Abendmantel
betreffend, hat der
Kimonoärmelhervor
gerufen. Davon ein
nächſtesMal.
Margarete
von Suttner

Phot.Félix,Paris
Gesellschaftskleid
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DerWettlaufim Magen

In dieſerfeſtlichenZeittutmanleichtimEſſenundTrinkenzuviel.Es iſt deshalbganzamPlatzedurcheineſpaßhafeſchematiſcheDarſtellungzu zeigen,wiebeträchtlichſichdiever
ſchiedenenNahrungs-undGenußmittelbezüglichihrerVerdaulichkeitunterſcheiden.Fiſche,EierundBackobſtwerden in einerStundeverdaut.AuſternbrauchenſchonlängereZeit,und
derAlkoholliegtgarſechsStundenſchwer im Magen.Alſo,werklugundweiſe iſ

t
. . .

E
T

IT T LI D ie B u n t e AG e Lt E
T LI T ET

Der Stahlhobel
Was iſ

t

hart und
was iſ

t

weich! – Dieſe
Begriffewerden in der
modernenTechnikſehr
farblos.Es iſ

t

neuer
dingsgelungen,den
Stahl ſo zu härten,
daß e

r

ſeineinferiorenBrüder,wieetwaden
Gußſtahl,abſchältwie
das Obſtmeſſerdie
Apfelſine.

HochüberderWelt
Stadt

DieRieſenbautender
Neuzeitſtellenan die
Schwindelfreiheitganz
andreAnſprücheals
dasStraßburgerMün
ſtereinſt a

n
Goethe.

Schwindelfrei!

UnſreBilderzeigeneinigevon
denEiſenkonſtruktionen,diedas
GerippefürjeneWolkenkratzer
UndBrückenhergeben,diedem
Ankömmlingim Hafenvon
NeuyorkdenerſtenBegriffvon
einermodernenZyklopenſtadt
geben,derenAmeiſengewimmel
einenganzeigenartigenKon
traſt zu denDimenſionender
Häuſerbietet.Wiezweiver
irrte Ameiſenwirkendenn
auchdiebeidenMenſchen,die
Arbeit und Müßiggang in

dieſeſeltſameEinſamkeitge
führthat.

Ein Wohlfahrtsteller
Die IdeedesWohlfahrts
tellers iſ

t

ausNorwegenund --
Schwedenübernommen,VO

Ein Wohlfahrtsteller.EntwurfvonChriſtianThomſen ſi
e

ſichvollſtändigeingelebthat. - WeiterAusblick! Oben:DerStahlhobel
DerErtragausdemVerkauf . . -

unſersWohlfahrtstellersfließtdemPatronatderGroßherzoglichenZentrale fü
r

Mutter-undSäuglingsfürſorgein Heſſenzu,dieihnzumBeſtenbedürftigerMütterundihrerKinderver
wendenwird. E

r
iſ
t

eineStiftungderGroßherzoginund in derKöniglichenPorzellanmanufakturKopenhagenhergeſtellt.GanzbeſondersmußderKunſtwertdesTellershervorgehoben
werden,den d

ie

meiſtenBaſarartikel,dieeinemwohltätigenZweckdienſtbargemachtwerden,entbehren.DieKöniglicheManufakturhataufpekuniärenReingewinnzugunſtendesVereinsverzichtet.

Kraft und Schönheif
ſind durchausabhängigvon reinenSäften, friſchemBlut,
einergeregeltenVerdauungundgutenNerven.Wo aberdie
Säfte verdorbenſind, dieVerdauungſchlecht,derAppetit
mangelhaft iſ

t

und nervöſeBeſchwerdenaller Art ſichein
ſtellen, d

a
iſ
t
e
s

mit derAnwendungreinäußerlicherMittel
nichtgetan. Da kannman einendurchgreifendenErfolg
nur erzielen,wennman auf denOrganismusvon innen
herausmit einerVerjüngungs-und Auffriſchungskurein
zuwirkenverſucht.
Eine ſolcheKur iſ

t

dieBiomalz-Kur.

Die geſamteVerdauungstätigkeiterhälteinemächtigeAn
wegungundFörderung,Blut- undSäfteſtockungenwerdenbe
hoben,angeſammelteSchlackennachundnachentfernt.Der
NervenſubſtanzwirdzudemdurchBiomalzeinleichtaſſimilier
barerNervennährſtoffzugeführt,derdieNervenerfriſchtund
belebtundäußerenEindrückengegenüberwenigerempfind
lichmacht.
NachdemVerbraucheinigerDoſenwirddieWirkungdes
Biomalzgenuſſesauchäußerlichſichtbar.Schlaffe,welkeoder

mäßige Rundung der Formen bemerkbar,ohnedaß
überflüſſigerFettanſatzdie Schönheit der Formen be
einträchtigt.

:: 2
:

Man hatBiomalzkonzentriertesSonnenlicht in Büchſen
genannt.Und in Wahrheit:Es wohntdieſemedlenMalz
produkteinedemSonnenlichtvergleichbare

= ſieghafte Derjüngende Kraft=
inne,die nichtnur Nervöſenzugutekommt,ſondernallen,
diedurchKrankheit,überanſtrengendesArbeitenuſw.herunter
gekommen,blutarmoderbleichſüchtigſind,unterVerdauungs
beſchwerden,Lungenkrankheitenuſw.leiden.Für Wöchnerinnen
und ſtillendeFrauen iſ

t

e
s

ebenſounentbehrlichwie für
alterndePerſonen.Kinder,namentlichblaſſeund ſolche,die
denAnſtrengungenin derSchulenichtgewachſenſind,nehmen
Biomalz mit vorzüglichemErfolg zur Stärkungſowiezur
BeförderungdesKnochenwachstums.
Biomalz iſ

t
in Doſen à 1 Mk. und1,90Mk. (inOeſterreich

Ungarn1.80und350Kr. inkl.Zoll) in ApothekenundDrogen
handlungenerhältlich.MancheWiederverkäuferempfehlen
auseigennützigenMotivenetwasanderesals„angeblichebenſo

eckigeZügeverſchwinden,dieGeſichtsfarbewird friſcherund gut“. Man weiſe Erſatz
roſiger,derTeint reiner,das Haar erhältden altenGlanz

- ... präparateu.Nachahmungen V

undneueAnregungzumWachstum.Beimageren,in derErnährungheruntergekom-| energiſchzurück.Proſpektund Koſtprobekoſten
menenPerſonenmachtſich eineHebungdesAppetits,des Gewichtsund eine los vonGebr.Patermann,Friedenau-Berlin109.
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Buchstabenrätsel
Ich bin einvielgeſtaltigDing,
Wie ProteusgernVerwandlungſpielt,
Bald iſ

t
e
s würdig,baldgering,

Bald ſchrecktes,bald e
s

ſichempfiehlt.
WennNot undKummerdichbedrückt,
So fühlſtdu dichdurchmichbeglückt.
SetzeinenandernKopf mir auf,
Gleichſchaudert'sdichim Jahreslauf.
DenAnlautnocheinmalvertauſcht,
So iſt's einGruß,demgernmanlauſcht.
Nimmſtdu denKopf hinweg,ſofort
Bekommſtdu einzweideutigWort:
GefügtausEiſenoderStahl,
Wird'sauchverderblichdemMetall.
Wirſt du e

s

nocheinmalbeſchneiden,
Muß e

s

amHimmelwasbedeuten.
Jetztabergeht e

s

auf dieNeige
Mit meinemWitz,derReſtiſt: Schweige!

W.

2

R.
Homonym

Man kann e
s zählen, e
s
iſ
t

nichtviel,
Man muß e

s

haben im Volksgewühl, Q

Darin ſein– grauſigesGefühl.

Kapselrätsel

Ob eineOperetteihr wißt,
In derenNamenenthalteniſt:
Ein Fluß, derſtrömtdurchsruſſiſcheLand,
Ein Blatt, in derdeutſchenKartebekannt,
Ein Offizier,dervielenbefiehlt,
Ein Schüler,derſtetsbravſtchhielt,
Ein Pfad, derſteildurchsGebirgegeht,
Ein Bergmann,derüberandernſteht,
Ein Gemiſch,vomBäckertüchtigbewegt,
Ein Ding,dasoft dieKöchinzerſchlägt,
Ein Berg in derSchweiz,vereiſtundbeſchneit,
Ein WurfgeſchoßausalterZeit. - -

HuflösungenderRätselaufgabenSeite326:
Des Buchſtabenrätſels:
Cornelius– Titus – Beethoven– Nicolai– Diavolo

– Othello– Lohengrin.– Beethoven.
Des Homonym s: Der Bogen.
Des Silbenrätſels: Fortſchritt.
RichtigeLöſungenſandtenein:EliſeRiebow,geb.Kruſe,
Hamburg(1); Joh. P

. Stoppel,Hamburg(3); AntonHerzog,
Wien(5);Julius Czvetkovits,Budapeſt(2).

Auber–

„Einem eifrigen Leſer des Blattes.“ FallsSie uns
Ihre Adreſſemitteilen,ſindwir gernbereit,Ihre Fragewegen
derPreiſeverſchiedenerBücherbrieflich z

u beantworten.An
dieſerStellekönnenwir diesnicht.AmraſcheſtenerhaltenSie
übrigensAuskunftbeijedemSortimentsbuchhändler.

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Andreas-Salomé, Lou, Die Erotik. Herausgegebenvon
MartinBuber,VerlagRütten & Loening,Frankfurt.
Arndt, Walter,KönigKodros'Tod. Eine Tragödie in drei
Akten.VerlagdesBureauFiſcher,Berlin-Friedenau.
Aronſohn, Oskar,Dr. DasProblemimBaumeiſterSolneß.
VerlagCarlMarhold,Halle a

.
S
.

Baer, Marie H
. von,Im SonnenſcheinderKindheit.Humo

reskenundSkizzen.E
.

PierſonsVerlag,DresdenundLeipzig.
Le Beau, LuiſeAdolpha,LebenserinnerungeneinerKomponiſtin.
EmilSommermeyer,Verlagsbuchhandlung,Baden-Baden.
Beeker,Kätevan,HedwigsFerienſtreiche(Erzählungfürjunge- Mädchen).Trowitzſch& Sohn,Berlin.
BegrabenundVerbrennenimLichtederReligions-undKultur
geſchichte.VortragvonOttoSchrader. Preis 6

0 Pfg.
VerlagM. & H

. Marcus,Breslau.
Beradt, Martin,Eheleute.Roman. S

. Fiſcher,Verlag,Berlin.
Brod, Max,Tagebuchin Verſen.AxelJunckerVerlag,Leipzig.
Huber,Dr.Wilhelm,DiejungeFrau. J. J. Weber,Leipzig.

“
Ü%.

Fidelio–

Hotel Royal
Haus1

. Ranges.PrächtigeAussicht.
Pension.VonFrs.10.–a11.BORDIGHERA
ote Bewede - e

- -

HBo rºc h S*- Vollständigrenoviert.120Betten.
Gr.Park.Sommer:KurhausWesterland.

Geöffnet 1
5
,

0kt0hérbisMai

Hotel und Kurhaus Gap Ampeglio
für Magen-,Darm-,
Nieren-,Herz-,Ner
Ven- undStoff
wechselleidende.StrengindividuelleBehandlung;Diätkuren,
Elektrotherapieu

. Hydro
therapiein allenFor
men in derneuenbauten
Wasserheilanstalt.
Prospekte.

Besitzer: J. Künzler
LeitenderArzt:

Prof. Dr.G.Ga11i
TuberkuloseundandereansteckendeKrankheitenausgeschlossen.

das großartigste Hotel in Genua
Lage,AussichtundganzeEinrichtungeinzig

NichthöherePreiseals in denanderenHotelsI. K1. in Genua.

KniforUm d
g

(0rh0
Phys.-diätetischeKuranstalt.– StaubfreieLage,Zentralheizung.Prospektedurchdie- AdministrationGorbio b. Menton

EMINE Gr. Hötel d
e
s

mhºldeurs.– DeutschesHaus I. Ranges.

> > > ModernerKomfort.> > > DeutscheBedienung.S
º

> SchönsteLage.

durchgarant.unschädl.äußer
Ideale Büste
lichesMittel,,Simulin“ in

2
. ganzkurzerZeit.VieleDank

schreiben.GoldeneMedaille.

G PreisM.5.– ohnePorto.

ſ „Rudiamet“entfernt# absolutgefahr-und
3GS schmerzlos

Ä lästige Haare- im Nu.EinfachsteAnwendung.DirekteZusendg.
PreisM.5.20p

.

Nachn.
Else Biedermann,Leipzig23,Barfußgasse.ÄÄ PREIS

sº LSEN

G S & FRANCE

d

SG
Wº

AllesZerbrocheneleimtfestwieGranit
erbestensbewährte

Pº-KlUfer
GläserundTuben15,30, 5

0 Pfg.

In Drogerien,Papier-u
. Glaswarenhandlg.Warmwasserheizung. C. Düringer,Besitzer(Deutscher).

10Min.
Gºº H0TE NTION

3 Min.Vom

G- Bahnhof.E
-

(. . . E> Äe HausallererstenRanges.ÄubÄe U

RIVI E RA Carl0 PrachtvolleAussicht. Bes. G
.

Schirrer.Bedarfsartikel.Neuest.Katal.gr. u
.
fr
.

o Hotel des Etrangers o DeutschesHaus. o

OhnePensionszwang.DeutscheBierhalle.TreffpunktE derDeutschen.ZimmerFrs3.– bis4.–

- M. Schmid, gleichesHaus:PensionLindenhof,San Remo

M E
D N T O AeXandra-HOtelVornehmesFamilienhaus.– Mod.

Comfort.GroßerGarten,Park.

MIENTON Riviera PalaceMäßigePreise.Park.Zentralheizung.

MENTON CH0tel Orient u
n
d

ngleterre-- FamilienhotelI. Ranges.

0NTE GARL
HTote 1 Cu Helder

-STerstenRangesSEC
in der Nähedes Kasinos.– Zentralheizungin denZimmern.–

DeutschesHaus. Besitzer: Albert Brºemond

0NÄSARL0-HOTEDES ANGLAS & ST. JAMES
FeinesFamilienhotel. Ranges.ZentralheizungÜberall.Privatbäder. G.Lucw.g,Besitzer.

G - e
.
G
.
e - - - - - s s e
s
e S & S e
.
G
.
O sº

SAISON:

DeutschesHausmit Mai.allemmod.KomfOrt.
NeuesteWarmWaSseheizung.GrosserGarten,geschützte

– südlicheLage.–- - - - - - - - - - -

TVer V7

ZZZZ

-
bei G ETUE KeineLungenkranke.
Riviera Levante SFEE-EF

Peſsion Honerl. - -

FeineFamilienpension,SchweizerFührung,prachtvollerGarten,modernerKomfort.WarmWasserheiz.inallenZimmern.Mollet-Lanz,– Palace-Hote –
DeutschesHaus.ModernerKomfort.Zentral
heizung.– MäßigePreise.W. Meyer.

VersandhausH.Neißner,BerlinSW61,
Belle-Alliance-Platz18.Geschlossen20Pfg.

Goldwaren,Bronzen
LederwarenKeiseartikel
MetalleundArmide
Beleuchtungskörper
Auf marisäinnJ. Kataloge Frei.
LR MERArnauso

Photographien
nachdenWerken

Max Klingers
Beethoven.
Brahms-Denkmal.

15versch.

8 Versch.Aufn.à 2 M.
FriedrichNietzsche.Aufn. A

.
u
.
B
. je 2 M.

FranzI. szt. „ A
.
u
.
B
. je 2 M.

RichardWagner.„ A
.
u
.
B
. je 2 M.

WilhelmWundt. „ A
.
u
.
B
. je 2 M.

KarlLamprecht.„ A
.
u
.
B
. je 2 M.

DieSchlafende. Marmor2 M.
Galathea. Silberguß2 M.
Drama. Marmorgruppe2 M.
DerAthlet. Originalbronze2 M.
FreskenausderVillaAlbers.
SerieI (Berlin)1–5 je 2 M.

„ II (Hamburg)1–7 je 2 M.
AusführlicherProspektkostenfreibei
derVerlagsbuchhandlung

E.A.Seemann in Leipzig.

Altrenommiertes,mit allemKomfortaus
gestattetesHaus,FamilienappartementsmitBädern.ZentralheizungneuestenSystems.BesteLageNervis,

volleSüdfront,vollständigwindgeschützt,inmittenpracht
vollerGarten-undParkanlagen,in direkterVerbindung
mitderStrandpromenade.–Orchester.– Illustr.Prospekte.

Familie Thomas Fanconi, Besitzer.

NIZZA
PromenadedesAnglais

In besterruhigerLageam Meer.
DeutscheBesitzer:Rueck & Textor

Ospedaletti-Lig.
zwischen San Remo u

. Bordighera
FamilienhotelI. Rangesin Vorzüglicher,sonnigerLage,inmittengross.Gartens,staubfreiLawn-Tennis.Warmwasserheiz.inall.Zimm.Pensionspreise.Prospekt.Kurarzt:Dr.Enderlin.
Bes.:Gebr.Hauser;Sommer:Giessbach(Schweiz).

HÖfe de la Reine.

LPOL-RESELL
Ober-E Dber-Engadin Sonnenzeitim

SCHLOSSDOEL wÄ.
EIDERLIN „Ä.
Ä Park-Hotel
Grand Hotel de Nice
DeutschesFamilienhotelI. Ranges.PensionspreisvonFrs.9.–
an.1907renoviert.Warmwasserheizungüberall.GroßerPark.
Saison:Oktober–Juni.Besitzer:H.Elmer-Morlock.

AllererstenRangesRO 1-Hotel ATIE11 ATALE

K
l

Nemſ YÄ M.Ä. Garag
Sestri-Levante Ä
Grd. Hote Jensch BestrenommiertesdeutschesHausI. Rg.PrachtvollgeschützteLage

amMeere.Lift, elektr.Licht.
Zentralheizung.WarmeMeer-undSüßwasserbäderin allenEtagen.geöffnet.PensionvonLire9 an.ProspektezurVerfügung.Besitzer:F. Jensch.

M0nrºllY Grand Hütel Eden
(Genfersee) Erstklassigesmodernes

Familienhotelin allerbester,ruhigsterLageam
SeeundKursaal.Wohnungmit Bad. Garten.
MäßigePreise. Fallegger-Wyrsch,Besitzer.

ImWinterkurorteI. Ranges(Wüstenklima,Schwefelquellen)

HelUſh.Mlf (Megypten)“Ä“,,J 1 S N ** -
Physikal.-Diätet.Kuranstaltfür ErwachseneundKinder,
fürNieren-,Rheumatism.-,Gicht-u.Zuckerkranke.Spez.-Abt.f. Lungen-,Knochen
(Kariös)undHautkrankein d

. Dépendance,VillaLybia.Saison:Oktober-Juni.
ProspektefreibeiRudolfMosseu

.
d
.

Direktion.Telegramm:Sanajisn,Heluan.

H0TEL ST. PETERSBURG
WohnungenmitBadezimmer.Zentralheizungin allenZimmern.

GroßerGarten. Staubfreie,ruhigeLage.F- Hummel

Hotel d
e
la Grlnde Brelºn2– HausI. Ranges.

Vornehmstes
HausI. Ranges
Sommer-und
Winter-Sas0n

– DeutschesHaus.–
PensionvonFrs.8.–an.
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Silbermann, Dr. med.Edwin, Wie erhaltenſich
Herzkrankeleiſtungsfähig?M. 1.–. OskarCoblenz,
BerlinW 30.
Steinle, AlphonsM. von,EdwardvonSteinle.Des
MeiſtersGeſamtwerkinAbbildungen.Herausgegeben
durchAlphonsM.vonSteinle.Preisgeb.echtHalb
pergamentM. 22.–. VerlagderJoſ. Köſelſchen
Buchhandlung,KemptenundMünchen.
Teichmann,Bernhard,Reinſachlicher,naturwiſſen
ſchaftlicherBeweisfür dasDaſeindesSchöpfers
desWeltalls.Preis60Pf. VerlagvonBernhard
TeichmanninErfurt. BuchhändleriſcheVertretung:
VerlagsbuchhandlungFritzſche&Schmidt,Leipzig.
Willkomm-Köhne,Bilder-AtlasdesPflanzenreichs.
Lieferung1.Preis50Pf, J. F. Schreiber,Eßlingen
undMünchen,RobertMohr,Wien.

Der Autoſchlitten
E. in Ausſehenund

Ausführunggleicheigenartiges
undintereſſantesVehikel iſ

t

derjüngſt in Paris er
fundeneundgebauteAutoſchlitten,derdemWinterſport
wiedereinengewißvielenSportsfreundenwillkommenen
Zuwachsbringt.Mag e

r

ſich in ſeinerKonſtruktion
auchdenbekanntenAutobootenfürWaſſerverkehran
ſchließen,andie ja ſeineFormerinnert,ſo ſtellt e

r

doch

in ſeinerArt etwasganzNeuesdar. Schondiege
ſchickteVerwendungderSaugturbinenachdemauch
bereitsfürFlugmaſchinenmitErfolggebrauchtenSyſtem

b er LC 1 d Und Meer 379

CoandaſichertdieſemKraftſchlittendieBeachtungvon
TechnikernundLaien.

<3.SE>>
>
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22- - E
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NosETTINE

ZAHN -CREME
MUNDWASSER

Aus unſerm Korreſpondenz
Hºchachturnier

SeitunſrerletztenMitteilungſindwiedereineganze
AnzahlvonPartienerledigtworden,im ganzenbis
jetzt340Partien, ſo daß38nochimGangeſind. Die
WuppertalerWochenſchachgruppe– Obmann:Herr
AdolfKeller in Elberfeld – hatalleihre 27 Partien

zu Endegeführtunddavon242 gewonnen,22 ver
loren;und d

a jederderandernTeilnehmerbereitsmehr
als2/2verlorenhat, ſo kannihrdererſtePreisſchon
jetztzugeſprochenwerden.UberdenzweitenPreis läßt
ſicheineeinigermaßengegründeteVermutungzurzeit
nochnichthegen.Es habenbis jetztgewonnen:Wege
mund20/2(erledigt26),Smith182(24),Wiegand1

8 (21),
Alexandrow1

8 (24),Flir undLüthje 1
6 (j
e

24),Guyaz

1
6 (26),Schwan15/2(20),Rueb15/2(22),Bannet

1
5 (22),Folmer 1
5 (23),vonPeßlerundPodhajskyje

1
5 (j
e

24),Bergmann14/2(26),Wankin 11/2 (17),
Löwenton11/2(23),Atteslander9 (20),Laimer9 (24),
Rhode 7 (23). NachGewinnprozentenſtelltſichdie
Reihenfolgeetwasanders.DenerſtenPlatzhatſelbſt
verſtändlichauchhier die WuppertalerWochenſchach
gruppemit90,74;alsdannfolgen:Wiegandmit85,71,
Wegemundmit78,85,Schwanmit77,50,Smithmit
77,08,Alexandrowmit75,Ruebmit70,45,Bannetmit
68,18,Wankinmit67,65,Flir undLüthmit je 66,67,
Folmermit65,22,vonPeßlerundPodhajskymit je

62,50,Guyazmit61,54,Bergmannmit55,77,Löwenton
mit50,Atteslandermit45,Laimermit37,50,Rhode
mit 30,43. – Seit einigenWochenmußtenwegen

Lehrerinnenseminafe,Konser
vatorien, Ha schulen,Prä
parandenanstaPfenbieten,sowie
Vorbereitung/zurNEinjährigen-,

Prüfung/érlangtmanNdurchdie
Selbstunterrichts erke
ge. Dankschreiben.AnsKhts
dungen.KleineTeilzahlun
30nness& Hachfeld,Potsdam- N

.

12.

Beziehen Sie sich
beiBestellungenoderAnfrageninfolge
vonInseratenin „ÜberLandundMeer“
stetsaufdieseZeitschrift.

SUCHARD s
BELIEBTE Ess-CHOCOLADEN.

Schwerhörig?
SeiteinigerZeitist in Deutschlandeinmodernerelek
trischerHörapparatunterdemNamen„Aurophone“be
kanntgeworden,mitdemSchwerhörigebeigewöhn
licherKonversation,Vorlesungen,musikalischenAufführungenundPredigtenusw.besserhörenkönnen
ohneAnstrengungoderVerlegenheit.Das

„Aureophone“
ist so klein,daß e

s bequemin derWestentascheoder
anderTaillezutragenistund so konstruiert,daß e

s

denverschiedenenStadienderSchwerhörigkeitangepaßtwerdenkann.
DasAurophoneerweistsichnichtnur in leichteren

Fällenerfolgreich,sondernhat,wiediebisherigenErfahrungengezeigthaben,
auch in höheremGradederSchwerhörigkeitvorzüglicheDienstegeleistet;ausgeschlossensindFälle, in denenderGehörnervbereitsgänzlichgelähmtist. IchempfehlejedemSchwerhörigen,sichüberdiesewirklichwundervolleErfindungzu
orientieren.Auskunft,11lustrierteBeschreibungundReferenzenerfolgenkostenlos

M. Roeder Aurophone-Wertrieb, Abt. M.,
Berlin W.35, Kurfürstenstr.147,1

.

E Telephon-AmtVI,No.7342.– – Sprechzeit9–7Uhr. D

TE ED

Ganzgewiss,dannsolltenSienochheutemeinePreislistebe
stellen.

W.Sellschopp,Hamburg-BarkhofU

Bei Haarsorgen
verwendenSie

Sebalds Haartinktur

- - - - - - - - altbekanntesHaarpflegeZ22 mittelgegenHaarausfall,- Schuppenu
.

kahleStellen.

Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m
.

Empfehl.viel.Aerzteu
.

Prof.gratisu
.

frk0.
H.Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

GeniesstWeltrufinfolge
ihrerWirkung.12Fl.
Mk.2.50,1 Fl.Mk.5- zuhabeninalleneinschlägig.Geschäften,direktdurc# # #

„Seine Verse, hart, knapp, eng, können
den Reichtum des Inhalts kaum fassen ...
sie sind wie geschmiedet,“ so urteilt D
r.

Felix
Braun in der Neuen Freien Presse,Wien, über

z> DJoh. AndréSebaldHildesheim.
Depöts:England: E

. Oppenheimer& Co.,
LondonE

. C
.,
7 CatherineCourt.Oester

reich:AndörFeckete,Budapest,Ferenczkörnt22sz.Niederlande:MartinJ.Leijger,Rotterdam,Coolsingel5
1
a
.

Carl Friedrich Wiegand,
von dem soeben bei der Deutschen
Verlags-Anstalt in Stuttgarterschien:

Stille und Sturm
Neue Gedichte, Geheftet M 3.–, geb. M 4.–

ſRHRÄSRL7

ausBilz'SanatoriumbildetgesundesBlut
undSäfte,gesundeNerven,Muskeln,Knochen,Haare,Zähneetc.,erzeugtSpannkraftu
.

Widerstandsfähigk.MangelanNährsalzen
KrankheitundSiechtunn,dahersollten
KrankewieGesundetägl.NährsalzAufkl.Brosch,überdenhohen Wert
Zubez.d
.

alleDrogen,Apothekenetc.od. d
.

BilzSanatorium,
Preisà Kilo M 4.80,2 Kilo M 2.80.ProbedoseM 1.50.
3Ärzte.GuteHallerfolgProsp,rg.BilzNaturheilbuch,2M.Ex.schon

EinMeisterderschwerenTöne,einStarker,StillerundInnerlicheristder
LyrikerWiegand.SeinneuerGedichtband„StilleundSturm“,der in vor
nehmerAusstattungvorliegt,bringtunsdieFrüchteeinerstolzen,reifen
undtiefenMännlichkeit.WiegandsVersesindnichteigentlich„form
vollendet“,wennmandasWort in demüblichenSinnegleich„glatt“ge
braucht.BildlicheKraftundkünstlerischeGedankenschwerebrechenbei
WiegandoftdieForm.GeradedadurchaberwächstseineLyrik z

u einem
Stil,der in dermodernenVersliteraturfürsichsteht.DesDichterspersön
lichesLeidundpersönlichesGlückbrichtausdunkelnGefühlstiefenhervor,
recktsichaufzumHimmelundbeugtsichliebendundhilfesuchend
hinabzurErde. SowerdenNaturundmenschlichePersönlichkeiteins

in demLyrikerWiegand,derweitabvomLiteratentumjedenSchlages
seineneinsamenWeggehtdurchStilleundSturm.

FN

reinigtunderfrischt,be
fördertden Haarwuchs
beugtdemAusfallenvor,
istärztlichempfohlenund
seit 23 Jahrenbewährt.
Überallzuhaben.
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herjedereinzelneZuggegangenwar,dienochimGangebefind
lichenPartienzwiſchendenTeilnehmerndirekt fortgeführt
werden;in etwadreiMonatenwirddasTurniernachfaſtdrei
jährigemKampfeſeinEndeerreichen.

Kleine Mitteilungen
In derZeitvom8.Novemberbis8.Dezember1910wurde
in BerlinzwiſchenDr.Emanuel Lasker-BerlinundD.Ja
nowski-Paris einWettkampfumdieWeltmeiſterſchaftaus
gefochten;Siegerſolltederjenigeſein,derzuerſt8 Partienge
wann,wobeidieRemiſennichtzählten.Es gelangJanowski
nicht,demanerkanntenWeltmeiſterdieſenTitelirgendwieſtreitig
zu machenoderihmvondenimganzengeſpielten11Partien
auchnureineeinzigeabzunehmen;3 wurdenremis,dieübrigen
8 endetenmitdemSiegeLaskers.
Richtige Löſung zu Nr.2 gingein vonJ. B. in Hede
wigenkoog.

W) in ker ſp v w
DerbekannteWinterſportplatzEngelberghatſichinderkurzen
ZeitvonſechsJahrenzueinemTummelplatzallererſtenRanges
emporgeſchwungen.In denHotelsCattani,welchebequemüber
600Perſonenbeherbergenkönnen,wirdallesaufgeboten,umden
GäſtenalleAnnehmlichkeitenundZerſtreuungenzubieten.Die
großangelegteEisbahn iſ

t

direktmitdenHotelsverbunden,und

ErkrankungdesLeiters,durchdeſſenHandals Zentralſtellebis täglichwerdengroßeſportlicheVeranſtaltungen,wieBobſleigh-,Ski-,Schlitten-oderSkeleton-Rennen,Hockey-undCurling-Matches
und ſo weiterabgewickelt.Ein eignesOrcheſterſpieltdreimal
täglichimHoteloderaufdenVergnügungsplätzen.Auch iſ

t

eine
neuegroßeHalleſpeziellfür Tontauben-undFlobertſchießen
eingerichtet,ſo daßauchnachdieſerHinſichtUnterhaltungge
gebotenwird. Das neuerdingsim franzöſiſchenBarockſtilum
bauteHotelTitlis iſ

t ganzfür denWinterſporteröffnetund

iſ
t ſpezielldemdeutſchenPublikum zu empfehlen,d
a

dieſesHaus
vonaltershervorherrſchenddeutſcheHerrſchaftenz

u ſeinenſtän
digenBeſuchernzählt.Die Leſervon„UberLandundMeer“
finden.Näheresin einerAnkündigungin Nr.12.

Geſchäftliche Mitteilungen
Ein neuesHeilverfahren. In immerweitereKreiſeder
MenſchheitdringtdieErkenntnis,daßdasverloreneGutder
GeſundheitwederQueckſilbernochArſenik,wederJod nochBrom
oderirgendwelcheandreArzneigiftewieder z

u verſchaffenver
mögen.DieſeErkenntnisführtedazu, a

n

dieStellederArznei
giftenaturgemäßeHeilfaktorenzu ſetzen,undunſerureigenſtes
Lebenselement,denSauerſtoff,in konzentrierterForm z

u Heil
zweckenheranzuziehen.DererzielteErfolgwarüberraſchend,und

e
s

hatſicheineignesHeilverfahrenherausgebildet,dasſichganz
beſondersbei allenNervenleidenund ſonſtigenStoffwechſel
ſtörungen(Gicht,Rheumatismus,Diabetes,Aderverkalkungund

ſo weiter)ausgezeichnetbewährt.Werſichnäherdarüberunter
richtenwill,erhältaufWunſchkoſtenlos(verſchloſſengegen2

0

Pf)

eineBroſchürevondemärztlichgeleitetenInſtitut für Sauer
ſtoffheilverfahren,BerlinSW11/1,SchönebergerStraße26.

Ein Muſikinſtrument als Feſtgeſchenkhatvorvielen
anderndenVorzug,daß e

s

nichtnur augenblicklicheFreude
bereitet,ſonderndauerndenWertbeſitzt.WereinMuſikinſtru
mentkaufenwill, ſoll ſichnur a

n

eineFirmawenden,deren
WeltrufihmfürguteLieferungbürgt.Seitetwafünfundzwanzig
JahrenverſendetdiebekannteMuſikinſtrumentenfabrikJul. Heinr.
Zimmermannin LeipzigihreInſtrumentenachallenWeltteilen,
undihrRuf gibtjedemBeſtellerdiebeſteGewährfürguteBe
dienung.ReichilluſtrierteKatalogeüberalleSaiten-undBlas
inſtrumente,Spieldoſen,Sprechmaſchinen,PianosundHarmo
niumsverſendetſi

e

aufWunſchkoſtenlos.

Das Selbſtraſieren findetimmermehrAnhänger.Ein
wirklichguterundverläßlicherRaſierapparatwieder„Gillette
Apparat“bedeutetfür jedenHerrndenGipfelderBequemlichkeit
undReinlichkeit.WasdemGillette-ApparatMillionenAnhänger

in allenWeltteilenzugeführthat, iſ
t

vorallemdiewährenddes
GebrauchsgebogeneKlinge,diekeinandresSyſtembeſitzt.

Allein.Inſeraten-Annahme -- , Inſertions- Gebühren
beiRudºlf Dºboſſe, für die fünfgeſpaltene
Annoncen-Expeditionfür Nonpareille-ZeileM.1.80,
ſämtlicheZeitungenDeutſch-S2 2 . > fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

Halle a
. S., Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,
Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9

9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

a
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UnübertroffenzurErhaltung
einerschönenHauf.

WOLFFS0HN
KARLSRUHE

sºll. W
º

Zu habenin Apotheken,Drogen-,Friseur-undParfümeriegeschäften.

Ihre Character-Schilderungnachpsychol.wissensch.Original-MethodebietetmehrundetwasganzandereswiebloßeSchrift-„Deutung“.Spezialistseit20Jahr.VorherGratisprosp.
P- Paul Liebe,Augsburg - L

. Fach.

KOSTENFRE
FUER

Brucheidende
ErfolgreichsteKur,welchejemalsBruch
leidendengebotenwurde.Dieselbehat
Tausendegeheilt,undzwardauernd,ohneSchmerz,Operation,Zeit-oderArbeits
VerlustundgegengeringeKosten,unddiesePersonenbraucheneinBruchband
nunnichtmehrzutragen.DieseHeil
methodeisteinzig in ihrerArt,denn e

s
WirdmitihrSelbstin solchenFällenHei
lungerzielt, in deneneineOperationerfolgloswar; e

s

istdiesdieeinzigeMethode,diewirklichandauerndeHeilung
bewirkt.UnterdenTausenden,welchedieseMethode

geheilthat,be
findensichauch:
Herr J. Künzli,Schuhmacher,Jo
sefstr.38,Zürich,
Wechler111Alter
Von55Jahren.Von

S9098NdUnaNNDIgºleſ

NWN
N

- /

WN

ſL) ſ

-

W

einem30jährigen

Gegen Blutarmut !

In derMünchenerKg1.Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.

D Unt 1 talt b daß Ä5 den10.Juli 1884.ie k. Untersuchungsanstaezeugt,daßdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten - - - - - - -
undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch-ÄÄ ÄÄ
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiß)enthieltenunddaßdieselbenvoneinem5jär Bjciéjt je
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen

al1f. »

BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt
Dr.RudolfEmmerich(kgl.Professora

n

derUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUniv.München).

Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund
SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apotheke zuMIiinchen.
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.

Preis3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,/2 F1.1.60M.
ThüringischesProjektions-Apparate

Laterna magiCaS
liefertbilligstdieSpezialfabrikvon

W
.

Hagedorn,BerlinSW,AlteJakuhstr.5

Preislistegratisundfranko.

MIii m C h e n , D r. Im ed. Pfeuffe es Häm og 1 o bin.

TechnRUm JIMCIll
Maschinenb.u

.

Elektrotechnik.Abt.für
Ingenieure,Technikeru

.

Werkmeister.
Dir.Prof.Schmidt

HOden b r U c h

geheilt wurde,
Weiters: HerrHein
richNüßli,Urania
straße11,Zürich,1

,

WelcherimAlter
Von47Jahrenvon seinemLeiden
erlöst wurde,ferner:HerrJoh.Val.

HerrFritzPfister,Packer,Mülhauser
straße160,Basel,welcherimAltervon
36JahrenvonseinemLeidenbefreitwurde;
HerrOttoWeilenmann,Mittelstraße43,Bern,welcherimAltervon27Jahrenvon
einem10jähr.Hodenbruchegeheiltworden
ist undHerrJacobHeidbückel,Surs
straße2

,

Essen-West(Rheinland),welcher
imAltervon 5

4

Jahrenvoneinem20jähr.
Bruchebefreitwurde.
EswirdeineGratisprobedesVerfahrens
nebstgenauerGebrauchsanweisungfürsofortigeErleichterungderbruchleidenden
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Pon der Pariſer Auto-Ausſtellung
n Paris bewundertdieSportweltzurzeiteinegroß
artigeAutomobilausſtellung,derenBeſchickungalle
bisherigenderartigenVeranſtaltungenweitübertrifft
ſowohlanMengealsauchanBeſchaffenheitderAus
ſtellungsgegenſtände.UnſergrößeresBild vermittelt
einenkleinenEinblickin einedermitHundertenvon
KraftwagenderverſchiedenſtenSyſtemenebſtTauſenden
vonallerhandZubehörteilengefülltenRieſenhallen,ver
magabernureineſchwacheVorſtellungdavonzugeben,
was allesda zu findenundzu bewunderniſt. Die
beidenNebenbilderzeigenneueſteKaroſſerietypen.Die
eineallerdingsiſ

t

nichtsunbedingtNeues,denn ſi
e

er
innert in FormundNamen a

n

diealtenZeitender
Poſtkutſche,indem ſi

e

dieimachtzehntenJahrhundert

„Berline“-Karoſſerie Blick in eineAusſtellungshalle

gebräuchlicheBezeichnung„Berline“führtunddieGe
ſtaltdieſerunterandermvonLudwigsXVI.Fluchtnach
Varennesher bekanntenWagenartnachahmt.Die
andreKaroſſerieeinesdermodernſtenPypeautosdürfte
derErbauerwohldeshalbvornabgeſchrägthaben,weil
ein derartigerAufbauwenigerLuftwiderſtandfindet
als einermitvertikalerStirnwand.JenesAuto,die
„Berline“,dieauch„Berline-Gregoire“heißt,hat 1

4

mal

2
4

PferdekräfteundgehörtdemFlugkünſtlerMartinet;
dasPypetypeautomobil,dasſchoneinModellfür1911
darſtellt,hat120Pferdekräfteundkommtallgemeinin

Gebrauch,falls e
s

Gefallenerweckt.SeinAnblick iſ
t

etwaseigentümlich,währenddieFormender„Berline“
beimerſtenBlickeanheimelnundgleichſamzumEin
ſteigeneinladen.BeidenWagengemeinſamiſ

t

diebeträcht
licheEntfernungzwiſchenVorder-undHinterachſe.
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Freiheit

-

Roman

Liesbet Dill
(Fortſetzung)

-

HÄ hungerte nach Muſik. Die
Luſt, zu

üben, erwachte in ihr, ſeit ſi
e

das herrliche
Inſtrument beſaß. Niemals war ihr Spiel ſo

reif wie jetzt, aber ihre Fingerfertigkeit hatte
einen ſtarkenRückgang erfahren. Die Gelenke
waren ihr ſteif geworden. Sie konnte ja nur
ſpielen, wenn Schotte einmal nicht zu Hauſe
war, und e

r

war jetzteigentlichimmer zu Hauſe.
Immer an ſeinem Schreibtiſch, immer be
ſchäftigt, gedankenvoll und zerſtreut.
Er vergaß die Zeit, vergaß die Mahlzeiten,

überſchwemmtenichtnur ſeinengroßenSchreib
tiſch, ſondern Stühle und den runden Tiſch in

der Mitte, den ſi
e

als Eßtiſch benutzten,mit
Blättern und Büchern, und wenn die Frau
kam, um den Tiſch zu decken,ſchickte e

r

ſi
e

wieder fort.
Da e

r

bis in die Nacht hinein arbeiteteund
oft erſt gegen Morgen einſchlief, ſtand e

r

auch
ſpät auf, ſo daß Hella oft nicht wußte, o

b

e
s

an der Zeit ſei, das Frühſtück zu bringen oder
ſchon das Mittageſſen. Die Frau ſaß in der
engenKüche und wartete darauf, ſein Zimmer

in Ordnung zu bringen, und oft mußte ſi
e

Hella
auch gehen laſſen, und ſi

e

ſelbſt tat dann die
Arbeit. Ein paar Freunde Schottes kamenoft
des Abends, und man ſaß bei gedämpftem
Lampenlicht und Zigaretten und plauderte.
Doktor Ende kam immer unangemeldet,

wollte gleichwieder gehen,bekamBudenangſt,
wenn e

r

die kleine Wohnung ſah, e
r

ſah ſich
um, nicktewohlgefällig, ſah ſichdie alten Stücke

a
n

und lobte Hellas guten Geſchmack.
Hella breitete den großen ſeidenenSchirm

über die Stehlampe und ſtellte Roſen auf den
Tiſch. Sie mußte ihm jedes Stück des kleinen
Hausrats zeigen. Die Schränkeöffnete e

r

ſelbſt
und ließ ſich ihre Geſchichte erzählen. „Wie
hübſch das iſt, jedes Stück in dieſem Raum
hat ſeine Geſchichte. Und die kleineFrau hat
dochmehr Geſchickzur Hausfrau, als ichdachte.– Selbſt ich entdecke in mir Talente zum
Ehemann, wenn ich ſolch ein behaglichesNeſt
ſehe. Wir hätten einander doch heiraten
ſollen.“ Ein mildes dämmeriges Licht erfüllte
das Zimmer. Er nahm Platz auf dem Sofa
Und ſah ihr zu, und blieb dann dochzum Tee
und ging erſt nach Mitternacht. Oft brachte

e
r

auch Freunde mit, und Hella freute ſich
immer, wenn die „Köpfe“ kamen; e

s

war
immer ſehr angeregt und vergnügt bei ihnen.

1911(Bd. 105)

Des Abends, wenn draußen der Sturm
heulteund der Regen gegendie Scheiben ſchlug,
der Teetiſch beiſeitegeſchobenwar und Schotte
einmal keine Luſt hatte, auszugehen, und z

u

ſeiner Arbeit zurückkehrte,pflegte Hella auf
der Chaiſelongue, die zwiſchen Schreibtiſch
und Kamin eingeklemmtwar, zu liegen, die
Hände unterm Kopf verſchränkt,und demWind
ZUZuhören.

-

Das Gas ſummte leiſe, und die Flammen
des Kaminfeuers warfen zuckendeLichter auf
den blauen Teppich, die große Uhr in der Ecke
tickte langſam, und Schottes Feder flog über
das Papier.

-

Dann lag ſi
e

ſtill und überließ ſich den Ge
danken.
In der erſten Zeit ihrer jungen Ehe hatte

ſi
e jeden Morgen gedacht:Gott ſei Dank, ich

habe ein Dach über mir.
«

Man konnte ſich einen beſſeren und an
genehmeren Reiſebegleiter wie Schotte kaum
wünſchen. Er war nicht gerade ſehr praktiſch
und bevorzugte eine vornehme Lebensweiſe,
aber e

r

machteniemals Schwierigkeiten, fand
ſich in jede Lage und kam überallhin wie ein
Bekannter. Paris war für ſi

e

ein Märchen,
ein erfüllter Traum, eine unvergeßlicheZeit.
Auch dieſer Sommer war nochſchön. Doch

ſeit ſi
e

in dieſer Wohnung lebten, war etwas
zwiſchen ihnen vergangen, verblichen, e

s

war
nicht mehr wie ſonſt . . .

Sie ſuchte vergeblich in ihrem Gedächtnis
nach, warum ſi

e

das ſo feſt glaubte, ſi
e

wußte
ſich keine beſtimmte Rechenſchaftdarüber z

u

geben, aber mit Schotte oder zwiſchen ihnen
war eine Veränderung eingetreten.
Eine kühle Stimmung. Eine Enttäuſchung

vielleicht? Sie betrachteteihn, wie e
r

über
ſeine Blätter gebeugt arbeitete. Eine Falte
zwiſchen den Brauen, das Haar zerwühlt, mit
düſteren Augen und fiebernden Händen.
Er ſchaffte und ſchrieb, die Blätter flogen.

Manchmal unterbrach e
r ſich, lehnte ſich in

den Stuhl zurückund blickteüber ſi
e hinweg;
die Läden waren geſchloſſen, e

r

ſah weiter, in

die Ferne, hinter ſeiner Stirn arbeiteten die
Gedanken. d

Dann wußte ſi
e plötzlich,daß ſi
e

allein war,

Und das Heimweh packteſie.
Weder Herr noch Frau Böhrmann hatten

jemals ein Wort a
n

Schotte gerichtet. Erna
war verheiratet, und ſi

e

kannte ihren Gatten
nicht einmal, ſi

e

hatte ein kleines Mädchen be
kommen,und ſi

e

hattedas Kind ihrer Schweſter
nie geſehen. Sie wußte, daßdes Vaters Leiden
zugenommenhatte, aber e

r

äußertedenWunſch
nicht, ſi

e

zu ſehen. Eine ſchüchterneEinladung
Hellas hatte die Mutter entſchiedenabgelehnt.
„Du weißt, weshalb ichnicht zu Dir komme,“

ſchriebdie Mutter. „Ich wünſcheDir, daß Du
glücklichwirſtaufdemWeg, denDu betretenhaſt.“

Das klang ſo
,

als o
b

die Augen der Mutter

ſi
e

anſähen und Anklagen und Mitleid darin
ſtünden. Dann hatte Hella nie mehr von dem
Beſuch geſchrieben.Aber ſi

e empfand e
s bitter,

daß ihre Eltern ihre Ehe ignorierten und nie
mals den Wunſch äußerten, Schotte kennen z

u

lernen.

s

„Was würde e
s

uns beiden nutzen?“ ſagte
Schotte, der bemerkte,daß e

s

ihr nahe ging.
„Deine Eltern kennenmichnicht– ich ſie nicht.
Sie ſind einfacheMenſchen, in engen Kreiſen
groß geworden, ſi

e

haben ſichnie über ihreUm
gebung erhoben. Sie könnenmir nichts geben
und ichihnen nichts. Ich wette, ſi

e

haben nicht
einmal ein Wort von mir geleſen. Sie wollen
nur Menſchen kennen, wie ſi

e

ſelbſt ſind. So
einer bin ich nun einmal nicht– alſo lehnen

ſi
e

mich ab. Wenn wir zuſammenkämen,
müßte ich mich entweder mit allen Worten be
ſchränken,mit jeder freien Meinung zurückhalten
und würde michalſo betragenwie ein Narr –
Oder ich gäbe mich wie ich bin, und dann ge

rieten wir in Wortwechſel. Man ſoll niemals
künſtliche Disharmonie erzeugen. Zwiſchen
Zwei in ſo verſchiedenenAnſchauungen und
Kreiſen groß gewordenenMenſchen gibt e

s

kein
Verſtändnis.“
„Ja, ja,“ ſagte ſie dann. „Aber ich ſtamme

dochaus dieſemfeſtgeſchloſſenenKreiſe. Etwas
bleibt doch hängen, und e

s

tut weh, wenn du
alles ſo abtuſt, als wären ſi

e

nichts wert.“
„Ich achtedeine Kreiſe,“ ſagte er, „wie ic

h

die Kirche als ſtaatserhaltendeMacht betrachte,
und ſegne die Menſchen, die ſich freiwillig in
ihrer Enge wohlfühlen. Aber von uns wird
man ſprechen,wenn die andern alle längſt nicht
mehr ſind.“
Dann ſchwieg ſi

e

und ließ ſich von ſeinen
Worten tröſten, a

n

denen e
r

in glücklichen
Stunden ſo reich war.

-

Doch immer, wenn ſi
e

allein war undabends
über die Dächer blickte, um die Sonne noch
einmal zu ſehen, kam der Gedanke an die
verlaſſene Heimat wieder.
Es wurdekühlim Zimmer, wiewennderWind
aus einer offenen Türe in das Zimmer weht.
Die Erinnerung ſetzteſich zu ihr und ſprachmit
ihr von Tagen, die vergangen waren, von
Tränen, vergoſſen um ſie, von ihrer Mutter,
von dem alten Vater, von der Heimat, wo die
Eſſen zum Himmel ragten und feurige Lohe
Zum Himmel ſtieg; wo man arbeitete und
dichte Wälder auf Hügeln die Stadt um
kränzten und die Luft erfriſchten. In der
großen fremden Stadt lernte ſi

e nun, was eine
Heimat bedeutet, in die man jeden Tag zurück
kehrenkann.
Hinter ihr waren die Brücken abgebrochen.
Die Erinnerung a

n Vergangenes über
wältigte ſie. Schmerz, Stolz und Zorn wurden
niedergedrücktvon einem einzigen Gedanken.

46
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Und wenn er einmal gereizt, launiſch und Un
gerecht war und ſi

e

ihm heftige Worte ent
gegenſchleudernwollte, hielt ſi

e plötzlichinne,
erblaßte, ſchwieg und gab nach.
Sie konnte ſich nicht wehren, ſi

e

durfte
nicht klagen: ſi

e trug die Schuld. Sie lag des
Abends aber auch oft ſo ſtill, weil ſi

e

die täg
liche ungewohnte Arbeit und das ungeregelte
Leben müde gemachthatte.
Dann kam e

s
auch oft vor, daß Schotte

plötzlichaus ſeiner Arbeit auffuhr und zu ihr
hinüberſah. „Schläfſt du, Hell?“
Nein, ſi

e

ſchlief nicht. Sie lag nur und
dachte–
Dann kam e

r
zu ihr, knietenebenihr, nahm

ihre Hände und küßteſie.
Er tröſtete ſie wie ein Kind und nahm die
Gitarre von derWand und ſpielte, und ſi

e ſang
kleine Lieder dazu mit ihrer weichenStimme.
Und beide glaubten, e

s

ſe
i

alles wie ſonſt.
Eines Tages hatten ſi

e

von Kampe ge
ſprochen. Sie hatten nie mehr wieder etwas
von ihm geſehen, doch ſeine Erfolge waren
bekannt geworden.
„Ob e

r

wohl verheiratetiſt?“ meinte Hella.
„Ich wüßte nicht, mit wem,“ ſagte Schotte.
„Nun, mit dem Modell mit den himbeer

farbenen Strümpfen.“ Schotte hatte keine
Ahnung, wer das war. Sie erzählte ihm, was

ſi
e wußte, und Schotte lachte darüber. Jetzt

erinnerte e
r

ſich auch.
„Ja, mein Gott, ic

h

ſehe ſi
e

öfters zu
ſammen, ein kleines Mädchen, ein Verhält
nis, aber ſo was heiratet man doch nicht.“
Hella ſchwieg.
„Kampe iſ

t

auf dem Weg, ein berühmter
Mann zu werden,“ fuhr e

r

fort. „Er hat in

Karlsruhe mit Endes Hilfe eine Ausſtellung
ſeiner Bilder gehabt. Drei ſeiner größten hat

e
r

verkauft. Das eine kennſt du: Halbwelt.
Zwei Berlinerinnen, die ſich zur Redoute
rüſten– brillant hingeſchmiſſen,mir zu grob,
aber e

r

hat e
s

zu einem fabelhaften Preis ver
kauft. Seine Sachen gehen– und man kann
nicht ſagen, daß e

s

ſchlechteWare iſt. Er iſ
t

ein ſehr ſicherer Zeichner. Das gibt ihm die
Grundlage. Auf die kann e

r

ſchon ein ver
rücktes Haus bauen. Auf das Fundament
kommt es an.“
Als e

r

wieder an ſeine Arbeit zurückgekehrt
war, dachteſie: „Wie iſ

t

alles wahr geworden,
was meine Mutter mir geſagt ! Auf das
Fundament kommt e

s

an. Auf welchem
Fundament iſ

t

unſre Ehe aufgebaut?“
Ob e

s

wohl klug geweſen, aus den beiden
Räumen ein Zimmer zu ſchaffen? Die maleriſch
wirkende und mit Geſchmack eingerichtete
Bibliothek rief das Entzücken aller Beſucher
hervor, und Doktor Ende hatte begeiſtert ge
meint: „Für ein ſo junges Paar das einzig
Wahre!“
Hella dachtenicht mehr ſo. Sie waren auf
dieſen einzigen Raum angewieſen, ſi

e

konnten
ſichnicht ausweichen. Wenn ſi

e

bei einer Näh
arbeit ſaß, ſtörte Schotte ſchon das Klappern
der Schere, ſi

e

hatte ſchonihre Schwarzwälder
Uhr, ein Andenken an eine Reiſe mit den
Eltern nachTriberg, abſtellenmüſſen, das un
ruhige Ticken machte ihn nervös. Wenn e

r

zwiſchen der Arbeit auf und a
b

ſchritt in dem
großen Zimmer, wackeltendie Vaſen auf dem
Kamin, das Haus war dünn gebaut, und wenn
die Frau klopfte, wenn e

s

draußen klingelte
und ſi

e hinausging, ſah e
r

ſchon unmutig auf.
Oft warf e

r

die Feder hin. „Ich kann das
Aus- und Einlaufen nicht vertragen!“ rief e

r

Ä. „Entweder arbeite ich oder ich arbeitenicht.“ *-.

Jetzt, da e
s

immer kälter wurde und der
Wind um die freiſtehende Ecke des Hauſes
fegte, wurden die Zimmer nicht mehr warm,
und die hellbrennendenKamine, die ſo ſchöne
helleFlammen und Lichtreflexeauf denTeppich
warfen und ſoviel Geld verſchlangen,brannten,
aberwärmten nicht. Ein paarmal hatteSchotte
überhaupt nicht mehr am Schreibtiſch ſitzen
können; der untere Stock ſtand leer, und die

kalte Wohnung machte ſich jetzt ſehr fühlbar.
Sie waren ſchon ins Theater gegangen oder
hatten in einemReſtaurant zu Abend gegeſſen,
weil e

s

in der Wohnung nicht warm werden
wollte. Doch das Wirtshausleben war unver
hältnismäßig teuer, und e

s

war nachherfür das
Notwendigſte dann immer kein Geld da.
Es war ſo peinlich,einemMann wie Schotte,

der niemals von Geld ſprach oder a
n

Gewinn
dachte,von ſolchen unangenehmenDingen zu

ſprechen. Er dachtenicht daran, daß ſi
e längſt

von dem Geld lebten, das Hella von ihren
Eltern als Ausſtattungskapital auf der Bank
liegen hatte.
Weil ſi

e

kein Geld von ihm verlangte, kam
ihm nicht der Gedanke, von was ſi

e eigentlich
lebten.
„Du biſt die Frau eines Künſtlers, dachte

ſi
e

immer wieder. Clemenceund Kampe hatten
auch in dieſer Enge gelebt, ſich geliebt, gezankt
und wieder verſöhnt. Auch darin mußte ſi

e

der Mutter recht geben: man mußte wohl in

der Bohème aufgewachſenſein, um ſichhinein
zufinden.
Mit den Künſtlerfamilien, mit denen ſie

im Lauf des Winters ein paarmal zuſammen
trafen, hatte ſich kein Verkehr ergeben. Die
Frauen unterſchieden ſich kaum vom Durch
ſchnitt, e

s

ſe
i

denn durch Haartracht und
Kleidung. Und ſi

e
fand dieſe ſelbſtbemalten,

ſelbſtentworfenen,ſelbſtbeſtickten„Eigenkleider“
und die Art, ſichdas Haar lang und glatt über
die Ohren hängen zu laſſen, nicht ſo ſchön,wie

e
s

von Frauen erwartet werden durfte, welche
Schönheit und Stil gewerbsmäßigverkündeten.
Aus den kragenloſen Gewändern ſahen lange
gelbe oder kurzedickeHälſe heraus, die weiten
flügelartigen Armel ſchienen mittelalterlichen
Trachten entnommen,und was im Atelier und

zu Hauſe von maleriſcherWirkung ſein mochte,
wirkte auf der Straße oder im Reſtaurant nur
grotesk.
Einige waren nur „Mütter“, ſprachen nur

von ihren Kindern, andern merkte man ihre
dunkleHerkunft an, andre waren „die großen
Frauen ihrer großen Männer“, unendlichüber
legen und von jener Selbſtherrlichkeit, die
Eiſeskälte um ſich verbreitet. Sie gaben nichts
und ließen ſichnichtsgeben. Ihre Beſonderheit

zu beweiſen hatten ſi
e

nicht mehr nötig.
Schotte lachteüber Hellas beſcheideneKritik.

„Daran muß man ſichnicht kehren. Die Welt
als Vorſtellung und Wille ! Was ſi

e

ſchön
finden, iſ

t

ſchön. Weil ſi
e

etwas Bedeutſames
ſein wollen, ſind ſi

e es, in ihren eignenAugen.“

E
r

ſelbſt ſchiengar nicht nachihnen hinzuſehen.
Für Hella blieben alle Frauen dieſes Kreiſes
fremde Geſtalten aus einer andern Welt.
Die große Begeiſterung für die Bohème,

die ſi
e

früher gehabt, als ſi
e

dieſer noch fern
ſtand, hatte ſi

e

nicht mehr.
Ein ſehr aufmerkſamer Beobachter würde

eine Veränderung an Hella bemerkt haben,
die einem Mann, der ſeine Frau jeden Tag
ſieht, nicht auffallen kann. Ehemänner gehören
nicht zu den guten Beobachtern.
Sie konnte noch ausgelaſſen ſein, aber das

alte fröhliche Lachen, das aus vollem Herzen
kommt, war e

s

nicht mehr.
Sie wurde leicht müde, fiel leicht a

b

und
ſchlief nicht mehr bis in den hellen Morgen
hinein. Sie ſprach nie davon, ſi

e klagte nicht,
aber ſi

e begann zurückzudenken a
n

ihre reine
Mädchenzeit, und eine Sehnſucht, wieder das

zu werden, was ſi
e

damals war, kam über ſie.
Wenn Schotte ſagte: „Das war es, was

mich vom erſtenTag zu dir zog, dein Mut zur
Wahrheit, das iſ

t

das Köſtlichſte,was du haſt,“
mußte ſi

e

die Tränen zurückdrängen.

2
k

Clemence war auf einige Monate nach
Berlin gekommen.
In rauſchendenRöckenundzobelverbrämtem
Mantel ſaß ſi

e

bei Hella.
Sie bewohnte jetzteine eleganteEtage auf

dem Boulevard St. Germain und kam eben

aus Cannes. Sie ſah roſig und jung aus, hatte
friſcheFarben und war etwas ſtärkergeworden.
Sie trug große graue Perlboutons, ließ ſich
von einem Pariſer Maler in Paſtell malen,
nannte ſich wieder Madame Chevalier und
hattebei Frau Sebaſtian Wohnung genommen.
Es ſei ihr bequem, ſagte ſie. In Cannes hatte

ſi
e

in einem Hotel gewohnt, in welchem das
Zimmer achtzigFranken gekoſtethatte, ſi

e

hatte

in Monte Carlo beim Spiel gewonnen und in

einemMonat zehntauſendFranken verbraucht.
Hella ſah e

s ein, man konnteClemencejetzt
nicht fragen, wie man mit zwanzig Mark die
Woche den Haushalt beſtreiten konnte. Cle
mence hatte für ſolche Sorgen kein Intereſſe
mehr.
„Ja, liebes Kind, das weiß ich nicht mehr!

Tel1es bagatelles s'oublient! Ich werde e
s

ſehr ſchön haben in Paris. Une femme d
e

chambre, un cocher, un valet. Ein elegantes
Appartement, ich braucheum nichts zu ſorgen.
Leduc iſ

t

ein guter Mann. Ich habedir immer
von den jungen Männern abgeraten. Man hat
nichts wie Aufregungen mit ihnen.“
„Und du wirſt nun Madame Leduc
„Ein drittesMal zum Standesamt gehen?“

rief Clemence. „Merci, j'en a
i soupé. Treu

ſchwüreund ſchwarzeSchlapphütedann? Assez
de Cela!“
„Und du biſt glücklichjetzt?“ fragte Hella

und ſah der Freundin in die ſchönen hellen
Augen.
Ein feines Lächeln glitt über Clemences
Geſicht. „Es geht mir gut, ich danke, e

r
iſ
t

ein
guter Mann. Le luxe a aussi son charme,
ma chère enfant.“

Clemence wollte die Wohnung ſehen. Sie
ging überall herum, fand alles „très bien
fait“, über das Badekabinett geriet ſi

e
in Ver

wunderung. „Wir haben ja nicht einmal eins

in Paris! Es nimmt ſo viel Raum,“ ſagte ſie.
Nur mit der Einrichtung des Wohnzimmers
ſchien ſi
e

nicht recht zu wiſſen, was anfangen.
Sie hob die Brokatdeckeauf, ließ ſichden alten
geſchnitztenEichenſchranköffnen und betupfte
die hohen Stühle mit ihrer Lorgnette.
Lächelnd betrachtete ſi

e

Hellas Garderobe.
„Sie iſ

t

wieder deutſch geworden: ſehr feſt,
gut, ſteif und ehrbar,“ ſagteſie, und einen ſelbſt
genähten Hut Hellas drehte ſi

e

lachend auf
ihrer Hand. „Willſt du den wirklich tragen,
Liebſte?“
„Was ſoll ich mit ihm anfangen?“
„Stecke ihn in den Ofen, mon enfant.“
„Das ſagſt du ſo. Ich habe aber kein Geld

dazu,“ ſagte Hella. „Ach ja, Clemence, wenn
ich nur wüßte, wie du e

s

damals machteſt,als
du Zeit hatteſt,ſeideneKiſſen zu nähen,Modell

zu ſtehen, mit den paar Mark auszukommen
und dabei glücklich zu ſein mit Kampe.“
Da veränderte ſich Clemences Geſicht, ſi

e
ſah auf einmal älter aus und hart.
„Ma chère enfant,“ ſagte ſie, „für das zu

wiſſen, il faut sadresser à madame Kampe,
mais pas à madame Leduc.“ Sie ſtand auf.
„Man hat e

s

immer ſo
,

wie man e
s

ſich ge
fallen läßt. Und wenn du mich fragſt, wie
geht e

s dir, kann ich dir nur ſagen: ſo gut
wie bei Kampe in der letztenZeit habe ich e

s

ſicher. Bei unſre Männer iſ
t

man „la reine“,
bei deutſche Männer iſ

t

man doch immer
eine Magd. Und du laßt auch eine aus dir
mache, wie ich ſehe. Ma pauvre enfant, wie
biſt du angezogen! Ich kennedichnicht mehr!
Wo ſind all die ſchöne Sache? Und deine
Hände, wie ſehen ſie aus ! Und der Flügel
ſteht im Hausgang!“
Hella entſchuldigtedies mit SchottesArbeit.

Er ſaß in der Bibliothek, man konnte nur leiſe
miteinander ſprechen. „Das geht nicht, mein
Kind,“ ſagte Clemence, „du laßt dir alles von
ihm gefallen! Er hat der beſtePlatz, e

r

hat das
ganze Zimmer für ſich und du? Haſt nicht
einmal eins für dich, du vernachläſſigſt dich,
und nach ein paar Monat, e

r

wird meinen, du
wärſt nicht mehr ſo viel wert. Zeig ihm, wer
du biſt ! Und wenn e

r

dir nicht genug geben

ºpºl
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kann, zu leben, dann ſoll er dir ſagen, wie man
es macht ohne Geld. Die Männer wolle nie
mals ſich etwas nehme laſſen und ſi

e

lade alles
auf unſre Rücke. Bedank dich dafür!“

X

„Habe ich mich verändert oder ſie ?“

fragte ſich Hella, als ſi
e gegangen war und

nur noch der Duft nachGenet d'or geblieben
U)(IW.
„Ihr beide ſeid in andre Umgebung ge

kommen,“ ſagte Schotte. „Das iſ
t

es. Sie
paßte wie geſchaffen zu Kampe, der in jedem

Weib das Modell ſucht und dies Genre gerade
goutiert; Ende fand ſi

e amüſant, ic
h

bin nie

ſo weit mit ihr gekommen. Vielleicht war ſi
e

e
s

auch. Aber doch nur als Weib. Für dich
war ſi

e

damals der Gegenſatz zu der Oheimb
und Tante Auguſte. Du warſt der guten Ge
ſellſchaft müde. Es war mal etwas andres“.
Und dann ihre intereſſante Vergangenheit –“
„Nein – nein – nein,“ ſagte Hella. Es

war mehr a
n

Clemence ! Sie war vielleicht
nichts andres als ein Weib. Aber das war ſi

e

g an Z
.

Sie hatte nichts andres z
u geben als

ihr Leben ! Das gab ſi
e ganz ! Und von dem

Tag ab, als ſi
e

ſich betrogen wußte, hat ſi
e

den Mut gehabt, ſich zu rächen. Darüber iſ
t

in

ihr etwas zerbrochen, was vorher ganz gut

und – groß war, aber ſie hat es getan, weil
doch mehr Stolz und Scham in ihr war wie

in tauſend andern Frauen. Das habe ich un
bewußt damals gefühlt. Sie iſ

t

heute nicht
mehr dieſe Frau, ic

h

habe nichts mehr zu be
wundern a

n

ihr. Aber das, was ich heute noch

a
n

ihr achten muß, iſt: ſi
e

weiß das Ganze
von dem Halben zu trennen. Sie lügt nicht
und beſchönigtnichts. Wenn ic

h
in Not wäre,

würde ſi
e

mir helfen!“
„Wir wollen hoffen,“ ſagte Schotte und

nahm wieder vor ſeinem Schreibtiſch Platz,

„daß d
u

nie auf ſolcheHilfe angewieſen biſt.“

%.

Über Land und Meer

Bodenweiler,im Winter.

Liebſte Hell!
Es iſ

t

mir ganz merkwürdig zumute, wenn
ich auchDich jetzt„Frau“ titulieren muß! Du
ſollſt ja einen großen Geiſt geheiratet haben.
Verſchiedene Leutnants haben ſchon Bücher
von ihm geleſen, aus der Leihbibliothek, der
„mit der Feuerzange“, weißt Du. Und ic

h

will
mich auch mal dahin aufmachen.
Er iſ

t

nun ein berühmter Mann, was Du

ja ſchon damals geſagt haſt, als Du ihn noch
nie geſehen hatteſt. Das mit den Büchern
hatteſt Du ja immer rieſig heraus.
Du willſt, ich ſolle nach Berlin kommen?
Ja, liebſte Hell, das iſt mir viel zu weit öſtlich
(oder liegt e

s

nördlich?). Jedenfalls habenwir
hierzulande nun mal wenig Zug nach dem
Norden ! Es würde ja reizend ſein, Dich in

Deinem Künſtlerheim zu beſuchen und einen
Tee mitzumachen, wo ſi

e

auf einer Kiſte ſitzen
und zur Zupfgeige ſingen, wie Du das immer

ſo ſchön beſchriebenhaſt. Aber man ſtellt ſich

Nordlicht
In mir iſt's ſtille geworden,
ganz ſtille und leichenweiß,
einStrahlen ſchwingtſichvon Norden
über das ſchimmerndeEis.

Nach Süden flogendie Schwäne,
Schneeglimmertvor meinemHaus;

im Eiſe ſteckendie Kähne,
keinWeg führt zur Inſel hinaus.

Zur Inſel, wo's grünt und maiet,
wo der Himmel tiefblau und weit,
wo's ſilbern klingt und ſchalmeiet,
zur Inſel der Seligkeit.

In mir iſt's ſtille geworden,
ganz ſtille und leichenweiß –

die Mitternachtflackertvon Norden
überdas glitzerndeEis.

KarlHansStrobl

385

hier die Künſtler immer noch ſo „ohne Weſte“
vor (?), und Du biſt in den Augen einer
„Mutter“ dochkein „Schutz“! Die Erinnerung

an Mittelalter, Markt und geſpanntes Seil
kommt über ſie, wenn ſi

e

von „Künſtlerehen“
hören. Und ſi

e

fürchtenAnſteckungsgefahr.–
Ganz ſicher muß die Sache ja auch nicht

ſein, die Gelder mangelhaft und ſtoßweiſe, und
auf die Liebe – ſieheAffäre Kampe – auch
kein Verlaß; ic

h

werde mich mal vorläufig

lieber mit den Bourgeois halten. Du haſt mich
immer „das nüchterneMädchen“ genannt. Wie
hab' ic

h

Gott ſchon in München für dieſe
meine einzige Tugend gedankt ! Ich ziehe oft

in Gedanken vor mir den Hut.
Ich halte mich während unſrer Ferien vor
übergehend in unſrer Geburtsſtadt auf, und

d
a

Dich dieſe Stadt – unbegreiflicherweiſe–
immer noch intereſſiert, will ic

h

alles nieder
ſchreiben,was ic

h

hörte, und klatſchenwie eine
brave, tugendhafte Frau. Alſo, das Kränzchen

iſ
t geſprengt, ſi
e

ſind nun alle glücklichunter der
Haube. Grete hat, ſtatt ihres Schwertfegers,

der ſichdas mit dem Briefträger ſchließlichdoch
überlegt hat, einen Weingutsbeſitzeraus Trier
genommen, wie e

r heißt, weiß ich nicht, tut
auch nichts zur Sache. E

r

hat einen Bauch,
trägt Umlegekragen und iſ

t

katholiſch.
Die Valentins ſind nun ganz auseinander.

Anna ſoll untröſtlichſein. E
r

tröſtetſich in Paris.
Nun hat man gemeint, e

r

würde nunwenigſtens
den Bodenweilern den Gefallen tun, z

u ver
krachen, aber d

a

kommt die Hochkonjunktur,

von der ic
h

übrigens nicht das mindeſte ver
ſtehe, und nun iſ

t

e
r

wieder obenauf, hat ihr
das Vermögen auf den Tiſch gelegt und den
Hut gezogen:„Leben Sie wohl.“ Die Valentins
haben eben immer Glück. Aber in bezug auf
männlicheFeſtigkeit bin ichabgehärtet,und das
einzige Sprichwort, a

n

das ic
h

nochglaube, iſt:
Man kann nie wiſſen. . Und damit umarmt
Dich Deine tugendhafte Freundin Médi.

(Fortſetzungfolgt)

Holländiſches Dorf. Nach einer Zeichnung von Gabriel
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Caruſo

Wo allen muſikaliſchenInſtrumenten greiftdas der menſchlichenStimme demHörer am
tiefſten ans Herz; es iſ

t verhältnismäßigſelten
und wird hoch bewertet, am höchſten zu allen
Zeiten der Tenor. Nicht nur pekuniär: ſchon
wasunsdieDichtungenausalterZeitvon Sängern
wie Arion und Orpheus,von Blondel, vomTann
häuſer erzählen, ſtets hat man dabei die Vor
ſtellung,daß e

s

ein Tenor war, eines Jünglings
Stimme, die Menſchen,Tiere und ſelbſt lebloſes
GeſteindurchdieMachtdesGeſanges zu bezaubern
wußte. Zuckt e

s

dochnoch zu heutigerZeit wie
ein elektriſcherSchlag durch die Hörer, wenn
eines Tenors hohe Töne entwederſanft flötend
oder glänzendherausgeſchmettert a

n

unſer Ohr
dringen.
Wenn ein Tenorſtimmeitelwird, iſ

t

daseigent
lich nicht zu verwundern– nicht der Sänger,
ſondern das Publikum verſchuldetdie Stimm
eitelkeitdes Tenors, der ganzgenauweiß, daß e

r

die ſtumpfe Maſſe, die oft recht teilnahmlos
zuhört,mit denTrümpfen deshohen B

,
H oder C

in Rage verſetzt.Gibt e
s eigentlichetwas Lächer

licheresals ſolcheinen Tenor, wenn e
r

vorn a
n

der Rampe in eleganterPoſe, die mit Brillant
ringen geſchmücktelinke Hand aufs Herz ge
drückt,die rechteweit in die Höhe geſtreckt,dem
Publikum ſeine Arie voll Liebes- oder Todes
ſehnenvorſingt? Köſtlichlieſt e

s

ſich in Wagners
Bericht aus ſeiner erſten Pariſer Zeit, was e

r

bei einerAufführung von Mozarts „Don Juan“
dort erlebthat. ErſteKräftewiedieGriſi, Lablache
und andrewirktenmit, auchRubini, damals der
Abgott der vornehmen Geſellſchaft,war darin
beſchäftigtals Oktavio. Unaufmerkſamſaß das
volle Haus da, ließ Mozarts herrliche Muſik
des erſtenAktes, die Anfangsſzenendes zweiten
völlig unbeachtet a

n

ſich vorübergehen– da
endlichſpiegelt ſich eine plötzlicheSpannung in

demBenehmenaller Hörer. Rubini beginntſeine
B-Dur-Arie „Tränen, vom Freunde getrocknet“,
und als das hohe B

,

das ſichder Sänger eingelegt
hat, erklingt, löſt ſich ein Sturm höchſterBe
geiſterungim Hauſe, und danachleertenſichdie
Logen. Man war ebennur gekommen,das hohe

B von Rubini, aber nicht Mozarts Meiſterwerk

zu hören.
Wer noch die Zeiten der deutſchenTenöre,
einesWachtel,Bötel, Nachbaur,erlebthat, wird
ſichgewißauchmanchesähnlichenVorkommniſſes
erinnern. Gewiß waren e

s

herrlicheStimmen
voll entzückendenWohllauts, aber ihre Inhaber
eben nur Sänger von ſtaunenswertergeiſtiger
Unbildung, von einer Geſchmackloſigkeitin Kunſt
angelegenheiten,wie ſi

e ſprichwörtlichnur einem
Tenor anhaftenkann. Sie hatten nur ein paar
Paraderollenſingengelernt,die ſi

e jahrausjahrein
auf Gaſtſpielreiſen gaben. So hatte Wachtel
außer ſeinen wenigen Opernpartien auch noch
ein Lied, ſageein Lied gelernt,einenBänkelſang
ſchlimmſterArt: „Allabends,wenn ic

h

zur Ruhe
gehe,“natürlichmit einemhohen B zum Schluſſe,
das e
r jedesmal a
n irgendeinerStelle ſeinerRolle

einlegte, mochte e
s hinpaſſen oder nicht; das
Publikum aber ließ auch nicht nach mit ſeinem

Theodor Wachtel
Pho.E Bieber,Hamburg

Verlangen, dies Lied zu hören, und zwang
den Sänger dazu, auch wenn e

r

keine Luſt da

zu hatte. r- -

Irgendwo hat Wachtel e
s

auchriskiert, a
ls

Lohengrinaufzutreten,undmanerzähltſich,daß e
r

nachderBrautſzene im drittenAkt, als dieElſa zu
ſammengebrocheniſt, ſein „Gute Nacht, d

u

mein
herzigesKind“ a

n

dieſer Stelle einlegenwollte,
mit der Ausführungaber nur amWiderſtanddes
Kapellmeiſtersgeſcheitertſei. Nachbaurſang im

Konzertſaal Lohengrins Erzählung, natürlich im

Frack mit dem Chapeau claque in der linken
Hand. Bei der Stelle zum Schluſſe„Sein Ritter
ich“ trat e

r

einen Schritt vor, ſchwenkteden Hut,
ſichverbindlichzum Publikum neigend,und fügte
nach einer langen Fermate auf dem hohen A
freundlich lächelnd „Bin Lohengrin genannt“
hinzu. Selbſt ein Emil Goetze, vielleicht die
ſchönſteTenorſtimme, die wir in Deutſchland
erlebthaben,war nichtfrei von jener Tenoriſten
eitelkeit,die geradedieſerSängerſpeziesanhaftet,
aber gram konnteman ihm dochnichtſein, wenn
man ihn als Tamino, als Lyonel, als Walther
von Stolzing, als Lohengrinhörte,als Lohengrin
mit demSchwanenhelm in der ſilbernenRüſtung,
die ihm voll Begeiſterungdie Damen Kölns ge
ſtiftethatten. Ganz abſeits,turmhochüberdieſen
Rittern vomhohen C

,

ſtandenKünſtlererſcheinungen
wie Schnorr von Carolsfeldund Albert Niemann,
die nicht Sänger, ſondern Menſchendarſteller
waren,denendasOrgan nur a

ls

Mittel zum Zweck
höchſterKunſtleiſtung diente. Wer von ihnen
den Tannhäuſer, den Triſtan, den Floreſtan, den
Lohengrin erlebt hat, bewahrt die Erinnerung
daran als köſtlichſtesGut im tiefſten Schrein des
Herzens. -

Seitdem ſich die Wagnerſchen Werke die
Bühnen aller Kulturländer erobert haben, ſollte

Franz Nachbaur

Albert Niemann Ludwig Schnorr von Carolsfeld

man vorausſetzen,daßdie Glanzzeitder Geſangs
virtuoſen,wie ſi

e

die italieniſchenund franzöſiſchen
Opern verlangen,damitgeſchwundenwäre.Frank
reichhat auchſeit Rogers Tode, der die Erbſchaft
Nourrits in Paris und der von Paris abhängigen
Bühnen antrat, keinenTenor von Weltruf auf
zuweiſen. Aber das Emporkommeneines Bonzi
odergar Caruſoſtraft ſolcheVorausſetzungLügen.
Ganz gewiß iſ

t

Caruſo nichtnur Geſangskünſtler,

e
r

weißdenJoſé, denHerzog in „Rigoletto“, den
Radames, den Canio auch in ſeinerDarſtellung
geiſtig zu beleben, e

r

wirkt nicht lediglichdurch
den Klangreiz ſeiner Töne, ſondern verſteht e

s,

durchdas, was e
r überhauptauf der Bühne gibt,

uns innerlich zu erfaſſen. Merkwürdig tritt aber
dochauchhier die Erſcheinungauf, daß e
s

wieder
einTenor iſ
t,

dermit der Leichtigkeiteinesglücklich
operierendenBankiers in kurzer Zeit Millionen
mit ſeinem Organ verdient. Selbſt eine Patti,
ihrerzeit die höchſtbezahlteund auch klug er
werbende Sängerin, kann ſich in der Hinſicht
nicht mit Caruſo meſſen. Sein Vermögen, das

e
r

in wenigen Jahren erworben hat, ſoll ſchon
acht Millionen Franken betragen. Als Caruſo
letztenHerbſt mehrmals in Oſtende konzertierte,
ſind 1

7

000 Menſchen dort im Saal anweſend
geweſen. Den Kopf im Durchſchnittnur mit
fünf Franken gerechnet,habendie Unternehmer,
welchedem Sänger 2

0

000 Franken zahlten,noch
ein koloſſalesGeſchäftgemacht.In Neuyorkzahlt
mandemSänger für jedenAbend 1

0

000Franken;
verpflichtet iſ

t

e
r

auf fünfzig Vorſtellungen in

je drei Jahren; das bedeutetmithin eine Ein
nahmevon anderthalbMillionen Frankennur für
ſein Auftreten in Neuyork. Seine Einkünfte
für die Gaſtſpieleauf den europäiſchenBühnen,
die der Sänger in eigne Regie übernommen,
ſind ihm ſchwerernachzurechnen,bilden indeſſen
dochauchein erklecklichesSümmchen. Als einem
Emil Goetzevon dem Kölner Theaterdirektorein
Engagementvon 9

0

000Mark jährlicherEinkünfte
gebotenwurde, räſonierte man damals viel hin
und her; der Theaterdirektorhat ſichdabei ganz
gewiß nicht zu ſeinem Schadenverrechnet. Das
war vor etwa dreißig Jahren. Seitdem ſind die
Lebensverhältniſſeviel luxuriöſer geworden, iſ

t

der allgemeineWohlſtand erheblichgeſtiegen,ſind
die Tenöre ſeltenergeworden– was iſt darüber

zu wundern, wenn Caruſo, zurzeitderglänzendſte
Tenor, deſſenBild faſt jedesKind kennt,Millionen
auf Millionen erwirbt ! Der Intendant einer be
deutenderenBühne kannſichkaumdemWunſche
ſeiner Opernbeſucherentziehen,den Modetenor
bei ſich zu hören,und mögendie Preiſe der Plätze
auchdas Drei- und Vierfachedes gewöhnlichen
Eintrittsgeldes betragen, ganz ſicher wird ſich
keine Lücke in dem Beſuchedes Hauſes zeigen,
denn den Genuß, dieſen Tenor zu hören, will
ſichniemandverſagen. Denn ſchönſingt e

r,

das

iſ
t wahr, und wenn man ihn einmal in glücklicher

Dispoſition gehörthat, möchteman ihn erſtrecht
noch öfter hören. Solange Muſik gemachtwird

in derWelt, wird einegottbegnadeteTenorſtimme
ſichdie Welt erobern,ſichvon ihr Lorbeerenund
Gold zuwerfen laſſen.
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Von

Özcar2/ée Métaz

D herrlicheTropenland,dasſichvom Siameſi
ſchenGolf denMenaamſtromaufwärts bis

nachden Gebirgen der Schanſtaatenhin erſtreckt
und denwichtigſtenTeil der Halbinſel von Hinter
indien umfaßt, wird vielfachauchdas Land der
„Weißen Elefanten“ genannt. Nicht etwa, weil
dieElefanten,dieſemächtigſtenKönigedesTropen
dſchungels,in Siam weiß wären, ſondern weil
die heller gefärbtenAlbinos unter den Elefanten
von den Siameſen als heilig verehrt werden.
Der Tradition nachhat dem Prinzip der Seelen
wanderunggemäßdie Seele Buddha Gautamas
in einemweißen Elefanten geſteckt;Indra ſelbſt,
der brahmaniſcheGott des Firmaments, wird
auf einemdreiköpfigenweißen Elefanten reitend
dargeſtellt,und ſo beſchränktſich die Heiligkeit
dieſes ſagenhaftenTieres nichtnur auf die Sia
meſen. Auch die Birmanen und Indier, die Be
wohner Anams und Kambodſchasverehren ihn,
ähnlichwie dieChineſendenſechsklauigenDrachen
verehren. Für die Siameſen iſ

t
e
r gewiſſermaßen

das glückbringendePalladium des Reiches, und
alle Elefanten, die ſich durch hellere Hautfarbe
oder rötliche Fleckenauf ihrer dickenEpidermis
dem Ideal des weißenElefanten nähern,werden
dahereingefangenundunterdengrößtenFeierlich
keiten in die königlichenElefantenſtallungender
MärchenſtadtBangkokgebracht.Sind dieſeletzteren
leer, dann ſteht nachdem Aberglaubender Sia
meſengroßesUnglückihrem Lande bevor, und je

mehrweißeDickhäuterſichauf Koſtendes Königs
mit allerhand Leckerbiſſenmäſten,deſtogrößeren
Segens wird Siam teilhaftig. Einen wirklichen
weißenElefanten oder auchnur einenElefanten
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albino hat e
s

indeſſen niemals gegeben. Das
ErſcheineneinesſolchenheiligenTieres, ſein Fang
und ſeine Lebensdauerwerden nämlich in den
ſiameſiſchenStaatsurkunden genau verzeichnet.
Ich habegelegentlichmeinesAufenthalts in Siam

in den Archiven nachforſchenlaſſen, aber in der
Beſchreibungdieſer heiligen Pachydermen war
immer nur von mehr oder minder großenweiß
lichenFlecken,weißlichenOhrlappenoderSchwänz
chendie Rede. Selbſt derberühmteſteunterihnen,
der unter König Phra Narai im Jahre 1658ge
fangen wurde und den hohenTitel Phra Intra
bekam, war nur weißgefleckt.Ganz weiße Ele
fanten gibt e

s

nur als Wappentiere in der ſiame
ſiſchen Staatsflagge und auf dem ſiameſiſchen
Elefantenorden;dreiköpfigezeigendas königliche
Wappen und die Königsflagge. AuchDänemarks
höchſterOrden trägt das Sinnbild eines weißen
Elefanten, und das war mit die Urſache,daß die
däniſchenUntertanen in Siam eine ſo bedeutende
Rolle ſpielen. Die ſiameſiſcheFlotte wird vom
Admiral abwärts faſt ausſchließlichvon Dänen
befehligt,undauchamHandelſind ſi

e

ſtarkbeteiligt.
Bis vor kurzemwaren in den Stallungen der
feenhaften Palaſtſtadt von Bangkok, nahe dem
Palais des Königs ſelbſt,vier „weiße“ Elefanten
untergebracht,wo ſi

e

ſchönerwohnenund wo e
s

ihnen gewiß viel beſſergeht als ſo manchemſia
meſiſchenWürdenträger. Vom Volke werden ſi

e

noch immer hochverehrt, und dieſe Verehrung
wird von denBrahmanenund Buddhiſtenprieſtern
von Siam, die dort eine ſo wichtigeRolle in der
Erziehungdes Volkes wie im ganzenVolksleben
ſpielen, nachKräften gefördert. Der heutenoch

herrſchendeAberglaube iſ
t
ſo groß,daß Siameſen,

welchedemKönig eineBittſchriftzukommenlaſſen
wollen, dieſe, auf allen vieren einherrutſchend,
einem weißen Elefanten zu Füßen legen. Sie
glauben,ihreBittewürdevielgrößereWirkungaus
üben,wenn ſi

e

von demDickhäuterunterſtütztwird.
Unter dieſen Verhältniſſen iſ

t

e
s begreiflich,

daßdie Kunde von demFang einesneuenweißen
Elefantenunter denMillionen, welchedas hinter
indiſcheÄgypten bewohnen,die freudigſteAuf
regung erweckt. Immer ſind in den ungeheuern
Urwäldern des oberen Menaam Chineſen und
Schleichjägeraus denSchanſtaatenauf der Suche,
denn einen Elefantenalbino zu fangen bedeutet
für ſi
e ebenſoviel,wie für uns etwadasgroßeLos
gewinnen. Sind ſi

e Sklaven,dannwerden ſi
e

frei
und erhalten nach uraltem Gebrauchdas Land
als Eigentumzugewieſen, ſo weit das Gebrüll des
gefangenenTieres hörbariſt. Dazu werdenſie, je

nachderGrößeundZahl ſeinerweißenHautflecken,
mit einem entſprechendenAdelstitel bedachtund
bekommenauchnochGeld. Die Größeder Summe
hängt von ihrer eignen Geſchicklichkeitab. Ein
Haufe goldener Ticalkugeln– die Münzen von
Siam waren bis auf die jüngſte Zeit nichtrunde
geprägteMetallſcheiben,ſondernKugeln– wird
auf einenTiſch geſchichtet;denglücklichenFängern
wird eineSchnur in die Händegegeben,und dieſe
dürfen ſi

e

durchden Münzenhaufenziehen. Alle
Kugeln, die ſi

e

auf dieſemeinzigenZugeinnerhalb
der Schnur behalten,bleiben ihr Eigentum. So
ſuchendenn viele Jäger in den Urwäldern ihr
Glück, das ihnen aber höchſtensalle Jahrzehnte
einmal beſchiedeniſt.

GefangeneElefantenherde

19ll. (Bd. 105)

Einfangen wider Elefanten
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Kampf zweier wilden Elefanten im Kral

In den ſüdlichenTeilen von Siam ſind in den
letztenJahren ſo viele Eiſenbahnen entſtanden,
daß dort die Elefanten im Verkehr durch die
ſtählernenElefanten, die Lokomotiven,verdrängt
worden ſind. In den Urwäldern ſind ſie deſto
zahlreicher,und Schleichhändlerlauern ihnen be
ſonders a

n

den Tränkplätzenauf. Die Flußufer
ſind dort ſo ſteil,daß ſichdie Elefantengewöhnlich
auf die Hinterbeineſetzenmüſſen,um zumWaſſer
herabzugleiten. Das iſ

t

der Augenblick,den der
Jäger benutzt,um einemElefanten einen langen
ſpitzenStachelaus ſehr harter,an der Sonne ge
trockneterBüffelhaut in ein hinteres Fußgelenk

zu ſtoßen. Der Stachelſchwillt a
n

und verurſacht

ſo heftigeEntzündungen,daß das Tier bald nicht
mehr gehen und ſeinen Angreifern entſchlüpfen
kann. Dann wird e

s
in aller Heimlichkeitgetötet

und ſeineskoſtbarenElfenbeinsberaubt.
Wird derJäger vonbeſonderemGlückbegünſtigt,
dann findet e

r

unterder Herdevielleichteinenge
flecktenElefanten, und e

r verfolgt ihn ſo lange,
mitunter Monate, bis e

s

ihm gelingt, ihn einzu
fangen. Der VorſteherdesBezirksſendetEilboten
nachder Hauptſtadt, um die frohe Kunde dem
König zu überbringen,das ganze Volk ſchwelgt

in Freude, der neue Hofſtaat des weißen Ele
fantenwird ernannt,und eineeigneGeſandtſchaft
begibt ſich in großemStaat ſtromaufwärts nach
Ajuthia, um das Tier in Empfang zu nehmen.
Dort wird ein Floß mit Flaggen und bunten
Tüchern ausgeſchlagen,und a

n

einem glück
verheißendenTage, dendie königlichenAſtrologen
beſtimmen,reiſt das Tier, umgebenvon ſeinen
Kammerherrenund Wärtern, den breitenStrom
hinab nach Bangkok. Dort iſ

t

die ganze Be
völkerungauf denBeinen und begrüßtmit lautem
Freudengeſchreidas neueWappentier. Auf dem
Flußbett warten Tauſende von Booten, deren
Inſaſſen e

s
in Augenſcheinnehmenwollen, und

in dem eigens erbauten, rot ausgeſchlagenen
Pavillon nahe dem königlichen Landungsplatz
warten die Hofwürdenträger, Prinzen, Ehren
gardenund militäriſchenSpaliere, als handle e

s

ſich um den Empfang eines fremden Königs.
Endlich verkündenGeſchützſalvendas Eintreffen

des neuen Elefanten a
n

der Landungsbrücke.
In Gegenwart des Königs und ſeines Gefolges,
alle in funkelnden Staatsgewändern, bringen
Brahmanen und buddhiſtiſcheBonzen, in ihre
langengelbenTalare gehüllt,derans Land treten
den Dickhautihre Verehrung dar, und alles um
drängt ſie, um zu ſehen,wie groß die weißlichen
Hautfleckenſind– je größer, deſtobeſſer. Dann
begibt ſich alles in feierlichemZuge zu dem
Elefantenpavillon. Voran ein europäiſchesMuſik
korps,dann ein ſiameſiſchesmit den eigenartigen
hinterindiſchen Inſtrumenten. Hinter ihnen
ſchreiten gravitätiſch die königlichenElefanten
einher, mit goldſtrotzendenSeiden- und Samt
deckenbekleidet, a

n

den Stoßzähnen und Fuß
knöcheln koſtbare Geſchmeide. Dann folgen
Garden, Pagen, Herolde,Kammerherren,ſchwere
Goldnetzeüber ihren prächtigenHofkleidern,und
endlicherſcheintder König ſelbſt in ſeinemganzen

Der ſiameſiſcheElefantenorden

Wilde Elefanten im Strombad, bewachtvon ihren zahmen
Artgenoſſen

Schmuck,aufeinemgoldenen
Thron ſitzend,der von acht

in Scharlach gekleideten
Dienern getragen wird.
Über ihm breitet ſich der
goldeneſiebenſtöckigeZere
monienſchirm,auf jederAb
teilunggoldeneFranſen,das
Symbol der Königswürde.
Zu denSeiten desThrones
ſchreitenPagen mit mäch
tigen Fächernaus Pfauen
federn. Dann folgen Be
amte, welche die übrigen
Attribute der Königswürde
tragen, eine diamanten
ſtrotzende Betelnußbüchſe,
eine Schatulle mit roten
Sacktüchernund einengol
denen Spucknapf. Hinter
ihnenwerdendie Geſchenke

Einfangen der Elefanten im Kral

für die Bonzen einhergetragen,gelbſeideneGe
wänder, goldeneund ſilberneGefäßeund andres.
Zuletzt kommtder Chef der weißen Elefanten,
gewöhnlich ein königlicherPrinz. Er ſchreitet
dem neuen berüſſeltenAnkömmlingvoran, um
gebenvon ſeinemHofſtaat. Den Schluß bilden
Garden und Militär.
Im Pavillon, nahe dem königlichenPalaſt,
wird zunächſtim Beiſein aller die Einſegnungund
Taufe vorgenommen.Die letztereerfolgtdadurch,
daßeinhoherBonzedemElefanteneinZuckerrohr
blatt darreicht,auf welchemder ihm verliehene
Name und Titel eingeritztiſt. Natürlich frißt der
müdeElefant Blatt undTitel mitWonne. Außer
halb des Pavillons wird eine rote Tafel auf
gehängt, auf welcher dieſe Namen verzeichnet
ſtehen, damit auch das Volk ſi
e

kennen lernt.
Je größerdie ſchmutzigweißen,rötlich ſchimmern
den Fleckenauf der Haut des Elefanten, deſto
höherwird ſein Rang. Bei kleinenFleckenwird

e
r
nur zum „Phya“, das heißtungefährExzellenz,
befördert. Größere Fleckenerfordern ſchonden
Titel Tſchau-Phya, hohe Exzellenz, oder gar
Krom-Luang, KöniglicheHoheit.
Während nun der ſeiner Freiheit im Urwald
beraubte Elefant einige Zeit in dem Pavillon
verbleibenmuß, um durch allerhandHokuspokus
von denböſenGeiſternbefreit zu werden,die ihn
möglicherweiſebegleiten,finden in ganz Bangkok
großartigeVolksfeſteſtatt. Auf Koſtender könig
lichen Schatulle werden Theater, Spiele, Be
wirtung, Wettkämpfe,Drachenſteigenveranſtaltet,

a
n

denen das ganze Volk teilnimmt, und des
Abends werdennochFeuerwerkeabgebrannt.
An einem glückverheißendenTage wird nun
der Elefant in die Stallungen zu ſeinen„weißen“
Brüdern überführt,und dort bleibt e

r
ſein Leben

lang, um nur bei feierlichenAnläſſen, religiöſen
oder königlichenUmzügenals beſonderesPrunk
ſtück zu erſcheinen.Dann ſinddiemeiſtenElefanten
mit goldſtrotzendemGeſchirr und prächtigen,mit
EdelſteinenbeſticktenDeckengeſchmückt, a

n

den
KnöchelnraſſelngoldeneRingeundaufdenKöpfen
ſitzen.Kornaks in Prunkgewändernmit goldenen
Leithaken. Jeder Elefant iſ

t

von ſeinemHofſtaat

Mutter und Kind
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umgeben, und hintendrein ſchreitendie Wärter
mit ſilbernenSchüſſeln,gefülltmit denbeliebteſten
Leckerbiſſender Dickhäuter,Bananen und ſaftige
Stücke Zuckerrohr. Das liebe Volk hat ſeine
Freude daran und wirft ſich vor den Rüſſel
exzellenzenehrfurchtsvollin den Staub.
Sonſt führen die weißenElefanten ein recht
behagliches,aberlangweiligesLeben,das ſi

e

wohl
gern, trotzder ſi

e umgebendenPracht, mit dem
Urwald vertauſchenwürden.
In dermärchenhaftenPalaſtſtadtvonBangkok,
wohl der prächtigſtenKönigsreſidenzvon Aſien,
erhebenſichdie Gebäude, in welchendie vier
heiligenTiere in beſonderenAbteilungenunter
gebrachtſind. Als ich, nicht ohne eine gewiſſe
Spannung, dieſeStallungenbetrat,war ichdurch
dasAusſehenderberühmtenPalladiendesſiameſi
ſchenReichesnichtwenig enttäuſcht. Sie ſind
wohl von etwashellerer, ic

h

möchteſagenwär
mererFarbe alsdiegewöhnlichenElefanten,aber
das macht ſi

e keineswegsſchöner.Im Gegenteile.
Die ſchmutzig-fleiſchfarbenenFlecken auf den
Flankenund a

n

denOhrenwirkeneherabſtoßend.
Dazu ſind ihre kleinen klugen Augen rot, ihre
wenigen Borſten weiß, ähnlichwie bei menſch
lichenAlbinos. Dafür ſind ſi

e

aber im Vollbeſitz

Über Land und Meer

ihrer elefantiſchenReize. Keiner ihrer ungeheuern
flügelartigen Ohrlappen iſ

t

von dem Leithaken
roher Kornaks zerfetztund durchlöchert,wie e

s

bei gewöhnlichenLaſtelefantenhäufig der Fall
iſt,keinesderdrolligenwinzigenRattenſchwänzchen,
die aus der mächtigenKruppe hervorſtehen, iſ

t

Eine Dickhäuterherde

imKampf mit andernRüſſeltierenflötengegangen,
und vor allem haben ſi

e

ihren ſchönſtenSchmuck,
diegewaltigenStoßzähne.EinerderElefantenbeſitzt
ſolchevonManneslänge,imWert einesſiameſiſchen
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Rittergutes,dochnichtparallelnachuntenlaufend,
ſondern ſo gekrümmt,daß die Spitze des rechten
Zahnes auf der linken, die Spitzedes linkenauf
der rechtenSeite des Tieres ſteht. Jedes Tier
ſteht auf einer Erhöhung in der Mitte ſeines
Stalles, und jeder Stall iſ

t

von der Größe und
Höhe des Audienzſaalesim Königspalaſt. Ein
Hinterbein iſ

t

mit Ketten a
n

einen ſchweren
Pfahl aus Teakholzgefeſſelt,und die Vorder
füße ſind mit ſtarken, zähen Rotangſträngen
aneinandergebunden.
Bei meinemBeſuchſchiengeradeFütterungs
zeit zu ſein, denn vor jedem Tiere lagen ein
paar Wärter, nur in ſchmutzigeweiße Jacken
und Lendentüchergekleidet,auf den Knien und
ſtecktenehrerbietigBananen in den Rüſſel.
Als ic

h

eintrat, riefen die Wärter den
Tieren das Wort „Tſchuk“ zu und wieder
holten e

s

ſo lange, bis die Elefanten ihre
Rüſſel ſenkrecht emporhoben, wie Soldaten
ihre Gewehre präſentieren. Mit den Dick
häutern iſ

t übrigens nicht zu ſpaßen. Als
ich mich einem derſelbennähern wollte, hielten
mich die Wärter erſchrockenzurück. Kurz vor
her hätten ſi

e

einem Europäer beinahe übel
mitgeſpielt.

DE JUGE EAUER NOWELEoANA CROSSAMT-RUST
La Ä zogendie Wallfahrer über die ſtaubigeLandſtraße heim; die Sonne brannte her
unter wie im Juli, obwohl es ſchon Spät
ſeptemberwar. Die Vogelbeeren hingen ihre
grellrotenDoldenfrüchteüber denWeg, und auf
denWieſenhängenſchnubbertendieKüheihrHerbſt
futter. Die Wallfahrer waren alle müd vondem
weiten heißenWeg, am müdeſtenaber die junge
Teſchelbäuerin. Friſch war ſi

e

heutemorgenmit
den andern ausgezogenund hatte wieder Mut
undHoffnung faſſen wollen auf ihremGang zur
Kapelle, währendalles ringsum in Tau und Licht
ſtrahlte; nun ſchleicht ſi

e trübſelig heim, müder
und ſtummerals die andern. Das laute, friſche
Gebet, das durch den Wald ſchallte, iſ

t längſt
erſtorben;dieeifrigſtenermannenſichwohlwieder,
wenn ſi

e

a
n

einem Kreuz vorbeikommen,und
laſſen betend die Roſenkranzperlen durch die
Finger gleiten, aber nur als leiſes Gemurmel
ſchleicht's in den Reihen fort: „Bitt für uns
arme Sünder, jetzt und in der Stunde unſers
Abſterbens. Amen.“
Am liebſten hätte ſichdie junge Bäuerin an
denStraßenrand in denStaub geſetzt, e

s

war ihr,
als könne ſi

e

ſich kaummehrvorwärts ſchleppen.
Der Weg ſtieg ſcharf bergan, man ſah tief
ins Tal hinunter, in dem der Fluß zwiſchenden
ſteilen Hängen in großen Krümmungen zog.
Ihr wurde ſchwindlig,wenn ſie da hinunter ſah,
ihr Herz fing an zu ſchlagen,und die großeAngſt
überkam ſi

e

wieder. Der Fluß wollte ihr nicht
aus dem Sinn. War alles umſonſt geweſen?
Hatte ſi

e

umſonſtvor demBild der ſchmerzhaften
Mutter gefleht und um Troſt gebetet? Mußte

ſi
e

ihre große Laſt wieder weitertragen?
Das Schluchzenſaß dem jungenWeib in der
Kehle, und ihr Körper ſchien ſo ſchwer,wie wenn

ſi
e

einen fremden Körper weiterziehen müſſe.
Und ſchautennichtalle nachihr, ahnten ſi

e

noch
nicht, was ſi

e

bedrückte?Doch die ſetztenalle
ſtumpf, faſt widerwillig Fuß vor Fuß, niemand
beachteteſie, niemandkümmerteſich um ſie. Da
traf ſi

e

ein Blick aus der Männerreihe, ihr Herz
ſtand faſt ſtill, der Lechner! War der da? War
der mit? Er war docham Morgen, e

r

war vor
hin nicht dageweſen! Wohin ſollte ſi

e

ſich ver
kriechen,wo konnte ſi

e

ſichverbergenvor dieſem
Blick? Dieſem ſtechenden,triumphierenden,be
gehrlichen.Weiß e

r

es? Was will e
r ſagen?–

ZitterndglittenihreBlickeüberihr ſeidenesBruſt
tuch, ihrebreiteSchürze, dann haſtete ſi

e

ſchwer
fällig voraus, wie wenn ſi

e

ihm entfliehenwolle.
Noch immer ſtiegdie Straße an; die Wald
bergedrängtenſichzuſammen,und dunkleTannen
rücktennäher. Öde wurde e

s

hier oben auf der
Hochſtraße, Felder und Wieſen verſchwanden,
alles war mit Heidekrautbedeckt,aus dem die
roten Büſchel des Heidelbeerkrautesleuchteten.
Zerzauſte graugrüne Wacholderbüſchetauchten
plötzlichda und dort dichtam Abhang auf, zu

Dutzendenſtanden ſi
e

dann wiederdurcheinander
am Rain, wie kleine, verkrümmteWichtelmänn:
chen. Ein kalterWind wehtehier oben,und die
junge Frau ſchauderte,als ſi
e

in den ſchwarzen

Tannenwald eintraten, hinter dem die Sonne
wie ein großer düſterroterBall hing. Man hörte
keinenTritt auf denNadelpolſtern,keinesſprach,
wie bei einem Begräbnis ſchlichendie Müden
durchdie beginnendeDämmerung.
Außerhalb des Waldes trennten ſich ein paar
Weiber vom Zug und verſchwanden in denEinöd
höfenrechtsundlinksderStraße. Nochimmerſind
dieſe niederenHäuſer mit dem breitenDach, das
zum Schutz gegen den „böhmiſchenWind“ mit
Steinen beſchwertiſt, der jungen Bäuerin etwas
Unheimlichesund Fremdes. Fremd ſind ihr die
hohenHolzſtöße um die kleinenFenſter, fremd
ſind ihr all dieſe ſtrohblonden, ſtumpfen, wort
kargen,langſamenMenſchen, ſi

e

flößenihr Scheu
ein, rufen ihr Heimwehwach nach der heiteren
Vaterſtadt in der reichenEbene. Nie würde ſi

e

e
s

zwiſchendieſen düſterenBergen ausgehalten
haben, wenn ſi

e

ihren Mann nichtgehabthätte.
In ihm kam das fränkiſcheBlut der Voreltern
wiederhoch, e

r

war klug, lebhaft, raſch,von ganz
andermSchlag als dies ſchwere,feindſeligeVolk.
Hätte e

r,

derviel Ältere, ſi
e
ſo raſcherobertund

ihr das Heimweh nach den ſtrotzendenObſt
bäumen und Gärten ihrer Heimat vergeſſen
machen?Freilich jetzt,nachſeinerſchwerenKrank
heit, wo e

r gelähmtim Stuhle ſitztund kein ver
ſtändlichesWort ſprechenkann, wo ſi

e

ihren
großenKummer trägt, den ſi

e

keinemſagenkann,
überkommt ſi

e

ihre alte Furcht und ihr alter
Abſcheuwieder. Sie haßtdiesVerlotterte,Dunkle,
Unheimliche, ſi

e

haßt dieſe trägen, wortkargen
Menſchen, die Berge machenihr bange. Wie
nur die kleineKapelle vorn am Abhang hängt !

Ein ſtruppiger Fichtenbaum ſteht nebendran,
der wie ein zerzauſter, verſcheuchterVogel aus
ſieht! Um das Mauerwerk der Kirche und den
Stamm des Baumes ſind Totenbretter auf
geſchichtet,wie e

s

Sitte „im Wald“ iſt; ſi
e

ſchauen
ebenſo grau und verwittert aus wie der alte
Bau. Zerriſſen, geborſten,geſpalten,die Schrift
kaum leſerlich. Einige ſind ſchiefgerutſchtoder
verkehrtgeſtelltmit der Inſchrift nachunten, ein
paar leuchtennoch in grellenFarben und ſtechen
mit den gelbrotenFlammen des Fegefeuersund
der Hölle, mit ihren bettelndenArmenſeelenaus
der Verwitterung heraus.
Wo mögen die ſein, die vor ihrer Ruhe in

der Erde darauf gebettetwurden?
Jahr um Jahr hat man die Bretter der alten
Sitte gemäßhier angelehntund angehäuft,keiner
kümmertſichweiterdrum. Das eine oder andre
Mal hängt ein Kind einen Vogelbeerzweig, ein
Büſchel Heidekrautwie im Spiel daran. Die
Sonne bleicht,der Regen verwäſchtſie, daß ſi

e

baldgrau und farblos ausſehenwie alles ringsum.
Wie ein Kirchhof erſcheint in der beginnenden
Dämmerung der jungen Bäuerin die Stätte, ſie
zieht ihr rotes Tuch feſter um die Schultern; da
fällt ihr Blick auf ein Brett vor ihr, auf einen
Vers – ſie will ſich abwenden,will nichtweiter
leſen,aberwie im Bann kehrenihre Augen immer
wieder zurück.
So lauten Inſchrift und Vers:

„Auf dieſemBrett iſ
t gelegendieTugendſame

Barbara Braun, Gütlerin von Gutmaning; ſi
e

wurde geboren13. Januar 1860, geſtorbenden

4
.

Dezember1881als ſi
e

war bald22Jahr. R
.
I. P
.

Für heimlichesVergehen
Stach ſi

e

mit Schlangenbiſſen
Ein unbequemerWorm,
Das ſtrafendeGewiſſen.

Entfleuchihm,wenn d
u kannſt,

Er kommtins Schlafgemach,
Er kommtdir überall,
Auchauf denLuſtplatznach.

Und daßkeinAugenblick
Dein armesHerzerfriſche,
So wird dieAngſtdeinGaſt
Undſitztmit dir zu Tiſche.“

So alt wie ſie. Trug ſi
e

auch ein fremdes
Kind unterm Herzen wie ſie? Mußte ſi
e

auch
mit dieſem fremden Kind unterm Herzen vor
ihrem krankenManne herumgehenwie ſie? Und
litt ſi

e

auchdieſelbenQualen?

„UnddaßkeinAugenblick
Dein armesHerzerfriſche.“

Konnte ſi
e

denn nochlange vor ſeinenAugen
herumgehen?Wie langekonnte ſi

e

e
s überhaupt

noch verbergen? Und wenn er's nicht ſah, wie
bald würden e

s

all die Feindſeligenmerken,die
ihren Groll kaumverbergenkönnen, für die ſi

e
nur derEindringling iſt,derfremdeVogel, auf den
losgehacktwerdenmuß!
Die Bäume ringsum ſchwanken,die Äſte der
Tannen, vom Wind gezerrt,fuchteln in der Luft
herum, wie ein drohendesAuge glüht das Lämp
chenaus der Kapelle. Sie will fliehen, aber ſi

e

bricht in die Knie, und wieder kommtdies wilde
Schluchzenüber ſi

e

wie draußenam Gnadenort,
ein Schluchzen,das ſi

e

nicht endenkann, und
das heraus muß, ſoll ſi

e

nicht erſticken.
Gleichgültig plappern die Weiber neben ihr
weiter. Sie kennt ihre Gedanken: Oh, die !

Soll nur weinen, die Teſchelbäuerin, ſi
e

hat allen
Grund dazu. Wenn man einen lahmenMann

zu Haus hat, der keinWort mehr redet, anſtatt
des geſunden,ſtattlichen,denmangeheiratethat,
und wenn einen ſchonkein Menſch mag, da ſoll
man nur weinen und beten Tag und Nacht.
Was denn ſonſt? Sollten ſi

e

etwa die bockiſche
Bäuerin tröſten, die von Anfang a

n

niemandein
gutesWort gönnte und den Kopf hochgetragen
hat, weil ſi

e

ſich beſſerdünkte? Die ſollt' nur
wieder ins Fränkiſchegehen,weil's ihr hier nicht
paßte, und weil ſi

e

wie vom Himmel gefallen
unter ihnenherumging,ſollte ſichnur dort tröſten
laſſen, hier fiel's keinemein! Die heulte ihnen
lang gut, nicht einmal denHals drehten ſi

e

nach
ihr um! – Das waren ihre Gedanken, oh, ſie

weiß e
s

nur zu gut! All die Gleichgültigkeit,
Gehäſſigkeit und Dumpfheit legte ſich auf die
Kniende, daß ſi

e

wie unter einer Laſt nieder
zufallen drohteund kaumauf die Füße kam, als

ſi
e

ſich wieder zum Gehen wendeten.
Es war nun volle Dämmerung geworden;
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im Tal über dem Regenfluß zogen weißliche
Nebel. Stolpernd kamdie Frau vorwärts.
„Komm fein net wieder zu Fall, Teſchel
bäuerin!“ raunte ihr da einer ins Ohr. Der
Nachbar. Der Lechner.
Großer Gott, war der nebenihr?!
„Kimm fein net wieder z’ Fall, kimm fein
net wiederz’ Fall, heiligeMaria, Mutter Gottes,
bitt für uns, kimm fein net z’ Fall – arme
Sünder – Abſterbens! Amen,“ ſo geht's ihr
wirr im Kopf herum. Der Lechner. Wie kommt
der daher? Er war nicht dabei am Morgen.
Was will er? Die Angſt ſchnürt ihr die Kehle
zuſammen. Kann man die Lichter des Dorfes
nochnicht ſehen? Nein, nein, es ſolltenochnicht
kommen, dies Dorf, in das ſi

e
ſichnichttraut,

lang, lang ſollte der Weg ſo fortgehen, bis ſi
e

irgendwo umſank. Ja, wohl hatte ſi
e gebetet

draußen in der Kapelle in ihrerHerzensnot,und
fedenTag fleht ſi

e

zur gebenedeitenJungfrau,
daß ſi

e

ihr Kraft gebe, ihre große Schuld einzu
geſtehen,aber wenn ſi

e verſucht, ein Wort zu
ſagen, würgt ſie's ſchon in der Kehle. Ach, e

r
wird ihr nie verzeihen, und auchheutewird ſi

e

den Mut nicht finden, ihm z
u ſagen: „Ich habe

michverſündigtmit dem Lechner,dem Nachbar,
einmal nur; ic

h

hab' ihn aber nicht gern, nur
dich, ich weiß nicht–“ Nein, nein, nie wird

ſi
e

ihm alles eingeſtehenkönnen! Wär's nicht
beſſer für ſie, hinunter über den Hang z

u laufen

in den Fluß? -

Wer glaubte ihr denn? Konnte e
s

ihr der
Mann glauben,daß ſi

e

den andernverabſcheute?
Sie trug dochein Kind unter dem Herzen.
Und ſi

e

ſah ſich fliegen, ihre Röckewehten,
ihr Herz ſchlugder Erlöſung entgegen.
Aber ſi

e zog weiter mit denandern, ſi
e

mur
melte die Gebetemit den andern.
Immer kleinerwurde der Zug, immer mehr
löſten ſich a

b

und verſchwandenſtumm in den
Häuſern, die mit kleinenLichternwie mit böſen
Augen in den Abend blinzelten; zuletztging ſi

e

ganz allein, dochhinter ihr waren nochSchritte,
die raſcher und raſcher wurden. Er kam ihr
noch näher– jetztwar er da! Hatte er etwas
geſagt? „Kimm fein net wieder z

’ Fall, Teſchel
bäuerin,“ hörte ſi

e

durch das Dröhnen und
Brauſen in ihren Ohren. Aber e

r ſchwiegdoch!
Schwieg und ging dichtnebenihr, ſo dicht, daß

ſi
e

das Weiße ſeiner Augen leuchtenſah. Sie
zitterte, daß e

r ſprechen,daß e
r

ſi
e

berühren
würde, d

a

hatte e
r

ſi
e

ſchonfeſt um die Hüften
gefaßt, ſo feſt, daß ſi

e

ſich im erſtenAugenblick
nichtwehrenkonnte.
„Geh einer zu mir,“ flüſterte e

r

heiſer und
ſuchte ſi

e gegen das Tor ſeines Anweſens z
u

drängen,aber ſi
e

hatte ſich ſchonermannt: „Ich
hab' dir ſchongeſagt,daß ic

h

nix von dir wiſſen
will, laß aus– aus– laß!“ Die beidenFäuſte
ſtemmte ſi

e gegenſeine Bruſt und ſtieß ihn mit
aller Gewalt zurück,daß e

r

faſt geſtürztwäre.
„Wart, des is dir net g'ſchenkt, d

u

Franken
ſchädel,du falſcher! Deim Mann ſtecki's!“ ſchrie

e
r

und wollte in derWut wiedernachihr greifen,
doch ſi

e

hatte ihr Hoftor ſchon hinter ſich zu
gezogenund hörtenur mehrdashalblaute,erregte
SchimpfendesMannes, der ſichſchnellentfernte.
Da ſtand ſi

e

nun vor ihrem Haus, ſcheuwie
eine, die zumBetteln kommt,oderdie manaus
gewieſenund die ſichnichttraut, wiederum Ein
laß zu bitten; in der Stube war Licht, und ſie
ſtand im Dunkeln wie eine Fremde, eineAus
geſtoßene.Das war ſeinHaus, ſeineStube, ſein
Licht, wie lange würde e

r

ſi
e

nochduldenneben
ſich?– Noch ſchlottertenihr Arme und Beine
von der Anſtrengung, mit der ſi

e

den kräftigen
Bauern zurückgeſtoßen,und von dem weiten
Marſch war ein Müdigkeitsgefühl in ihr, daß ſi

e

ſich am liebſten hingelegthätte, wo ſi
e

ſtand.
Sie kauerte ſich von Froſt geſchütteltauf der
Stiege nieder, die Füße wollten ſi

e

nichtmehr
tragen, und ein Gefühl derHeimatloſigkeitüber
kam ſie, daß ſi

e

ſchluchzendihren Kopf in ihrem
Schoßebarg. Auf einmalfühlte ſi

e

etwasWeiches,
das ſich zwiſchenihre Wange und die verſchlun
genenHände zu wühlen verſuchte, ſi

e

hörte ein
leiſesWinſeln – das war Ali, der großeHund,
den ſi

e

als kleines Tier aus der Heimat mit
gebracht. Und dieſe eine ſcheue Liebkoſung
löſt alles Starre in ihr, ſi

e

nimmt denKopf des
Hundes in ihreArme undweint ſichaus bei ihm,
der wie ein Tröſter neben der Müden ſteht.
Dann treibt ſie's auf, ſi
e

faßt das Halsbanddes
Hundes undwill nachderTürklinkegreifen. Und
noch einmal wird ſi
e

mutlos vor der Stille im
Haus und vor dem Bild des Kranken, das vor
ihr erſteht,mit denAugen, in denen ſo viel Leid

liegt, und die ſo viel fragen. Kann ſi
e

dennjetzt
vor ihn treten? Ihre Sehnſuchttreibt ſi

e hinein,
ihre Furcht weiſt ſi

e

aus. So läuft ſi
e

ruhelos
ums Haus; der Hund trottet ſacht nebenher,
von Zeit zu Zeit aufſehendund ein leiſes, faſt
verwundertesKnurren ausſtoßend, das in ein
kurzes, unwilliges Bellen übergeht,als jemand
unter die Haustür tritt. Wie wenn e

r fühlte,
daß die Frau nichtgeſehenwerdenwolle, duckt

e
r

ſichneben ſi
e

in den Schattendes Holunder
baumesund ſchautſcharfnachder jungenMagd,
die die Straße hinunterſpäht. Eine Zeitlang
ſteht ſi

e

und horcht, aber keinTritt ſchalltdurch
den Abend, dann kehrt ſi

e gleichgültigins Haus
zurück;dasLicht im Flur erliſcht,undeinſchwacher
Schein fällt aus der Kammer nebender Stube.
Nun haben ſi

e

den Bauern zu Bett gebracht,
Und nun traut ſich auchdie Bäuerin ins Haus.
Der Mond ſteht als milchigerFleck hinter der
Nebelwand, von fernher bellenein paar Hunde,
deren Rufe Ali mit zitterndenFlankenhört, aber

e
r

bleibt ſtill, nur an ſeinemhaſtigenAtem merkt
ſie, daß ihre Erregung auch auf das Tier über
gegangeniſt. Der Brunnen gurgelt vor dem
Hauſe, im Stall klirrendie Ketten, alles iſ

t

ſo

friedlich, wie wenn alles ſchonruhte, nirgends
ein Licht; nur dort hinter des NachbarsFenſter
ein unruhiger, wandernder Schein. Vor ihm
flieht ſie, und e

r verfolgtſie, als ſi
e

ſich in der
dunkelnSchlafkammerneben ihren Mann aus
ſtreckt. Doch das Bedürfnis nachRuhe und die
Sehnſucht,ſichwarm zu betten nachdem kalten
Nebelabend, den ſi

e
im Freien verbrachte,ſind

ſo ſtark,daß bald alles andre in ihremKopf, der
ſchwerund ſchwererwird, z

u zerflatternbeginnt.
Da hört ſie im Einſchlafendas raſcheund
erregteAtmen ihres Mannes, und wenn ſi

e

ihn
auch nicht ſehen kann, und kein Ton von ihm
laut wird, ſi

e

fühlt plötzlich,daß e
r

nichtſchläft,
wie ſie meint, ſondernmit offenenAugenneben
ihr liegt; nun kann ſi

e

keinenSchlafmehrfinden.
Auf dem Rücken liegt ſi

e

und ſtarrt nach der
Decke, über die ein blaſſer Streifen Mondlicht
läuft; ihr iſt, als müſſeder nebenihr die Angſt
ihres Herzenshören, die ſi

e plötzlichwiederüber
fällt; verbergen,verkriechenmöchte ſi

e ſich, un
geſchehenmachen,was geſchehen,oder tot ſein
und von nichtsmehrwiſſen. Wie ſi

e
ſo gemartert

daliegt, kann ſi
e

ſich eines Stöhnens nicht er
wehren, und wie ſichnun auf einmaldie Kammer
mit dem hellen Licht des Mondes füllt, der aus
den Wolken getreteniſt, ſieht ſi

e

in das Geſicht
ihresMannes. Mit einemSchrei ſpringt ſi

e

auf.
Er weiß es!
Sie möchtefliehen vor dieſenAugen, ihnen
entweichen– wie eineWahnſinnigetaſtet ſie ſich
im Zimmer herum, den Wänden entlang; nach
einem Verſteckſucht ſie, nach der Möglichkeit,
dieſen Augen zu entrinnen. In ihrer Raſerei
denkt ſi

e

nichtdaran, durchdie Tür z
u entfliehen,

ſi
e

läuft nur keuchendan denMauern desgroßen
Raumes hin.

4
.

Wie auf einenSchlag wird das Zimmerplötz
lichdunkel,eineWolkehatdenMond verſchlungen;
das Bett mit ſeiner hohenRückwand, das ſich
ſteil und mächtigvor ihr aufgerichtetmit ihm,
der wie ein unbarmherzigerRichter nach ihr z

u

ſchauenſchien, iſ
t verſchwunden,und ſi
e

fällt neben
der Türe zu Boden vor Mattigkeit und über
großer Angſt.

Wochenlang iſ
t

die junge Bäuerin krank; die
Herbſtſtürmejohlen um das langgeſtreckteHaus
mit dembreitenSchindeldach,dürreBlätter jagen
an denFenſternvorbei, dazwiſchenſcheintwieder
eine blaſſe ſcheueSonne, und wieder brauſt der
Sturm. Dann kommen Regentage, und die
Kranke hört das immerwährende,unerbittliche
Tappen der Tropfen, das ſtete, unbeirrbare
Rinnen der Dachtraufeund liegt ſtill drinnen in

ihren Kiſſen, wie halb geſtorben,immer mit der
Empfindung, ſi

e

darf nicht zu tief atmen, ſi
e

darf ſich nichtrühren, ſi
e

darf die Augen nicht

zu weit aufmachen:ſonſt wird etwas wach, das
man nichtweckendarf!
Ein Leben mit halbemAtem, mit halbenGe
danken,mit halberEmpfindung, wie im Krampf.
Man hat ſi

e

allein bettenmüſſen, ſi
e fragt nicht

nach ihrem Mann, ſi
e fragt nachniemand, ſi
e

ſprichtnicht. Oder nur a
b

und zu einpaarWorte
mit Ali, dem Hund, der ſi

e

an die Heimat ge
mahnte und der zuzeitenſtürmiſchnachihr ver
langt, als o

b

e
r wüßte, daß ſi
e

ſich nachihm
ſehne. Den Arzt läßt ſi

e

nicht zu ſich, ſi
e

tut
wie eine Raſende, wenn man ihr davon redet,
daß e

r komme, nun laſſen ſi
e

die Mägde ge

währen. Pflege braucht ſi
e keine, ſi
e

könnenalle

ihrer Arbeit nachgehenund ſind froh deshalb;
der andreKranke machtihnen Mühe genug,der

ſo wunderlich in der letztenZeit geworden. Ein
mal würde ſi

e

ſchonwieder aufſtehen,die Frau,
meintenſie. Und einmal ſtand ſi

e

auchwieder
auf. Der erſte Schnee war gefallen,und alles
ſah weich und heimlichund friedlichaus. Die
junge Bäuerin hatte in der Nacht tief und feſt
geſchlafenund von ihremManne geträumt. Sie
träumte, daß ſi

e

ein Kindlein im Arm trug und
herzteund küßte,daß ſi

e

e
s

ihm reichteunddaß
auch e

r

e
s

herzteund küßte. Und wie ſi
e
ſo in

das überſonnteWeiß hinausſah, in den blauen
Himmel, zu dem ein leichter Hauch aus den
Kaminen ſtieg,überkam ſi

e

eine großeSehnſucht
nachihm, eine reuigeDemut; ſollte e

r

ihr denn
nicht verzeihenkönnen? Sie hatte ſo viel ge
littenum ihrerSünde willen. Die ungeſprochenen
Worte quollen ihr im Herzen, ſi

e

wollte betteln,
daß e

r

ihr vergäbe, ſi
e

war ihm ja nochimmer
gut. Gern wollte ſi

e fortgehen,weit, weit fort,
wohin e

r
ſi
e

ſchickenwürde, wenn ſi
e

nur ihr Kind
habenund einmal wiederkommendürfte z

u ihm!
So ſchleppte ſi

e

ſich über die Schwelleder
Wohnſtubeund hielt ſchondie Hände zur Bitte
gefaltet, alſo demütig und ſchwachtrat ſi

e

ein.
Dte Stube war voll kaltenLichtes von all dem
Weiß draußen,das unbeſonntauf demNordhang
vor dem Hauſe lag. In dem ſchwarzengroßen
Lederſtuhl ſaß ihr Mann, und– ſie mußteſich
am Türpfoſten halten – auf der Ofenbank ſaß
der Lechner. Und die Blickeder beidenMänner
hingenan ihr, ihr war's, als ſtreckeſichderBauer
hoch– ſchützendhielt ſie die Hände vor ſichhin,
ſchützenwollte ſi

e

ſich vor dieſen Blicken, vor
ſeinenAugen, die ſi

e

aus dem Hauſe zu ſtoßen
ſchienen,vor denen ſi

e

fliehenmußteund nicht
Ruhe finden konnte in alle Zeit. Nichts gab's
mehr für ſie, als ſi

e

die Türe ſchloß, hinter der
der Mann ſaß, den ſi

e

noch immer liebte und
verratenhatte,und jenerandre,der ihre Schmach
mit angeſehenund der gelachthatte. Wie eine
Viſion ſah ſi

e

immer dieſeStube mit denbeiden
Männern vor ſich, als ſi

e

durch den weichen
Schneeniederſtieg,langſamzuerſt, dann immer
ſchnellerdem Tal zu, wo der Lauf des Fluſſes
mit ſeinen weißen Nebeln gekennzeichnetwar
wie damals, wo ſi
e
in der Dämmerungvon der
Wallfahrt heimkehrte.Allen Lärm verſchlangder
tiefe Schnee; e
s begann leiſe um ſi
e

zu rieſeln
von fallendenKörnern, nichtsſonſt war z

u ver
nehmen. Einmal nur war's ihr, als höre ſi

e

eines Kindes bitterlichWeinen, ſi
e

hielt einen
Augenblickan, kamdann ins Laufen und immer
näherdemFluß, ganznahhörte ſi

e

dasdumpfeMur
meln und Gurgeln. Hochhob ſi

e

die Arme, ein
Gleiten, ein Sichducken,ſchonſchoßdas Waſſer
über ſi

e weg. Da, ein Schrei, mit zwei Händen
griff ſi

e

nacheinemStrauche. Das Kind hatte
geſchrien! Ein Kind hatte geſchrien! Sie will
lebenfür dasKind! Für ihr Kind. Mit allerKraft
wehrt ſi

e

ſich nun gegendie Strömung, klam
mert ſich a

n

denStrauch, langſam,langſamgibt

e
r

nach. Langſam wird ſi
e

in die Mitte des
Fluſſes getrieben, ihre Bewegungen ermatten,
ihren Ruf erſticktdas Waſſer.
Da kommt'süber den Hügel heruntergeſtürmt
mit lautem bellendemWinſeln, wie Signale und
wie Freudenſchreie iſ

t

es. Ali iſ
t da, Ali wirft ſich in

die Strömung. Ali zieht und zerrt a
n ihr, bis

e
r

ſi
e

am ſeichterenUfer hat, geradeals ihr die
letzteBeſinnung ſchwindetund hinter den Ufer
ſträuchernMenſchenauftauchen,die die Erſtarrte

in warme Deckenwickelnund ſie, begleitetvon
dem in kurzen,halb klagendenund halb freudigen
Lauten bellendenTiere, über den Hang zurück
tragen,den ſi

e

eben in ſchwerſtemLeid herunter
geflohenwar.
Sie erwachtweich und warm gebettet;vor
dem großenKachelofenliegt ſie, der vor Wärme
und Wohligkeitknattert,die Stube iſ

t

voll heller
Abendſonne, kleineEisblumen ſetzenſich a

n

den
Fenſtern an, durch die der weitgeſchwungene
Bogen des Kanterbergesſchaut; neben ihr ſteht
dergroßeLehnſtuhlihresMannes,und die Augen,
die auf ſi

e ſehen, ſind nicht die Augen eines
Richters, ſind nichtAugen, die ſi

e

ausſtoßenund
gehenheißen; e

s

ſind dieAugen einesVerſtehen
den, Verzeihenden,ſind Augen, die ſi

e bitten, zu

bleiben, die in Trauer und Freude glänzen.
Langſam ſuchtſich eine Hand z

u ihr zu ſtehlen,
Und ſi

e

hält ſi
e feſt, ſi
e

weint darüber all die
Trauer ihres Leides und ihrer Freude, und ſi

e

legt ſi
e

auf das klopfendeHerz, unter dem ſi
e

das Kind trägt, das nun auchſein Kind werden
ſoll, um ihres Schmerzes, ihrer Reue und ihrer
Liebe willen.
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des Transvaals gefloſſen,daß es ſchier
mehrÄrzteund Schweſternals Patienten
gab. Als ic

h
im April von denDewet

ſchen Streifen im öſtlichenFreiſtaatmit
lädiertemKopf, zerſchoſſenerRippe und
demArm in der Schlingeüber Winburg
und Kronſtadt nach Pretoria evakuiert
wurde, d

a

fand in den verſchiedenen
Hoſpitälern ein förmliches Wettbieten
um den kompliziertenFall ſtatt. Wie
anders bei der ſpäterenVerwundung,
nur wenigeMonate nachher!Das vor
zügliche Kuttnerſche Lazarett war auf
ſcharfenDruckvon Lord Robertshin nach
Deutſchlandzurückgekehrt,ſobaldPretoria
und mit der Stadt das deutſcheHoſpital
von den Engländern genommenwurde.
Den Holländervan der Goot, einenbe
ſonders feldkundigenChirurgen, zwang
bald darauf das Fieber zur Heim
reiſe, und unſer franzöſiſcherChefarzt
Dr. Coudère,ein alter Fremdenlegionär,
wurde von den Engländern zurückgehaltenund
über Kapſtadt abgeſchoben,als e

r

im September
1900 in der KlerksdorperApothekeſeinenMedizin
kaſtenergänzenwollte. Geradedieſer letzteFall
hattedas DelareyſcheKorps ſehr hart betroffen,
denn trotzſofortiger Reklamierungbekamenwir
nicht einmal die Roten-Kreuz-Wagen von dem
engliſchenGeneral Hart zurück.
Auf dieſe erſichtlicheVerletzungder Genfer
Konvention und auf andre mehr hatte ich, als
Rekonvaleſzent in Europa, den SchweizerPhil
anthropenaufmerkſamgemacht,und ſeineAntwort
ſagtezu, meineKlagevertreten zu wollen. Baldige
RückkehrnachAfrika und weiteresWanderleben
habenmichdanndieSacheausdemAugeverlieren
laſſen. Wäre e

s

abernichtwohlauchheutenochan
gängig, a

n

der Hand jener Erfahrungen um die
JahrhundertwendeMaßnahmenwenigſtensdahin

zu treffen, daß ähnlicheVorkommniſſe in einem
ſpäteren Feldzuge durch bindendſteErklärungen
der den Genfer Beſtimmungen beigetretenen
Nationen möglichſt vermieden blieben? Mit
einemſolchenErfolge wäre dem AndenkenHenri
Dunants das ſchönſteDenkmalgeſetzt!
Seinem klagendenPrüfling hat unlängſt ein
akademiſcher,demgutenWorte vitae non scholae
discimushuldigenderKommiſſariusdie Mahnung
auf den Weg gegeben,daß das Leben ein fort
geſetztesunddas ſchwerſteBerufsexamenſei. Die
beſondereÜberlegenheit,die ſein Können und die
HilfsbedürftigkeitſeinesObjektesdemArzte jedem
Patienten gegenüberverleiht, wird erhöhtdurch
die beſonderenBedingungendes Krieges. Was
jedoch in der hellen Klinik unter ſachkundiger

ie AnſchauungenüberdenWert derPrügel als
Straf- und erziehlicheMittel ſind wechſelnd.

In unſrer Zeit ſind die Prügel einigermaßen in

Mißkredit geraten,wenn e
s

auchnochVölker gibt– ſie marſchierenfreilichnicht an der Spitzeder
Ziviliſation –, bei denen noch recht tapfer von
Staats wegengeprügeltwird. Bei denChineſen
wird mit ausgeſuchteſterGrauſamkeitdasBambus
rohr geſchwungen,bei den Ruſſen herrſchtdie
keineswegslieblichereKnute, und ſelbſtdas eng
liſcheRechtſchreibtfür gewiſſeVerbrechen

ROrügel. Vom Eugen J so
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Krankenſtationauf freiem Felde

Aſſiſtenz von tüchtigen Schweſtern ſchon dem
Studenten älterer Semeſterals etwas Einfaches
und Selbſtverſtändlicheserſcheintund was e

r

mit
Sicherheit ausführt, wird ſelbſt dem erfahrenen
Arzte unter dem Druckedes kriegeriſchenErnſtes
oft genug zur ſchier unlösbaren Komplikation.
Der genialeImproviſator, der eigentlich in jedem
MedizineralsdemHelferauf LebenundTod ſtecken
müßte,verſagt,wieimmerneueFeldzugserfahrung
friſch lehrt, nur allzuoft und allzu gründlichvor
Aufgaben, die ein Feldzug vom erſtenTage an
bringt, und die ſichdauerndwiederholen.Wenn
die gewöhnlicheTaſchenklingezum Operations
meſſerund die ſchnellgereinigteBauernſtubezum
ſtaubfreienOperationsſaal herhaltenmuß, dann
kommen vor dem Feinde Theorie und Praxis
oft in die ſchwerſtenKonflikte. Die Primitivität
der Mittel und der Umgebunghat, ſo wird jeder
alte Feldſoldatmir beſtätigen,eigenartigeFolgen
auf die mehr oder weniger differenziertePſyche
des, der ſichals Militärarzt zuerſtbei der fechten
denTruppe verſucht.Eine geruhſamdie Grenzen
der bloßen RückſichtsloſigkeitüberſchreitendeEnt
ſchiedenheit iſ

t

hier allein am Platze. Nicht die
ſchönſteFeldpredigt hat auf die Truppe je ſo

tiefenEindruckgemachtals derkurzeSegensſpruch
des Kaplans im Gardekorps,der bei St. Marie
auxChênesden in denKampf tretendenBataillonen
ein„Gehethin! Eure Sündenſindeuchvergeben!“
auf denblutigenWeg gab. Der deutſcheMarine
ſtabsarztDr. Mathiolius, der, faſt in der Schützen
linie, am Tulaberge eine Laboratemie (Bauch
ſchnitt)durchführteund ſeinenPatienten rettete,
beidemfreilichſeitdemAbendvorherSchmalhans

während ihn der Präzeptor auf der rückwärtigen
Körperſeite mit der Rute bearbeitet.
FreilichhattendieRömerwohldieEmpfindung
dafür, daß Prügel etwas Beſchimpfendesſind.
Wenn auchder Knabe, ja der Jüngling bis ins
achtzehnteJahr hinein e

s

ſichgefallenlaſſenmußte,
mit der Lora, der Riemenpeitſche,oderder Virga,
der Rute, geprügelt zu werden, ja ſogar bei Ver
brechender ſehr ſchmerzlichenStrafe der Nervi,
das heißt des Ochſenziemers,ausgeſetztwar, ſo
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Küchenmeiſterund dadurchdie von der
Kugel durchbohrteDarmgegendleer ge
weſen war, iſ

t

mir als der entſchiedene
und erfolgreichePraktiker in der Er
innerung. Der kapländiſcheDoktor, der
zwei durch den Unterleib geſchoſſene
Korporale übervierundzwanzigStunden
liegen ließ, bis e

r

ſich „hygieniſcheVor
bedingungen“für die nachherdoppelt
qualvolleOperationderarmenUnteroffi
zieregeſchaffenhatte,wird mir aus jener
Zeit von vor nunmehrzehn Jahren als
derMann dergrauenTheorieebenſoun
vergeßlichbleiben. Wie in den heutigen
Manövern die Ausfälle durchdas feind
liche Blei durch Außerkampfſetzenvon
Offizieren, Mannſchaften und Pferden
markiertwerdenunddenFührer zwingen,
mit geringererKrafteinſetzungſein Ziel

zu erreichen, ſo müßtedie ganzmoderne
Heereschirurgieihre Jünger vonderBer
liner Pepinière vorAufgabenſtellen,wie

etwa, bei Nacht und ungenügenderBeleuchtung
oder bei ſtrömendemRegen und mit wenigen
primitiven Inſtrumenten a

n

Leichen die erſten
Verbände und operativen Eingriffe zu demon
ſtrieren, die der Krieg am öfteſten mit ſich
bringt. Auch unſre Armeeſchweſternſollten ge
ſchult werden, nicht nur in tadellos weißer
Haube und Schürze dem Arzt zu aſſiſtieren,
ſondern ebenſogutdie gröberen Hilfen im Ge
fecht und auf dem erſten Verbandplatzſicher

zu geben.
Fraglos geſchieht in Deutſchlandſchondurch
die Tätigkeitund die Friedensübungender Sani
tätskolonnenſehrviel in der hier angeregtenRich
tung. Gerade aberwie die Truppe im Ernſtfall
nur das ſicherausführt,was ſi

e
in der Ausbildung

gelernt hat, ſo kann das Kriegsmäßigebei allen
militäriſch-ſanitären Beſtrebungen nicht genug
betontwerden. Das Einfachſtewird in dieſerBe
ziehungimmerdas beſtebleiben. Der ſchnellab
geſeifte Küchentiſchkann zum ſehr brauchbaren
Operationstiſchwerden, und mit dem Esmarch
ſchenVerbandpäckchen,das jeder Musketier bei
ſichträgt,ſind von der rechtenHandwahrechirur
giſcheKunſtſtückeauszuführen. Laienvorſchläge
habenſicherlichimmer viel Mangelhaftes a

n

ſich.
Wenn aberdas offeneWort eines,der die Licht
und Schattenſeitendes Feldſanitätsdienſtesam
eignenLeibeerfahrenhat,auchnur einenteilweiſe

zu befolgendenFingerzeiggebenkönnte, ſo wäre
der Zweckdieſer kurzen Erinnerung voll erfüllt.

Otto von Loßberg,
vormals Hauptmann und Batteriechef
der Transpaal-Staatsartillerie,

an i

hielt e
s

dochder freie Römer unter ſeinerWürde,
ſeinen Sohn oder auch den Sklaven ſelbſt zu

züchtigen. Die vornehmenRömer hieltenſichfür
die Tätigkeit des Züchtigensnicht nur beſondere
Sklaven, ſondernauchbeſondereGemächer.
Natürlich wurde auchbei den Hebräern und
bei den alten Ägyptern und bei den Germanen
und andern Völkern der alten Zeit geprügelt.
Wohl kein Volk des Altertums gab es, das die
Prügel bei der Erziehungſowohl wie bei der Be

ſtrafung von Vergehen entbehren zuJugendlichernochPeitſchenhiebevor.
Indeſſen wurde nicht immer nur in

der Erziehung und in der Strafrechts
pflege zum Zweckeder Beſſerung und
Abſchreckunggeprügelt. So prügelten
zumBeiſpiel die Spartaner ihreKnaben,
um ſi

e gegen Körperſchmerzenabzu
härten. Am Feſte der Artemis wurden

ſi
e

öffentlichund bei nacktemLeibe mit
Ruten und Riemengepeitſcht,undmanch
tapfererjunger Spartaner ſanktot unter
ſolchenMißhandlungen am Altare der
Göttin nieder, ohne einen Laut der
Schmerzenvon ſich zu geben.Geprügelt
wurde in Athen und in Rom auchrecht
tüchtig. Geprügelt wurden die Sklaven
und die Knaben. Auf einem in Pompeji
ausgegrabenenFreskogemäldeſiehtman
einenplatt auf demBodenausgeſtreckten
Jüngling, der,völlig entkleidet,von zwei
andern, ſichtlichvon Schadenfreudeer
füllten Jünglingen feſtgehalten wird, Prügelſtrafe bei den Perſern

könnenmeinte.
Und ſehenwir uns bei den Großen

des Mittelalters um, ſi
e

haben alle in

ihrer Jugendzeit Prügel erhalten, die
bedeutendſtenHelden der Völker, die
Großen des Geiſtes, und ſi

e

habenſich
alle nichtgeniert, in ſpäterenZeitenda
von zu ſprechen. Der große Eid, der
„Kampfheldohnegleichen“, iſ

t

als Knabe
oft „übergelegt“ worden, Pippin der
Kleine ließ an ſeinem Sohne, demgro
ßen Karl, oft die körperlicheZüchtigung
vollziehen, und dieſer Carolus Magnus
ſelbſt hat nicht nur ſeine Söhne eigen
händigverprügelt,ſondernſchwangauch,
wenner, wie e

r

das oftmalstat, Schulen
beſuchte,dasBirkenreis a

n trägenBuben.
Von zahlreichenFürſten wird aus
drücklichberichtet,daß ſi

e tüchtig in ihrer
Jugendzeit geprügelt worden ſeien, ſo– um nur wenige zu nennen– wird
von Alfred dem Großen, Ludwig IX.,
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dem Heiligen, Rudolf von Habsburg berichtet.
Man hatte nämlich einen guten Grund, dieſe
Prügel in Fürſtenbiographienhervorzuheben,denn
an einzelnenFürſtenhöfen,ſo zum Beiſpiel lange
Zeit in England, exiſtiertedasſeltſameInſtitut der
Prügelknaben. Man ließ ſtets einige adlige
Knabenmit denFürſtenſöhnenzuſammenerziehen.
Waren die Prinzen dann unartig oder kamen ſi

e

nicht ihren Pflichten nach, ſo wurden ihre adligen
Erziehungskameraden a

n

ihrerStatt undvor ihren
Augen geprügelt,und wenn dieſearmen Knaben
noch ſo brav und noch ſo tüchtigwaren. Man war
dabei der Meinung, daß das Jammern und das
Klagen der unſchuldig Geprügelten einen heil
ſamenEinfluß auf die Prinzlein ausübenwürde.
Wie wenig kannteman die Pſyche der Kinder;
ſelbſtgutgearteteKinder ſind oft ſo grauſam.
Am preußiſchenKönigshofe kannteman die
Prügeljungennicht. FriedrichWilhelm I. prügelte

Ä

Söhne, beſonders den Kronprinzen, den
päteren„Alten Fritzen“, ganz tüchtigdurch,und
dieſerprügeltewiederum,als e

r König geworden,
gar weidlichdas Volk. Ja, ja, dergroßeKönig hat
mehrals einmalhöchſteigenhändigaufdenStraßen
Berlins und Potsdams Leute mit ſeinem Krück
ſtocktraktiert,die nachſeinerMeinung dieſePrügel
verdienten, faulenzendeHandwerker, untüchtige
Beamte und ſo weiter.
Damals wurde in der preußiſchenArmee in

der grauſamſtenWeiſe geprügelt. Vom oberſten
Kriegsherrn bis zum Korporal prügeltealles auf
die Soldaten los. UngelenkigeRekrutenwurden
nur durchStockprügel,Ohrfeigenund Spießruten
dreſſiert. Der Alte Deſſauer ließ die neu an
geworbenenSoldatenamTageihresDienſtantritts
ohneweiteresauf der dazubeſtimmtenBank aus
ſtreckenund vom Feldwebel mit einer tüchtigen
Tracht Prügel begrüßen. Wer darüber empfind
lich ſchien,bekamnocheinezweiteTracht. Die ſo

Begrüßten– meiſtenswurdedie Prozedur an ein
paar Dutzend Leuten vorgenommen– mußten
ſich in Reih und Glied aufſtellen,ſich „militäriſch
bedanken“,undderAlte Deſſauerſagteihnendann,
daß das nur eineProbe geweſenſei vondem,was
harre,wenn ſi

e

ſichetwaszuſchuldenkommen
ließen.
DieudonnéThiébault, jener Franzoſe,der aus
einemzwanzigjährigenAufenthalt in Berlin „per
ſönlicheErinnerungen“ an Friedrich den Großen
und ſeinenHof erſcheinenließ, erzähltvon dieſem
preußiſch-militäriſchenPrügelſyſtem,das dem ge
bildetenFranzoſen beſondersentſetzlicherſcheinen
mußte,Greuliches.
Man gehtaberfehl,wennmanannehmenwollte,
daßdergemeineMann allein unterdieſemPrügel
ſyſtem zu leidenhatte. Der Alte Deſſauerprügelte
Offiziere, ſogarKapitänevor verſammelterMann
ſchaft mit dem Rohrſtockdurch. Man
empfand e

s

offenbarnichtals Schande,
geprügelt zu werden, wenigſtensnicht,
wenn diesdurchden Vorgeſetztengeſchah.
Jeder Offizier, der von einemZiviliſten,
auch von dem höchſtgeſtellten,wörtlich
beleidigtwordenwäre, hättedas als eine
ſolcheSchmachempfunden,daß e

r

ihm
ſofort den Säbel in den Leib gerannt
hätte. Aber die Prügel des Vorgeſetzten

in GegenwartſeinerUntergebenenließ e
r

ſich gefallen.
Die unmenſchlicheStrenge brachte
viele Soldaten zur Verzweiflung; e

s

hatte ſich unter ihnen ein furchtbarer
Aberglaubeausgebreitet.Sie ſagtenſich,

e
s

wäre am beſten zu ſterben; um aber
nichtdurchdie Sünde desSelbſtmords in

die Hölle zu kommen,begingen ſi
e

ein
todeswürdiges Verbrechen, alſo einen
Mord. Da aberdererwachſeneErmordete
ohne Abſolution ſterben, alſo auchzur
Hölle fahren würde, müßtemaneinun
ſchuldigesKind ermorden, das in den
Himmel käme. Wenn man ſich dann
ſelbſtanzeigte,hättemanZeitgenug,um
Verzeihung zu beten,ehemanzumTode
geführtwürde. FriedrichderGroße ſuchte
dieſem entſetzlichenAberglauben abzu
helfen, indem e

r

den Geiſtlichenverbot,
ſolchenVerbrecherngeiſtlichenZuſpruch
zuteilwerden zu laſſen. Außerdemſuchte
man auchdem Prügeln Einhalt zu tun.
Noch zu Friedrichs Lebzeitenerließ der
Gouverneur von Berlin, General von
Möllendorf, am 10. Juni 1785 einen
Parolebefehl, aus dem der Stil des
Königs ſelbſt zu ſprechenſcheint. E
r

verweiſt darin ſeinen Offizieren „die
alte, auf unrichtigen Meinungen be

ruhende Idee, den gemeinenMann durchBar
barei,tyranniſchesPrügeln, StoßenundSchimpfen

zu ſeinerSchuldigkeitanzuhalten. Seine Majeſtät
der König halte keine Schlingel, Canailles,
Racailles, Hunde und Croopzeugim Dienſte, ſon
dern rechtſchaffeneSoldaten, welcheswir auch
ſind, nur bloß, daß uns das zufälligeGlückhöhere
Charakteregegebenhat. Denn unter den ge
meinen Soldaten ſind viele ſo gut wie wir, und
vielleichtwürden e

s

manchenochbeſſer wie wir
verſtehen“.
Daß indeſſendieſer Befehl nichts nutzte,er
ſehenwir aus den Jugenderinnerungenvon Karl
Friedrichvon Klöden,demAltmeiſterderbranden
burgiſchen Natur- und Geſchichtskunde,dem
Schöpferder erſtenGewerbeſchuleim preußiſchen
Staate.KlödenwurdeimSterbejahreFriedrichsdes
Großengeborenals Sohn einespreußiſchenUnter
offiziers; e

r

verlebte einen Teil ſeiner frühen
Jugend in Kaſernen,und e

r

erzähltGrauenerregen
des. Die Stockprügel,die Fuchtelund das Spieß
rutenlaufenauf demKaſernenhofewaren ihm ein
täglichgewohnterAnblickgeworden.
Dieſes Verhältnis dauertean, bis die Schlacht
bei Jena den Zuſammenbruchdes preußiſchen
Staates herbeiführte. In andern Heerenwurde
nochlänger geprügelt. Das war zum Beiſpiel in

Öſterreich-Ungarnder Fall, wo nochdas Revo
lutionsjahr nicht einmal die Prügelei im Heere
fortzufegenimſtandewar. Wie dort ſelbſtgebildete
Leute überdas Prügelſyſtemdachten,erſehenwir
ausden„JugenderinnerungeneinesaltenArztes“,
des berühmtenChirurgen Adolf Kußmaul. Kuß
maul befand ſich im Jahre 1850 zum Studium

in Wien; e
r

war dort Hörer beim berühmten
Hebra.
Er erzählt:
„Wir ſaßengegenzwanzig Kuriſten a

n

einer
langen Tafel, an deren oberem Ende Hebra
dozierte. Er beſprachdie Blutunterlaufungender
Haut und ihre Urſachenund handeltegeradevon
den Vibices, den blutigen Striemen infolge me
chaniſcherEinwirkungen. „Die ſchönſtenVibices,
erzählteer, könnenSie Samstags drüben in der
Alſerkaſerneſehen,wenn der Profos die Mann
ſchaften,die ſich in der Wochevergangenhaben,
überdieBank ſpanntundaushaut. Ein unwilliges
Murren ging um denTiſch, undvomunterenEnde
her, wo einige Ungarn ſaßen, rief eine zornige
Stimme: „Schandefür Öſterreich!“– „Ah was!
erwiderte Hebra mit größter Ruhe, hören S',
was die Offiziere ſagen: mit den Polakeln und
Slovakeln wird man halt mit anders fertig. –
Nocheinmal ſag' ich, hallte e

s

von unten zurück,
Schande für Öſterreich,daß e

s

ſeine Völker nur
durchdas Hinterteil erziehenwill. Allgemeiner
Beifall. Hebra ließ ſich nicht im mindeſtenaus

ſeinem Gleichmut bringen und fuhr in ſeinem
Vortrag fort.“
Erſt von Männern, die im Anfang des vorigen
Jahrhunderts die Schule beſuchten,ward das
Prügeln als Härte empfunden.Erſt um dieſeZeit
wird überbeſondersgrauſamesPrügeln vondenen,
die daruntergelitten,berichtet. So iſ

t

einer von
dieſen Ludwig Rellſtab (1799–1860), der von
wahrenMarterungender Kinder in einer damals
ſehr renommiertenBerliner Privatſchule erzählt,

e
r

im Anfange des vorigen Jahrhunderts be
uchte.
Aberbezeichnendgenug iſ

t es, daß e
r

voneinem
Lehrer, deſſen Grauſamkeiten e

r

vorführt –
unter andermberichteter, daß e

r

die „Züchtigung
eines Knaben, der etwas verſäumt hatte, einem
andern Knaben übertrug, der dann in dem
natürlichen Ubermut oder geradehin Schaden
freude möglichſtderb zuſchlug“–, ſagt: „er war
eigentlich nicht bösartig; e

r

konnte nur der
Luſt nichtwiderſtehen,ſichzuweilen und der zu
ſchauendenKlaſſe dazu ein Späßchenderart zu

machen!“
Aber nichtnur Soldaten und Schüler, ſondern
auchdas Geſinde und die Lehrlinge mußtenſich
körperlichenZüchtigungenunterwerfen. Lehr
linge ſind wohl auch heute noch vielfach dem
Prügelſyſtemihrer Lehrherrenausgeſetzt, d

a

dieſe
die väterlicheGewalt über die ja nochunmündi
gen Knaben währendder Lehrzeit vielfachüber
nehmen.
Das Züchtigungsrechtdes Dienſtherrn dem
Geſindegegenüber iſ

t

durchdasBürgerlicheGeſetz
buchaufgehobenworden. Es wurde wohl in den
letztenJahrzehntenvor Einführung dieſesBürger
lichenGeſetzbucheskaum noch irgendwo, e

s

ſe
i

denn in Ausnahmefällen, von rohen Dienſt
herrſchaftenoder ganz jungen Dienſtbotengegen
über ausgeübt.
Nun, dieheutigenAnſchauungengehenzumeiſt,
freilich keineswegsallgemein,dahin, daß Prügel
ein rohes Strafmittel ſind. Das beſondersEnt
ehrendedieſer Strafe wird wohl allgemein an
erkannt,wohl auch,daß ſi

e

verrohendauf den ein
wirkt, der ſi

e

ausführenmuß. In der Strafrechts
pflege kommt die Prügelſtrafe in Deutſchland
nur noch als Diſziplinarſtrafe, meiſt nur gegen
männlicheZuchthausgefangene,und zwar ſolche,
denen die bürgerlichen Ehrenrechteaberkannt
ſind, vor.
Freilich ward ehedemauchbei uns gar tüchtig
geprügelt. Und e

s gabnochim Jahre 1830Gegen
den, in denen e

s braven,anſtändigenHandwerks
burſchenpaſſierenkonnte,daß ſi

e

bei ganzgeringen
Vergehen,die oft nichtsweiter waren, als Nach
läſſigkeitenoderim ſchlimmſtenFalle Auflehnungen
gegendie unglaublichkleinlichenSchikanen,mit

deneneinigeOrtsgewaltigedieſearmen,
oft recht bedauernswertenWanderer
der Landſtraße unberechtigterweiſever
folgten,öffentlichenAusprügelungenaus
geſetztwaren.
Ein Handwerksburſche,der in dem
genanntenJahre eine Wanderungvom
Süden Deutſchlands nach dem Oſten
machte,erzähltganzharmlos,daß e

r

auf
ſeiner mit Unterbrechungenwährenden
dreißigtägigenWanderfahrt viermal je

fünfundzwanzigaufgezählterhaltenhabe.
Und e

r

berichtetdarüber ſo harmlosund
mitſolcherSelbſtverſtändlichkeit,daßman
annehmen muß, ſein Körper ſe

i

gegen
derleiZüchtigungenebenſounempfindlich
geweſenwie ſein Ehrgefühl.
Und das wird tatſächlichwohl immer
der Fall ſein. Die Zeitanſchauungen
regeln nichtnur die Empfindlichkeit,die
unſerEhrgefühlgegendas Prügeln hegt,
ſondernoffenbar auchunſer körperliches
Empfinden. In Zeiten und Ländern,
wo viel und grauſamgeprügeltwurde,
hatten die Menſchen,wie mehrfachdie
erwähntenBeiſpielezeigten,dieſenGrau
ſamkeitengegenübereine größere Ab
härtung a

n

den Tag gelegt. Vielleicht

iſ
t

aucheine Wechſelwirkungvorhanden:
dasgrößereSchmerzgefühlläßtdieStrafe
heuteentehrendererſcheinenals in Zeiten,
da man dagegenabgehärtetwar.
Jedenfalls ſollte man auchdas alles
bedenken,wenn e

s

ſich darum handelt,
dem Prügeln wieder in irgendwelchen
Verhältniſſen größereBedeutung zu ge
währen, wozu e

s ja a
n

mancherlei
Vorſchlägen von Zeit zu Zeit niemals
fehlt.
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Aus einer alten Stadt

Inneres des Doms von Limburg Der Dom von Limburg

immer ſieht, emporwachſendaus dem freundD mittelalterlichenKantönliweſen, deſſen
lich umgrüntenFelſen über der Stadt, der urkleine und kleinſte Organismen die zahl

loſenreichsunmittelbaren
Städte, ſelbſtherrlichen
Klöſter, Biſchofsſitzeund
die Burgen des großen
Und kleinen Rittertums
mit je ein paar dazu
zählendenhörigenDörf
lein bildeten,war Süd
und Mitteldeutſchland
beſondersgünſtig. Die
vielen kleinenFlußtäler,
das hügelige Terrain,
die größeren Gebirge,
die,ohneunüberwindlich
zu ſein, doch treffliche
Schutz- und Schlupf
winkelboten,all das hat
die NorddeutſcheEbene
nicht aufzuweiſen.
Gerade das Deutſch
land von denAlpen bis
zum Harz iſ

t

deshalb
noch heute erfüllt von
altersgrauenZeugenaus
Stein und Fels und
Menſchenkunſtwerk,die
dem zwanzigſtenJahr
hundert erzählen vom
Freibeuterlebendes
Adels, vom Fleiß der
zünftigen Städter, von
Mönchsgelehrſamkeit
und von der Kunſt der
mittelalterlichen Maler
und Handwerker.
So trägtdiealteStadt
Limburg im Lahntal
nochheutedie Vergan
genheitvieler Jahrhun
derte köſtlichzur Schau,
wie eine Matrone den
unzerſtörbarenSchmuck
ihrer Brautzeit. Noch
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Häuſer am Neumarkt. Zeichnungvon H

.

Aulmann.– Oben: Veſperbild im Diözeſanmuſeum

alteDom auf das Städt
chen herab, der Dom,
von deſſengenialemEr
bauer keine Chronik
nähere Kunde meldet:

„DesBaumeiſtersName iſ
t

ohnbekannt,
Man findetſeinesgleichenmit

in demLand . . .“
Unter den Schätzenver
gangenenSchaffens,die
im Limburger Dom er
haltenſind, befindetſich
ein Meiſterwerk mittel
alterlicher Terrakotta
kunſt, eine Gruppe, die
Kreuzigung Chriſti dar
ſtellend. Von der noch
heutefür jedenBeſchauer
lebendigen Stimmung
dieſer Gruppe ſagt Leo
Sternberg in ſeinerGeiſt
undFormderaltenStadt
mit lyriſchem, äſtheti
ſchem und hiſtoriſchem
Gefühl erſchöpfenden
Monographie „Limburg
als Kunſtſtätte“ (Mit
teilungen der Vereini
gungzur Förderungder
Künſte in Heſſen und
im Rhein-Main-Gebiet):
„Der Geiſt edlerTrauer
ſchwebtüber dem Gan
zen,dasſich in ſo wehem,
paſſivem, rhythmiſchem
Linienfluſſeaufbaut,daß
die Perſonen wie von
ungefähr in weiträumi
ger Gruppierung zu
ſammentreffen.“

K. E. K.
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Zeae- ()
Die Premieren jagenſichdieſesJahr nichtmit
der affenartigenGeſchwindigkeit,mit der ſi

e

wohl
ſonſt in dengutenWintermonatenſichnachhaſteten.
Liegt e

s

wohl daran,daßdieDirektorendergroßen
führendenBühnen in bravenNeueinſtudierungen
das gute,ſichereGeſchäftgefundenhaben? (Keine
Tantiemenfür den längerals dreißigJahre toten
Autor, keinKampf mit der Kritik um Wert oder
UnwertdesDramas.) Ich leſean Berliner Litfaß
ſäulenabwechſelnd:„Ödipus“, „Hamlet“,„Othello,
„Genoveva“ und – auch dieſe Wiederbelebung
gehörtmittelbarhierher– „Anatol“. Oder aber
habendieſonſtſicherenAutorenverſagt,ausgeruht,
ſichzurückgezogen?Eins iſ

t gewiß:die Ausleſefür
eine Revue, die nichtNamen gebenwill wie ein
Schiffskatalog,die nicht den Ehrgeiz hat, das
morgenwieder klangloszum Orkus Hinabgehende
heute gewiſſenhaftbengaliſch zu beleuchten,hat
nichtallzuviel zu notieren.
Und ſelbſtdas, was ſi

e

notierenwill und muß,
ſind ſo recht eigentlichkeine fröhlichen Siege,
keinezwingendenTaten. Man könnteganz kurz
ſein und melden:Moritz Heim an n ſchildert
aus der Tiefe eineswitzigenGemüteseinenſinn
reichenJunker im Konflikt mit der Staatsordnung
und dem eignen Herzen.
gibt nebendemTyp einesverruchten,erblichmit
Tyrannei belaſteten Rokokoknabenund einem
mit EntſetzenScherztreibendenWeibe eine Ver
ſpottungder Varietékunſtund Kabarettexiſtenzen.
Georg Hirſchfeld gräbt eine Scheintote
aus und muß ſehen,wie ſeine feinnervigeKunſt

ſi
e
in einenzweitenTod treibt (den e
r allerdings

für die Berliner Aufführung in ein verlängertes
Leben gnädig und dochnichtzum Glückder Be
ſchenktengewandelthat).
Moritz Heimann– draußen im Reich kennt
man ihn kaum. Der FiſcherſcheVerlag verdankt
ſeinemeinſeitigentwickeltenGeſchmackſehrviel–
Haltung, Stil und eine großeGeſchloſſenheitder
Autorengruppe.Denn MoritzHeimann iſ

t

ziemlich
allmächtigerLektor des Verlags, deſſenAutoren
und Freundeihn auch(darinſoll keinTadel liegen)
bei der Premiere der eignendramatiſchenArbeit
nicht im Stiche ließen. Moritz Heimannlieſt, das
bringt ſein Beruf mit ſich, ſitzendviele Bücher;
gute, ſtarke, verſtändigeBücher. Sitzend aus
Büchern, guten, ſtarken,verſtändigenBüchern,
empfängt e

r

auchſeine Lebensanſchauung,ſeine
Kunſt. Man kann ihm gern zuhören; e

r ſagt,
dichtet,denktkeineDummheiten.Aber ſeineFriſche
kommtnichtaus dem Leben; ſeineMenſchen, ſo

forſch ſi
e

ſichgeben,ſind Literatur; und jederihrer
Atemzüge,auchwenn ſi

e

ſichſchnaufenddie hohen
Stiefel mit der Reitpeitſchefegen,puſtetStudier
zimmerluft. In direkter Linie vom ſinnreichen
Junker Don Quixote ſtammt Moritz Heimanns
feudaler„Joachim von Brand“ ab. Nur hat den
Enkel des ritterlichenNarren, der im ſchwarzen
GebirgewunderlicheTaten verrichtete,die Kultur
beleckt und keine Ritterbücherhat e

r geleſen,
ſondernbloß Neuerſcheinungenaus dem Verlage
von S

.

Fiſcher. Deren erklügelteSprache e
r

denn auch redet, ſelbſt wenn e
r

rechtkeckund
ſchnoddrig,rechtpreußiſchkavalierhaftſeinmöchte.
Und das möcht' e

r.

Denn das iſ
t

der Sinn der
Komödie, daß dieſer ſelbſtherrlicheJunker einer
Welt von Krämern, Duckernund Muckerngegen
über mit wundem Herzen lachendden wilden
Mann ſpielt, oder ſagen wir den wilden von
Mann. Denn ſein Adelsſtolz, den e

r

niemals
dumm auftrumpft, verläßt ihn keinenAugenblick
den Blödigkeitenund Miſeren des Lebensgegen
über und e

s gibt im Stücknur nocheinen,der –

allerdings jeſuitiſch geölt – klüger, pointierter,
heimanniſcher iſ

t

als der Rittmeiſter, und das iſ
t

H ein rich Mann

diehübſchkonſtruierteFigur eineskühlen,höflichen,
epigrammatiſchzugeſpitztenRegierungsrats.Dieſer
Regierungsrat(er hat nur ein e Szene, die beſte
des Stückes) iſ

t möglich,abernichtnotwendigfür
das Stück; der Rittmeiſter iſ

t notwendig– denn

e
r
iſ
t

das Stückſelbſt– abernichtmöglich. Vor
lauter Kompliziertheitwird e

r

unwahr. Ein Ritt
meiſter, der, närriſchwie e

r

ſich hat, friedlichen
Bürgern in die Fenſter ſchießt,Marktweiberndie
Buden abdecktund ähnlicheritterlicheGeiſtreichig
keitenverübt,magirgendwo in der Langweiledes
flachen Landes vorkommen. Aber daß derſelbe
Rittmeiſter ſich von einem grobknochigenBau
meiſter,der den Spaß krummnimmt, die Treppe
hinunterwerfenläßtunddann,gewiſſermaßendem
forſchenMannesmut desWiderſachershuldigend,
ſich zu dieſempokulierendaufs Sofa ſetzt– nein,
das hat ſichMoritz Heimann, allen Kaſinos und
RittergüternPreußens ferne, ſo ausgedachtunter
furchtbar komplizierten gelben Büchern, nicht
unter atmenden,lebendenMenſchen,denendas
Blut in die Wangen fliegt. Und auchdie heimlich
ſentimentaleHerzensgeſchichtedesſinnreichenJun
kers– er hat von zwei Schweſterndie verkehrte
geheiratet– und der angeklebteSchluß– er

will ſichjuſt der xmal verhöhntenStaatsordnung
unterwerfen, als ihre Diener den behutſamen
Kompromiß gefunden haben– ſtimmen nicht
zumBilde, dasder talentierte,ſpindeldürreKainz

ſchüler Abel vom

erſter(demtrotzdes
freundlichen Erfol
gesnicht zu viele in

der Rolle folgen
werden)gemalthat.
Aber man ſieht's
nichtohneIntereſſe.
Man ſpürt den klu
gen Kopf, den Be
leſenen, den Nach
denklichen,der aus
der Welt, die e

r

kennt,ſicheineandre
erſchreibenwill, die– gleichviel, ob beſ
ſer oder ſchlechter,
amüſanteroderöder

HeinrichMann

– hundert Meilen von ihm und den Seinen,
von ſeinemUmgangund ſeinenBüchern getrennt
lebt, grollt, liebt, ſtrebt und ſich entrüſtet.
Bewußt vom Tage, von ſeiner Welt löſt
ſich Georg Hirſchfeld los in ſeinem (in
Brahms Leſſingtheater beſtrittenen) Schauſpiel
„Das zweite Leben“. Als Hirſchfeld, kaum
zwanzig Jahre alt, aus ſeinem Milieu jüdiſcher
Bourgeoiſie geſchauteStücke ſchrieb– von
den „Müttern“ bis zum „Jungen Goldner“–,
galt e

r

als eineſtarkeHoffnungder Bühne. Daß

e
r

ſeit einiger Zeit zur Romantik, jetztgar zum
Tranſzendentalenhinneigt,wollenihmdieeinſtigen
Bewunderer,die immer wieder realiſtiſcheOffen
barungen aus dem jüdiſchenMilieu erwarteten,
nichtverzeihen. So wurde auch,ſcheintmir, ſein
„Z weit es Leben“ von Enttäuſchtenüber
Gebühr hart behandelt. Der Dichter hat (aus
früheren Erzählungen ſeiner Mutter, die aus
einemaltenFamilienblattgeſchöpfthabenmochte)
einen ſtillen, ſchönen,ganz leiſe die jenſeitigen
Dinge ſtreifenden Stoff gefunden: Vor zwei
hundertJahren forſchtein engliſcherAnatom nach
den Bedingungen und Funktionen des Lebens.
Das Geſetzverbietetihm, Leichen zu zerſchneiden.
Heimlichtragen ihm die „Auferſtehungsmänner“
zur Nachtzeitdas ſelteneMaterial zu. So kommt
die bildſchöneAnna Gray, die Braut einesLords,

in ſein verſchwiegenesHaus, auf ſeinen Sezier
tiſch. E

r erkennt,daß die blaſſe „Tote“ nur von
einem Starrkrampf niedergeworfeniſt; e

r

weckt
und heilt ſie, und, in glühenderLiebe entbrannt,

Kleinen Theater als

tilgt e
r

durch Suggeſtion aus ihrem Gedächtnis
alle Spuren ihres erſtenLebens. Im Haus eines
Kollegen zu Florenz birgt e

r

ſein Glück,ſeinWeib,
ſein Kind. Aber die dämmerndenAhnungen,die
das Herz der jungen Frau oft beſchweren,ver
dichtenſich zu furchtbarenGewißheiten,als auf
der Spur der Flüchtlingeder einſtigeBräutigam
Annas unddieSchweſterdie langGeſuchtefinden.
In einer erſtenFaſſung, die in Wien die Burg
ſpielte, ging nun die zum alten Leben Erweckte
ins Kloſter, der reuigeGatte töteteſich. In der
Berliner Faſſung hat der edelmütigeLord den
Verzichtgelernt;unddie Heldintritt nun frei und
glücklichausdendüſterenSchleiernderGeheimniſſe

in die helle Sonne eineswahrhaft neuenLebens.
Das Drama hat– nebenmerkwürdigenTriviali
täten, die ſchonder Stil und Stoff verhindern
ſollte – ſtarke Schönheiten. Allerdings fehlt,
wie immer bei dem weichen, träumeriſchen
Hirſchfeld,der Griff der ſtarkenHand, die mit
und emporreißt. Es bleibtalles im intereſſanten,
Reſpekt heiſchendenExperiment ſtecken. Und
das gewaltige Drama der Liebe, die Gräber
ſprengt, bleibt trotz des glückhaftenSchluſſes
zuletztaus; jenes Drama, das ſein Motto aus
Freiligrath nähme: „ . . . den Tod überholt die
Liebe– Lieb' iſt Unſterblichkeit!“
Experimenteeines klugenMannes ſind auch
die drei Einakter Heinrich Manns – Ge
ſamttitel: „Die Böſen“ – die eine eigensfür
Neuentdeckungenauf literariſchem Gebiet ge
gründete, aber wohl ſtark von dem Verleger
Caſſirer und ſeinerGattin, der ebenſotalentvollen
wie ehrgeizigenSchauſpielerin Tilla Durieux,
abhängigeGeſellſchaft„Pan“ im Kleinen Theater
den Berlinern vorführte. Das Erſonnene, Er
klügelteüberwiegtdasErſchaute,Erlebte. Geſchickt
gebaute,geiſtreichverbrämteExempelfür ſeltſame
Nuancen menſchlicherSchlechtigkeit. Denn das
Dichten und Trachten des menſchlichenHerzens

iſ
t

böſe von Jugend auf . . . Ein „Tyrann“ des
Rokoko,kaumdem Knabenalterentwachſen,kalt
herzig, argwöhniſch,grauſam, ſpielt das perfide
Spiel ſadiſtiſcherLiſt mit einerſchönenPatrizierin.

E
r weiß,daß e
r
ſi
e

tötenwird, ſchon d
a

ſie kommt.
Aber e

r

entlocktihr erſt nochdas Geheimnisge
planterRachefür dengemeucheltenBruder, ſpielt
mit ihremſeinerJugend ſicherbarmendenHerzen
und liefert ſi

e

endlichkalt lächelnddemharrenden
Henker aus . . . Im zweiten Stückchen: „Die
Unſchuldige“,diemit ihremErretter,demAnwalt,
ſpielt,deſſenMühe undBeredſamkeitihr denHals
gerettethat. UnterderAnklage,denerſtenGatten
getötet zu haben,lernte ſi

e

denjungenVerteidiger
kennen; e

r

tritt vor ihre Unſchuld,liebt ihr Mar
tyrium, nimmtdie Gerettetezur Gattin. Und am
Abend der Hochzeitquält ihn die Böſe oder das
Böſe in ihr mit tauſend Ungewißheiten: klebt
doch Blut an ihrenHänden? . . . Aus demdritten
aberfletſchtder bockfüßigeSatyr die Zähne. Lacht
keck,reſpektlos,ein bißchenwedekindiſchüber das
„Varieté“ und ſeinen Verbrauch a

n

übeln Exi
tenzen,geſcheitertenCharakteren,verlogenenStars.
Ein Spaß und eineRolle. Der Spaß vielleicht zu

lang, die Rolle– eineerfüllte Sehnſuchtfür jede
ehrgeizigeSchauſpielerin,die in einemſchillernden,
prickelndenAkt von einer halben Stunde ſpielen,
lachen,weinen, trotzen,ſchäkern,flirten, fluchen,
ſingen und tanzenwill . . . Man wird auchden
Dr am a t i k e r Heinrich Mann im Auge be
haltenmüſſennachdieſen Proben. Nochgrübelt

e
r
zu viel, nochexperimentierter, nochfindetſeine

Fabulierkunſt zu vieleWendungenund ſeinDialog
kein Ende. Aber e

r

ſieht Probleme, e
r

ſchafft
Situationen, e

r

ſchreibt ein Röllchen, das alle
Puppen tanzen läßt. Solchem Könner gehört,
wenn e

r

die rechtenAufgaben findet und ſeine
Kraft nicht an Spieleriſchemvergeudet(wozu e

r

Neigung hat) die Zukunft.
Rudolf P r es b er

G
. PA(NE

Blankenhorn & G
,
S Ludwig

RUB
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Silbenrätsel
Am Toredort,im letztenkleinenHaus,
Wo die2–1–4 vordemFenſterblüht,
Und in dielindeSommernachthinaus
Die WogeihrerſüßenDüftezieht,
Da wohnt1–2–3, meineHerzensdame.
Undwie ſi

e iſ
t,
ſo heiter,reinundmild,

So zeichnet ſi
e getreuderholdeName.

O könnt ic
h

ihr in 2–4 unverhüllt,
Wie ſi

e

meinHerzverehrtundliebt,geſtehn!
Dochwag'ich'snicht,laßmeineLauteflehn
Für mich. Ob ſi

e
ſichwohlamFenſterzeigt?

Mit ſüßemLächeln zu mir niederneigt?
Da regtſichetwas. Doch ſi

e
iſ
t
e
s

nicht.
Die 3–1, die ic

h

ſah im Mondenlicht,
GehörtderſtrengenMuhme,und ſi

e

brummt:
„3, 3

,

diesFiedeln! 's iſ
t

halt Schlafenszeit!“
Undmeine1–2–3–4 raſchverſtummt,
NachHauſeeil'betrübt ic

h

undvollLeid. A
.
R
.

Log0griph
Vor unſrerHaustürboteinMann
Mit „f“ hineinjüngſtfriſchean.

Kapselrätsel
Ob einenützlicheFruchtihr wißt,
In derenNamenenthalteniſt:
Ein Wort, für SchützenundTurnervonWert,
Eine Frucht,dievieleMenſchenernährt,
Ein Ding,oft in derKücheverwandt,
Ein Stoff, ſonſtnur im Winterbekannt,
Ein Berg im ſchönenTirolerland,
Ein deutſcherStrommit fruchtbaremStrand,
Eine Frucht,meiſtrundlichvonNatur,
Ein Fürwortmit zweiZeichennur. F. M.-S.
HuflösungenderRätselaufgabenSeite355:
Des Silbenrätſels: Klagenfurt.
Des Rätſels: Radies– Paradies.
Des Männer rätſels: Samuel,Thomas,
Rudolf, Oswald,Hubert,Walter,Iſidor, Tobias,
Werner,Eduard,Robert.– „Strohwitwer“.
Des Buchſtabenrätſels: Kuba, Baku,
Kaub,Kabul. -

RichtigeLöſungen ſandtenein:Eliſe Riebow,geb.Kruſe,Hamburg(2);Joh. P
. Stoppel,Hamburg(2);

Warasdin,Wien(1);Jul. Czvetkovits,Budapeſt(2).H
.

M. AusdemWaſſeraufgetauchteneueInſel im OegelſeebeiBeeskowin Brandenburg

EugenGärtner,StuttgartW.Kgl.Hol-eigenhauer.Fürstl,Hohen.Holl.- HandlungalterStreichinstrumente.
Anerkannt ##grösstes
Lagerin -

ausgesucht-

L.

- º

schönen,SS- W0/?guterhaltenenderhervorragendstenitalien.,französ.u
.

deutsch.Meister.WeitgehendeGarantie.– Fürabsol.
Reellitätbürg.feinsteRefer.Spezialität:Geigenbau.SelbstgefertigteMeister
instrumente.BerühmtesReparatur
Atelier.GlänzendeAnerkennungen.

niEU-jº - -ÄF Keine Macht hält den
CD

Maschinenbau.Elektrotechnik.Bau- º

-

ingenieurwesen.Architektur.
ModernsteingerichtetesInstitut S– unser Fabrikate auf

Lsenſsºn
Hygienische

- Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m
.

Empfehlviel.Aerzteu
.

Prof.gratisu
.

frk0H.Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

ſº) - - -- - >3
8
-

333 232Fax:2-SDRS-GESSAG,Z L - -SºASº

Man achte
auf die
Buchstaben

Thüringisches

TechnikUm JIm2nU
Maschinenb.u

.

Elektrotechnik.Abt.fürIngenieure,Technikeru
.

Werkmeister.

wWie ich-- rr ü ss er
unserenillustr.KatalogF mitärztlicherBesprechungdersanitärenArtikelgrat.verl.
Sanitätshaus„Immunitas“,Berlin S

.

14.

GVe Reeſ
WennJeacÄuojºagen
&emahnenu

.

JAne.

Briefmarken Preislistegratisu
.

franko,
Joh.Fellerer,Wien 1

.,

Wipplingerstr.11.

Sehr geehrterHerr !

mei. Korpulenz verlor.
Nachdem Medikamente aller Art, Arzneien, Hungerkuren, ermüdende
Körperliche Uebungen und Schwitzkuren alle fehlgeschlagen hatten.

Ein Arzt erzählt, wie er sein Gewicht um 100 Pfund verminderte
mittelst einer einfachen und harmlosen Behandlungsmethode,
die jedermann mit Leichtigkeit zu Hause anwenden kann -

Paris, den 9
. September1910.

„Fettmachtnichtfett“, so sagtDr. F. M.Turner. E
r

undgingsogar so weit,daßich in Zeitungenannoncierte
ißtButter,fettesFleisch,trinktMilch undvermindert| Entfettungsmittelversuchte,aberauchdiesebliebentrotzdemseinGeWichtum
100Pfund,nachdemArz
neien,Medikamente,Hun
gerkuren u

. anstrengende
körperlicheUebungenbei
ihmfehlgeschlagenhatten.

In einemInterviewmit
demSchreiberdiesessagt
Dr. Turner:„Ichglaube,
daßich a

n überflüssigem

ohneErfolg. In meiner
Verzweiflungversuchte
ich endlichverschiedene
Dinge,derenHeilkraftich

in meinerPraxisnachund
nachkennenlernte, in der
Hoffnung,einenWeg zu

finden,umwenigstensder
Anhäufungvonnochmehr
FettEinhaltzutun. End
lichnachvielenVersuchen
warich so glücklich,eine

ſ

„Die Frau
dasBuchv

.

FrauA
. Hein,fr.Ober

hebammean d
. geburtshilfl.KlinikderKgl.CharitéBerlin.3
0

Pf.AlleBedarfs
artikelf. Frauenambest.u

. billigst.
FrauAnnaHein,
Berlin288,Oranienstr.6

5
.

Kataloggratis.

AllesZerbrocheneleimtfestwieGranit
derbestensbewährte

PKK-KUfer

IchhabevonIhrerRino - Salbe

3 Doſenà Mt.1.15mitgutemErfolgverbraucht.Für meinkrankes
Beinhabeichſchon ſo verſchiedene
Mittelangewandt,aberalleshatmir
nicht ſo gutgefallen,als IhrevorzüglicheSalbe. Hochachtungsvoll

E“.So mmer.
Berlin , d

.

11./1.06.

DieſeRino-SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtund iſ

t
in Doſen

ä Mk.1.15undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß-grün-rotundFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.

ſollärm
Artikelg

ſc

Medikamente,

Fleisch in seinerschlimm
StenFormlitt. Eineder
maßgebendstenLebens
versicherungsgesellschaf
tenverweigertemeineAuf
nahme in die Versiche
rung. Mein allgemeiner
Gesundheitszustandwar
SehrSchlecht.IchWarim
merschwachundmüde
undWarSchrecklichanzu
sehen.Ichbeschloß,mein
Gewichtzu vermindern,
unddaichArztwar,ver
Suchteich natürlichVer
SchiedeneArzneienund

aber Sie
schlugenallefehl.Danach
versuchteich Hunger
kuren,aberichbegann so

schwachzu werden,daß

Methodezu finden,wel
che mein GeWichtum
100Pfund Verminderte.
IchgewannmeineEnergie
undmeinefrüherenKräfte
wiederunderfreuemich
heuteeinerausgezeich
neten Gesundheit.Ich
erhalte.So viele An
fragenbetr.derMethode,
die ich angewandthabe,
daßicheineBroschüredar
überhabedruckenlassen,
welcheichgernjedermann
zusende,der a

n Korpulenz
oder übermäßigemFett
leidet u

.

derseineAdresse
mitFreimarkefürdieRück

verhältnismäßigeinfache
GläserundTuben15,30, 5

0 Pfg.

In Drogerien,Papier-u
. Glaswarenhandlg.

überhygien.BedarfsartikelverlangenSieillustr.Liste„M“ d
.

VersandhausWittelsbach,MünchenSchillerstr.48.

erinnen-Seminar.
Mittel

Mädchenschule.
Lyzeum.
schullehrer,

cooºº
arWEIZEl&Cº.
Dresden-A.16.

ich glaube,daßich aus antworteinsendetan:

reinerErschöpfunggestorbenwäre,wennichdieKuren| DocteurTurner e
t

Cie.(division48), 7 rueAuber,Paris.fortgesetzthätte.Ichwarnunganzundgarbeunruhigt (Briefemit 2
0 Pfg. frankieren.) B0nness& Hachfeld,Potsdam-N.12.
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Schach (BearbeitetvonE. Scha11SPP)
Partie Nr.6

(AusunſermKorreſpondenzturnier)
GeſpieltvonAnfangJuni 1908bisAnfangMärz1910UnregelmässigeEröffnung
Weiß:Landgerichtsrata.D.W.Schwan,LinzamRhein.
Schwarz:LandesbeamterWalterFlir, Innsbruck.
Weiß Schwarz 17.Dd2><f2 Sg4><f2*)
1.f2–f4 e7–e5 18.Tht– hö g7–g6
2.d2–d3 e5><f4 19.Th5–d5 f7–f5
3.Lc1><f4) d7–d5 20.Sb1–c3 C7–C6
4.Sgl–f3 Lf8–d6 21.Td5–d4 Lg3–e5
5.Dd1––d2 Lc8–g4 22.Td4–C4 0–0–0
6.Sf3–e5 Sg8–f6 23.b2–b4*) Td8–d4
7.Se5><g4 Sf6><g4 24.Tc4><d4 Le5><d4%)
8.h2–h3? Dd8–f6!!?) 25.Kc1–b2 g6–g5
9.h3><g4 Ld6><f4 26.Kb2–b3 H17–hl5
10.Dd2–b4 Lf4–g3+ 27.Tal–el Ld4><C3
11.Ke1–d1 Sb8–C6! 28.Kb3><C3 f5–f4
12.Db4–a3 Df6–f2 29.g2–g3) 15–14
13.Da3–C3 d5–d4 30.g3><f4 g5><f4
14.DC3–d2 Sc6–e58) 31.Lfl–g2 14– 13
15.e2–e3 Se5><g4 32.Lg2–h1 13–12
16.Dd1–c1 d4><e3 WeißgibtdiePartieauf.
DieAnmerkungenſindvomFührerderſchwarzenSteine.
) EineLieblingseröffnungdesbekanntenHauptturnierſpielers.Hier
ſeienvergleichsweiſedeſſenPartienmitW.CohnundO.Niemzowitſchim
MeiſterturnierB desBarmerSchachkongreſſes1905erwähnt(Kongreß
buchSeite419und469).
*)DieſerZugin VerbindungmitdemvorangehendenFehlzugedes
AnziehendendecktdieNachteilederEröffnunginſchlagenderWeiſeauf.Von
daab iſ

t

Weiß zu lauterZwangzügenverurteilt.DerKönigsläuferbleibt
fortwährendeingeſperrt.– VorläufigerfolgtderVerluſtderRochade.

5
)

AuchdiesrettetdiePoſitionnichtmehr; e
r

kommtausdemRegen

in dieTraufe!

*) SchwarzkannvermögederFeſſelungdesSpringersc
3 nachBelieben

mitſeinenKönigsbauernvorſtürmen.

7
)

Ein letzterVerſuch,dieBauernkettez
u ſprengen;aberderſchwarze

h-Bauerſchreitetunaufhaltſamvorwärts.

ZU ). Wilhelm Meyers Ahlehen
iner,derſichſelberBahngebrochenhatzumErfolgausärmlichen
Verhältniſſen,insbeſondereaus geiſtigerVerkümmerungin der
Jugend, iſ

t

ausdemLebengeſchieden,z
u frühfür dieNaturwiſſen

ſchaft,die e
r

alsgleichſamgeborenerFeuilletoniſtweitenKreiſen in

anregendſterFormzugänglichz
u machenverſtandwie nur wenige

andre.DerjungeGlaſersſohnausBraunſchweig,derals neunzehn
jährigerBuchhändlerinfolgeſeineraſtronomiſchenKenntniſſeund
ForſchungendenWegzurUniverſitätGöttingennehmendurfte,ohne

ic
h

die bekannte„Reife“, ja ſogarohnedas„Einjährige“auf der
Schulbankerſeſſen z

u haben,wardeinunendlichfruchtbarerSchrift
ſtelleraufdemvonmanchem„Zünftigen“freilichgeſcholtenenGebiete
derPopulariſierungderNaturerkenntnis.NebeneinerganzenReihe
vonBüchern,darunterdembeliebten„VomHimmelundvonder
Erde“,dasbeiderDeutſchenVerlags-Anſtalterſchieneniſt,hatMeyer
über700FeuilletonskosmiſchenInhaltsgeſchrieben,dieſtetseinbe
geiſtertesPublikumfandenundreicheAusſaat a

n

Wiſſenbewirkten.
Manhatdem„Urania-Meyer“,der j

a niemalseindeutſchesExamen
gemachthatte,vorwerfenwollen, e

r

verbreiteundſchaffeHalbwiſſen.
UeberdieſenVorwurf,derihnnichttrifft, ſpricht e

r

ſichausführlich
aus in ſeinemtrefflichenWerke„MußeſtundeneinesNaturfreundes“,
um zu demSchluſſe z

u gelangen:„Ich habenur hierund d
a

Sä
mannſeinwollenundbin mir wohlbewußt,daß die geſtrengen

*) Bauernverluſterſcheintunabwendbar.

*) Es ſetztnuneineamüſanteTreibjagdaufdenweißenKönigsturmein
undzwarunterfortwährenderVerſtärkungderPoſitiondesNachziehenden.-

Zeces
CZÖdº-Vºrfä/

/ %/&cHo/r. %%uzen
-

"s Zar/Sraße -

GärtnerkommenundmanchenKeimausjätenwerden.Hatmandies
vonvornhereinvorAugen, ſo darfmanſchonſäen.Vielleichtbleibt

Pfennings

Rudi Druckknopf

DiemeistenDruckknöpfehabendenUebelstand,dasssie
leichtoffenspringen.

„KUCK1“mit Ringfederschliesstsich beimAnspannendes
Kleidesnurnochfester,istalsobeiseitlichemZugeunlöslich.

AllebisherigenDruckknöpfeliegendickauf.
„KUCK“ istwegenseinerneuenFormdenkbardünnundflach.

Patentiert in allenStaaten.

„KUCKI“ hat -* - - - Alleiniger
vollkommenen IF-S / Ersatz für Haken
SchlUSS. -Ä * und Augen.
Zu haben in allen Ählägigen Geschäften.

ProfeſſorM. WilhelmMeyer dochdieſesoderjenesbeſtehen.“– Er wirdRechtbehalten!

E
in Qugs N2720

Beachtung! 3
2.50M

Allen mit Neujahr neu hinzu- º Zeezuei
getretenenAbonnentenwirdauf Zºua auſ Zovie
Verlangendas erſte Viertel- - - - -

jahr (Nr. 1–13) des laufenden

- Jé gäeezu äävole
53. Jahrgangs von „Uber Land S.
undMeer“,dermitdem 1

.

Oktober
1910ſeinenAnfang nahm,zum
Abonnementspreiſevon M 4.–
(beiderPoſt M 4.25)auf dem - - DG)

ſelben Wege nachgeliefert,auf
dem ſi

e jetztdasJournal erhalten.
...SSollte derNachbezugauf U - - Veran usführlicheBroschüreA

,

diegratisu.frankoversandtwirddurch
welcheSchwierigkeitenſtoßen,

- - -Änd % Flhr rhUr Juffé, BCRII 0.10.
lunggernbereit,dieſeserſteQuar- Ä Strasse 22

tal gegenFranko-Einſendungvon
M 4.– direkt zu übermitteln.
Auch von der „Deutſchen
Rom anbibliothek“ kanndas
erſte Quartal für M 2.– noch
nachbezogenwerden,entwedervon
derſelbenBezugsquelle,von der

3 222az/ºz/ezzz Z
. zºº „az/

daszweite Quartalgeliefertwird, ähnl.wieCocain,aherunlift Patent,weil e
s

andereMittelübertrifft.Von
oder auch direktgegenFranko-

Morphinetc.etc., l l! überrasch.WirkungaufdieGefühlsnerven.

G Zahlreicheärztl.Begutachtungen.– GebräuchlichsteVerwendungsformen:
Einſendungvon M 2.–. PRO PAES N- - beiErkältungenoderSchmerzenin

Pastillen,gegenHusten,Heiserkeit,ÄÄ
Deutſche Verlags-Anſtalt Ä schmerzendenWunden,ÄÄÄÄpromptu

.

sich.wirkendbei
- - -- - d

Stuttgart Ä Schnupfen,ÄÄ freieNasenatmung.Ä
Neckarſtraße121/23. ÄÄÄ§ SchachtelZuhab. in Apotheken,

rhoidal-Zäpfchengegen 19.Mark3.–. Oderwennnichtdurch

Sinosol-Fabriº Franz
Fritzsche & Co., Hamburg*,

„Natürliches“ Mittel zurRegelungdes Stuhlgangs
DeutschesReichs-PatentNr.169864undWortmarkeNr.86674.

F --FE
ohlschmeckend!=EReizlos!

In allenApothekenzuhaben.

In Schuppen(50g)M.1.30

In Tabl.(20Tabl.)M.0,60
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Hote Bewe ere
Vollständigrenoviert.120Betten.
Gr.Park.Sommer:KurhausWesterland.

ESS
"Modernster
KOmf.Zimmer,Wohn.mitBadU.
Wasser-Kl.

Einz.ruhg.,
zentr.LageamRÖmer
Bl.VONgr.

GENUAW"

NichthöherePreisealsindenanderenHotelsI. Kl. inGenua.

HausallererstenRangesmitmod.Komfort.

N ON Phys.-diätetischeKuranstalt.–Staubfreie
3Min.Vom

W01
HausallererstenRanges.

RIVI ERA Bes.G.Schirrer.

VornehmesFamilienhaus.– Mod.

FamilienhotelI.Ranges.

5MinutenvomCasinoMonteCarloent

Herbst-,Winter-undFrühjahrs-Station

Hotel Condamine

FranzBruckner

ZimmerinderVor-undNachsaisonvonFrs.10.–an

PromenadedesAnglais F- Hummel

Parkumgb.

das großartigste Hotel in Genua--
ta- - Ital.Riviera).S“: Margherita )

Auto-Garage.Lawn-Tennis.MäßigePreise.

Lage,Zentralheizung.Prospektedurchdie

10Min. RD
ſº Mºllº01.116
PrachtvolleAussicht.

Comfort.GroßerGarten,Park.

HaltestelleallerSchnell

fernt.– BevorzugterAufenthaltder

Hôtel Beau-Sejour Hôtel Bristol

Hôte Orient
H.Tairraz

BestgelegeneHäusermitmodernemKomfort.Zentral

- DR.ORTENAU*S
Familien-Pension Hygiea

WohnungenmitBadezimmer.Zentralheizungin allenZimmern.

– Palace-Hote –
DeutschesHaus.ModernerKomfort.Zentral

Eden-Palast- und Park-Ho

Lage,AussichtundganzeEinrichtungeinzig

HerrlicherWinteraufenthalt.
STRAND - HOTEL.

Inf0rUm dg (0rhI0_ -
Mentoine

Car StaubfreieLage.310

AleXandra-HOte

MENTON CH0telrent u
n
d

Ingleterre

CONDFAMIN zügeundLuxuszüge,

deutschenGesellschaft.– FAngenehmste

GebrüderGruffat Giacone& Davico

Hôtel des Etrangers

heizung,Lift,elektr.Licht,Bäderusw Pensionmit

für Lungenkranke

NIZZA GroßerGarten. Staubfreie,ruhigeLage.

heizung.– MäßigePreise.W. Meyer.z"- - 0 GTOs - - - - - G ® - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ****- Z -VonDeutschen HoteÄgÄt - =- - - wiebesucht amMeergelegen.- - -- - Bescheidene Schweizerische- - -- - - Pensionspr - DirektiOn.- =

- - - - - - =

„. . hce WeShrin Sher. „

- -

FRAFP s2 R wie ºaVö°L L (bei Genua)
Winter-Temperaturmin. + 89. – Mittelpunktherrl.Ausflüge.

Gd Höte Roya-Beau-Rivage, Bes.:Gebr.Felugo& Rivara.
Grand Höte Sawoya, Direktor:A. Bottinelli.

Restaurant.
Grand Höte Werdi, Besitzer:Gebr.Sampietro.
HäuserI. Ranges,in prächtigerLage.ModernsterKomfort.Pension.Auto-Garages.– DasganzeJahrgeöffnet.

N P LL

02 2
$ Erngers – 0tel Elen Germlln

Familienhäuserin besterLage.

" Mod.Komfort.PensionvonFrs.7.– an.

RA PALL. 0 Ä Park-Hotel EenÄn
Kurhaus Tannenboden, Flums, st

.

galler oberan
DenFreundendesWintersportesempfehlemeinguteingerich

Wintersp0rf. tetesKurhaus.HeizbareZimmer,geöffnetbisMitteFebr.Prosp.-Ä gratis. Es empfiehltsich Paul Kurath,Tannenboden

WELWA

AdministrationGorbiob.Menton

Ein Wintertag in der Alb
(Jeº ſ

ie imSchmuckihrerBuchen
wälderlockt,dannſtrömenHun

Alb; ſchonweniger,wennihreWälder
roſtbraunabſtechengegendenewig
blauenHimmelunſrerHerbſttage.Im
Winteraber,wenn'sdortdrobenein
malgeſchneithat,dannwird'seinſam;
nicht ſo wie a

n Sommermittagen,da
überdengelbenErntefelderndieHitze
brät undauf derweißenKalkebene
allesſchlaffwerdenläßt,ſondernein
ſam in dergrandioſenStilleeinerun
abſehbarenSchneetafel,ausderſchwarzeWälder,beſcheideneKirchtürmleinund
derRauchderEinzelhöfeals einzige
Abwechſlungemportauchen.– So iſt's
im WintervonBerg zu Berg,von
Tal zu Tal; jedeRuine in neuembe
zauberndemSchmuck.Von derTeck,
der kühn vordringendenBergnaſe,
ſchweiftderBlickins ſonnigeHügel
land,dannhinüberdemNeuffen,der
Achalm zu überSchneefelder,die in der
Sonneglitzern,genOſten zu den
Kaiſerbergen,demlangenLauf der
Albkettenach,bis ſichdieſchneeigen
Berge,dieblauſchwarzenWälder in

fernenDunſt auflöſen.Von dieſemmächtigenRundblickziehtdereinſame
WandererdurchdenkirchenſtillenWaldweiter,bis e

r

aufeinmaldenGelben
Felſenbetritt,eineRieſenkanzelmit
einemweitenBlick in dieSchnee-Ein
ſamkeitderAlbflächeund in dasLenningerTal, deſſenFrühlingsblüten
prachtjetztabgelöſtiſ

t

vondemwinter
lichenWeiß,vondemblendendſchönen
ZauberdesRauhreifs in Waldund
Feld.Ganzgefangennimmteinenjedenaber,der in dieſeWinterſtillederAlb
bergeſteigt,erſtdieWanderungüber
denGrat, derdenGelbenFelſenund
Sattelbogenverbindetund ſo zum
RauberundzurDiepoldsburghinüber
führt. Ein ſchmalerFelſenpfadver
ſchneitundvereiſt, zu beidenSeiten,
wo e

s jähhinabgehtinsBiſſingerund
insBruckenerTal,vonrauhreifbedeckten
BäumenundSträuchernflankiert,einWeglein, ſo traut in ſeinerwinter
lichenVerlaſſenheit,daß man am
liebſtenbleibenmöchte,denBlickbaldrechts,baldlinks in die beſchneiten
Tälergerichtet,aufdiemaſſigenFelſen
desBreitenſteinundauf denfernen
Konradfelſen,die alle ſo eigenartig
weißgrauausdieſerSchneeweltzum
Himmelſteigen.Der Reizder Ro
mantikundderEinſamkeit,derſchon

in heißenAuguſtſtundenauf dem
Rauberruht,wirdvonihm in dieſem
Winterkleidzwar in andrerGeſtalt,
abernurmächtigeranfdenWanderereindringen,wennderhinaufgeſtiegen
kommt zu deraltenDoppelburg,dem
RaubneſtGrchangerszu Beginndes
zehntenJahrhunderts,da manmißliebigeBiſchöfeeinfachunterwegsauf
hobund hier in dieſemweltfernen
Winkel„ſtill legte“.Hat ſich d

a

ein
Ekkehard-Romanabgeſpielt?StattHadwig ſoll e

s

eineBerchtageweſenſein,
nachderjetztnochim Abenddämmer
heißerSommertageeineStimmeflü
ſterndfragenſoll. Und in derSchnee
Einſamkeit?WardasRaubneſtnicht
ein zu LiebeshändelngeſchaffenesIdyll
auchimWinter?Ein Idyll iſ

t

dieſeganzeEckeüberhaupt.Derverſchneite
kleine Kirchhofzwiſchender altenDoppelburgundderheutigenDiepolds
burg,demhochgelegenenHof, der in

SchneeundRauhreif ſo entzückenddaliegt.Wiewenn d
a

allesſchliefe,dem
Lenzentgegen,demſie vor vielen,
vielenJahrhundertenhierobenſchonOpferfeuerbrannten.Selbſtproſaiſche
Gemüter,die denSegender guten
Engelhofwirtſchaftzu ſchätzenwiſſen,
überdiedannderWegzumWieland
ſteinführt,könnendenBergzaubernichtloswerden,der ſi

e

hierbeidenragen
denFelſendieſerdreiBergenochein
mal mächtigfaßt. Schnee,bereifteBäume,bizarreFelſenundderletzte
Blick ins LenningerTal, in dem
SchattenundDunſt das Tageslicht
verdrängen– dasallesgibteinBild
von ſo ſtarkemReiz,daßkeiner e

s

vergeſſenmag,derhierimWinterein
ſameStundengewandertiſt. Er ging
durcheinMärchenreich,einZauberland
der Albberge,deſſenSchönheitihn
nochlangedurchdieſtimmungsarmen
Alltagebegleitenmag. H.G. B

.

BELIEBTE

derteundTauſendein dieSchwäbiſche

- - - -

Neustadt
langeRodelbahn.

830m. HerrlicheGebirgslage.geschützt.Wintersport.
feie Abfahrtenfür Skilauf.

GuteUnterkunftsverhältnisse.

imSchwarzwald.Höllentalbahn.
Wind

Großebaum

1 km
Auskunftd

.
d
.

Verkehrsverein.

Königin d
e
r

WinterkurorteRemoSanÄStadt-Caſino

– Schauspiel,Oper,Varieté- KlssischUndzºg?Igg symphon.Konzerte– Festivals– Wag.Taubenschiessen– Grossesintern.Pferderennen–

Dr. Wigger's

ModernsteEinrichtungen,jeglicherKomfort(Liftetc.).sichtsreiche,erhöhteLage,grosserPark.Winter-Sport.– DasganzeJahr

(Sana
torium)

Kurheim Bayer.Hochgebirge
fürInnere-,Nerven-KrankeundErholungsbedürftige.

Haupthaus– 5 Nebenvillen
geöffnet.– Prospekt.– 3 Aerzte.

Partenkirchen

Geschützteste,aus

Jedermann
braucht
für ersteHilfe

T0URNÄP0THEKE
Bequem- Praktischs Überraschendreichhaltig.PreisMk.4.–,OsterreichK6.–,SchweizFrcs.6.–
Erhältlichin denApothekenoderdirektvon
Fabrik pharmazeut.Präparate

Wilh. Natterer, München1g,L-M.

ſRHRE5RL7

AuS z” SanatoriumbildetgesundesBlut
undSäfte,gesundeNerven,Muskeln,Knochen,Haare,Zähneetc.,erzeugtSpannkraftu.Widerstandsfähigk.MangelanNährsalzenKrankheitundSiechtum,dahersollten
KrankewieGesundetägl.NährsalzAufkl.Brosch,überdenhohen Wert
Zubez.d

.

alleDrogen,Apothekenetc.od. d
.

Bilz'Sanatorlüm,Preisà Kilo M 4.80,2 Kilo M 2.80.ProbedoseM 1.50.3Ärzte.GuteHallerfolge.Prosp,Irg.Bilz'Naturheilbuch,2Mill.Ex.schon

DiätetischeAnstalt
mitneuerbautem
höchsterVollendungundVollständigkeit.NäheresdurchProspekte.100Betten,

Rheuma,Asthma,NervöseundErholungsbedürftige.

Kurmittel-Haus

Ballenstedt-Harz
Sa, nat, orium

fürHerzleiden,Adernverkalkung,Verdauungs-undNierenkrankheiten,Frauenleiden,Fettsucht,Gicht, Zuckerruhr,Katarrhe,

für a 1
1
e physikal.

Heilmethodenin

Herrliche
Lage

Zentralheizung,elektr.Licht,Fahrstuhl.Stetsgeöffnet.BesuchausdenbestenKreisen. ima
Herrliches

SUCHARDs
Ess-chocoLADEN.



Ähtjºrdene Erkenntnisvon

ſitzerdesaltrenommiertenHotelErnſt

wiebehaglichesAusſehen.

derHaupteingangshalle,inwelcherbe

Geſchäftliche Mitteilungen
Die erſte Hilfe. DaßDr.Deſſauers„Touring-Apotheke“
einemlängſtgefühltenBedürfnisentgegengekommeniſt, beweiſt
dergroßeAbſatz,dendiepraktiſcheundhandlicheApothekefindet.
Im RuckſackdesHochtouriſten,in derRadtaſchedesRadfahrers,
in derSatteltaſchedesReiters iſ

t
ſi
e

ebenſozu findenwieim
RuckſackdesJägers, in derGondeldesBallonsund in der
TaſchedesAutomobiliſten.Sie erſetztdieHausapothekeimein
ſamenGehöft,kurzum ſi

e

iſ
t

aufdemWege,Allgemeingutzu

werden.DieſeTaſchen-Apothekeiſ
t

wirklichdiebeſtevonden
bisherauf denMarktgebrachten.Eine großeAnzahlvon
Aerztenſelbſtführt ſi

e

beiſich,undauszahlreichengutachtlichen
AeußerungenberufenerSportsleuteiſ

t erſichtlich,welchenhohen

& &
praktiſchenWertjederKennerdieſerTaſchen-Apothekebeimißt.
So findetdieTouring-ApothekebeihervorragendenLuftſchiffern
wieOberleutnantStelling,undAviatikernwieEngelhardt,Grade,
Poulainund ſo weiter,dannauchbeimHauptausſchußdes
DeutſchenundOeſterreichiſchenAlpenvereinsundvielenandern
maßgebendenVertreterndesSports undder Touriſtikſehr
günſtigeBeurteilung.

PartenkirchenerfreutſichſeitWocheneinerprachtvollen
Winterwitterung.Immermehrſiehtmanein,wieherzerquickend
derWinterſportwirkt,undwiegroßſeinWertfürGeſundung
undKräftigungdesganzenOrganismusiſt. Dashieſige,renom
mierteSanatorium,Dr.WiggersKurheim,beherbergtjetztſchon
einegroßeAnzahlvonPatientenundRekonvaleſzenten,dieſich

ſtundenlangaufSkiern,Rodelnund ſo weiter in derkräftigenden
Winterlufterfreuen.Das Etabliſſementiſ

t

für Leicht-und
Schwerkrankeeingerichtet;ausgeſchloſſenſind Schwindſüchtige,
Geiſteskrankeund ſo weiter.DreiAerzteundgeſchultesPerſonal
ſtehenjederzeitzurVerfügung.DieVerwaltungübermitteltauf
WunſchgernausführlicheProſpekte.

Inſertions- Gebühren
für die fünfgeſpalteneNonpareille-ZeileM.1.80,

Allein.Inſeraten-Annahme --
beiRudolf Iboſſe,

A
ll PºllſämtlicheZeitungenDeutſch- fürdieSchweiz,Italien

Annoncen-Expeditionfür
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

Halle a
. S, Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

Ein moderner Hotelbau
Excelſior Hotel Ernſt in Köln a. Rh.

W° i
n keinemZweigedesgewerblichenundwirtſchaftlichen

LebensmachenſichdieForderungenunſererauf allenGe
bietenfortſchreitendenZeit ſo gebieteriſchgeltendals imHotel
weſen.Wasnoch in denletztenJahrzehntenaufdieſemGebiete

a
n

damalsnochmuſtergültigenBautengeſchaffenwurde,wirdheute
ſchonvielfachals veraltetund„unmodern“bezeichnet.Baldhier
balddamußtederHotelbeſitzerden
Hobelanſetzen,umſeinHausdem
wachſendenVerkehranzupaſſenundden
AnſprüchendesreiſendenPublikums
wiedenForderungenderHygienege

derNotwendigkeiteinerdurchgreifen
denReformwar e

s auch,diedenBe

in Kölnveranlaßte,anStelledesbis
herigenHauſeseinenneuenPrachtbau
erſtehenzu laſſen,der in ſeinerjetzigenVollendungwohlnochfürvieleJahr
zehntealsmuſtergültigangeſehenwer
dendürfte.DerGrundſteinzu dem
ſtattlichenNeubauwurdeam20.Juni
1909gelegt,undam21.September1910
konntedasHaus,dasdenNamen

= Excelſior Hotel Ernſt =

erhielt,demBetriebeübergebenwer
den.Die 3 Faſſadendesumfangreichen
2500OuadratmeterbedeckendenEx
celſiorHotelErnſt ſind in moderni
ſiertemEmpireſtilausgeführt.
DurchdenHaupteingangin der
Trankgaſſegelangenwir zunächſtin

dieſtattlicheEmpfangshalle,die,von

8 mächtigenGranitſäulengetragen,
gewiſſermaßendieViſitenkartendes
ſtattlichenHotelbauesabgibt.Hell
farbigeMarmorbeläge,hoheHolz
paneele,reicheStuckdeckenundkunſt
volleBeleuchtungskörpergebendem
großenRaumeeinebenſovornehmes

In unmittelbarerVerbindungmit

quemeKlubſeſſelzu beſchaulicherRaſt
einladen,ſtehtderWintergarten,wo
ſichdievornehmeWeltzumfiveo'clock
teaeinzufindenpflegt.Säulen,Pilaſter
undWandflächenzeigenweiße,bunt
farbigeundhelleMarmorbekleidung,
dieimVereinmitdemſaftigenGründerPalmenundOrchideen
unddenzahlreichenandernKindernFloras zu einerentzückenden
Farbenſinfonieſichvereinigen.
ZubeidenSeitendesWintergartensbefindenſichdieSchreib
und LeſezimmerſowiedieDamenſalonsim StileLouisXV.,
mitauserleſenemGeſchmackausgeſtattet.
Mit demWintergartendurchdreigroßeFlügeltüröffnungen
verbundeniſ

t

dasHauptreſtaurant.Hierwar,wiefürdiemeiſten
RäumedesHotels,hinſichtlichderarchitektoniſchenGeſtaltung
undderdekorativenAusſchmückungenderfröhlicheundgraziöſe
Stil derZeitLouis'XIV.–XVI.vorbildlich.NebendemHaupt

Dr. RWöIIers TFF - ..Ä Diätet. Kuren.
Dresden-Loschwitz.

Herrliche-age
rks. Hei WerF.

reſtaurantbefindetſichderSpeiſeſaalmit demlebensgroßen
BildeKaiſerWilhelmsII., von ChriſtianHeyden-Düſſeldorf,
und anſchließenddarander großeFeſtſaal.Von beſonderer
Schönheitſind die anmutigenornamentalenVerzierungender
DeckenundderWandflächen,diereichausgebildetenBeleuch
tungskörperunddas in FormundFarbevornehmabgeſtimmte
Meublement,das in Ubereinſtimmungmit denHolzpaneelen,
denVorhängenundTeppicheneineſchönheitsvolleZuſammen
wirkungermöglicht. -

In unmittelbarerNähedesFeſtſaales,mitbeſonderemEin
gangvonderBahnhofſtraßeaus, befindenſichdiehellenKon

GroßeEmpfangshalle

ferenzſäleundVerſammlungszimmer,die,mitSafesverſehen,
fürSyndikats-undAufſichtsratsſitzungenbeſondersgeeignetſind.
Im MittelpunktdesHotels,umgebenvondengroßenReſtau
rations-,Speiſe-undFeſtſälen,hateineſchmucke,300Quadrat
metergroßeGartenanlagePlatzgefunden,die,demlärmenden
Straßenlebenentrückt,an warmenSommerabendendenHotel
gäſtenangenehmenAufenthaltbietet.
Zu denvierObergeſchoſſen,in welchendieHotelzimmeran
geordnetſind,führtaußerzweiPerſonen-Aufzügenunddener
forderlichenNebentreppenfür dasPerſonaldiegroßeHaupt
treppe,die a

n

derlinkenSeitederEmpfangshalleangebrachtiſt.

eiboldsgrün
im sächs. Vogt

(CPTNT DIE
Gººd E

nach Schroth Ä
Heilanstaltf. LungenkrankeAbteilungfürMinderbemitteltG

. HÖfgWaldgut„Zöbischhaus“PrächtigeAussicht
aufdasErzgebirge.Wintersport.Verl.
SieProspekt.

700m über
demMeere

Beziehen Sie Sich Z

Ideale Büste
ganzkurzerZeit.VieleDankSchreiben.

lästige Haare

DiebreitenteppichbelegtenMarmorſtufen,diekunſtvollenſchmiede
eiſernenmitMeſſinglehnengeziertenTreppengeländer,diezier
lichenMarmorkandelaberundprunkvollenBeleuchtungskörperge
ſtalten d

ie Treppenanlagezu einerhervorragendenSehenswürdigkeit,zumalwennzurAbendzeitdiezahlreichenelektriſchenFlammen
einLichtmeerüberdieſelbeergießen.
Die Zahlder in denvierGeſchoſſenangebrachtenZimmer
beträgt200,diederBadezimmer60. Vornehmundbehaglich,
praktiſchundhygieniſchwardieLoſungbeiderAusſtattungaller
Gemächer.Mit erleſenemLuxus,teils im prunkvollenEmpire,
teils im duftigenStil LouisXVI. ſinddie im erſtenGeſchoßbe-

findlichenſogenanntenFürſtenzimmer
ausgeſtattet.Parkettbödenmitvor
nehmenperſiſchenTeppichen,ſeiden
beſpannteWände,hellezartvergoldete
Decken,Marmorkaminemit hohen
Spiegeln,goldbronzeneEmpirekronen
durchzierlicheWandarmeergänzt –

alles wirkt hier zu einemein
ſchmeichelndenBildeharmoniſchzu
ſammen,undderverwöhnteſteGe
ſchmackdürfte in dieſenPrunkzimmern
ſeine vollſteBefriedigungfinden.
DasMobiliarallerZimmer iſ

t

auf
dasvornehmſteundbequemſteaus
geſtattet,undwenn in denlangen
Zimmerfluchtenſelbſtredendauchbür
gerlichenAnſprüchendurch ent
ſprechendePreisabſtufungenRechnung
getrageniſt, ſo werdendieBewohner
dieſerZimmer in keinerWeiſevom
Vollgenußdes Komfortsausge
ſchloſſen,dendasExcelſiorHotelErnſt

in Köln ſeinenGäſtenausnahmslos
bietet.FließendesKalt-undWarm
waſſerſtehtjedemGaſtzurVerfügung.
In jedemZimmerbefindetſichneben
denüblichenSignalanlagenzurHerbei
rufungderBedienungeinFernſprech
apparat;durchVermittlungderHotel
zentraleiſ

t
e
s jedemGaſtermöglicht,

ſowohlStadt-wieFerngeſprächevon
ſeinemZimmeraus zu erledigen.Dop
pelfenſternachaußenundDoppeltüren
nachdenFlurenlaſſenkeinerleiſtören
desGeräuſchaufkommen;a

n

dieStelle
des nerventötendenKlingelnsſind
Lichtſignalegetreten,ſo daßauchnach
dieſerRichtunghindienamentlichin

denMorgenſtundenvielbeklagteBe
läſtigungdurchLäutewerkefortfällt.In
ihrergleichmäßigenSchönheitwerden
auchdieBadezimmerundToilettenräume,die teils direktmit den

Zimmernverbunden,teilsgeſondertmitEingangvomFlur aus

zu erreichenſind,dieBewunderungderHotelgäſtefinden.
DerZweckunddas Beſtreben,eineminternationalen,an
ſpruchsvollenReiſepublikumeineStättewohligenBehagenszu

ſchaffen,denNervendieerquickendeRuheunddemAugeein
glanzvoll-heiteresBild zu bieten,dürftehier im vollſtenUmfange
erreichtſein. Man wird ſeinGeſamturteilüberdieganzeAnlagedahinzuſammenfaſſendürfen:
daßdasExcelſior Hotel Ernſt in Köln dazuberufeniſt,
die GaſtlichkeitderrheiniſchenMetropole in der
vornehmſtenForm zu repräſentieren.
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Phot.F.W.Larſch,Berlin-Friedenau
DenkmalfürFriedrichdenGroßenzuBeuthen

in Oberſchleſien

Staffeleihin
weg hat ihn
derTodgeriſ
ſen im kürz
lichbegonnenen
82.Lebensjahre.
Ihn im Lichte
heutigerZeit
zu bewerten,
wärezwecklos;
Knauslebtein
einer andern
Zeit,ſchufaus
ihr herausund
pflegteeineKunſt,die,frei
VOn Mode
krankheitenunſ
rerTage,eine
geſundeWirk
lichkeitsdarſtel
lungzumAus
gangspunkte
wählte.Klingt
ſeinNamenicht
wieeinehalb
vergeſſeneSage,
klingennichtdie

Zum Tode Ludwig Knausº
WorteLiebeundFreundſchaftzugleichan
unſreOhren?SonnigerHumor,ſonnigfrohe
LauneziehtvorunſernAugenvorüber,wenn
wir ſeinergedenken.Manvergegenwärtige
ſichnurdasentzückendeBild„WiedieAlten

D
deutſcheſte,ehrlichſteundkünſtleriſch
bedeutendſteallerdeutſchenGenremaler,
an dieſicheinunverwiſchbarertraulicher
BegriffdesGuteſtubenbildesknüpft,iſ

t

nicht
mehr.MittenausderArbeitheraus,vonder

Phot.Wilh.Fechner,Berlin
ProfeſſorLudwigKnaus

ſungen,ſo zwit
ſchernauchdie
Jungen“,oder
„Das wider
ſpenſtigeMo
dell“,jenenklei
nen Hemden
matz,der ſich
nichtabkonter
feienlaſſenwill,
Oderdie von
trefflicherBe
ObachtungzeU
gende Szene
„HinterdenKu
liſſeneinesZir
kus“.Dieganze
Feinheitſeiner
Vortragsweiſe
legteKnausun
ſtreitigin ſeiner
„Judengaſſe“
feſt,demglän
zendſtenWerke
lebenSVOller
Naturanſchau
ung undblü
henderTechnik.

Phot.Boedecker,Berlin
DenkmalfürdenberühmtenReitergeneral

FriedrichWilhelm v
. Seydlitz zu Trebnitzin Schleſien

Schreiben Sie dieSer
Frau Wenn Sie einem Manne das

Crinken abgewöhnen Wollen.
Sie tat dies erfolgreichbei ihremManne, Bruder undvielenihrer
Nachbarn,und nun will ſi

e

Ihnen in freimütigerWeiſevon dieſer
einfachenMethodeerzählen,die ſi

e

mit ſo gutemErfolgeanwandte.
DieſeMethodekann a

n

dem

FrauMargaretAnderſon,
DieihrenMannvonderTrunkſuchtbefreite.

t

legenheitenbleiben vor
Oeffentlichkeitbewahrt.

freite.

ſollten.

gierdeanfragen.

Sie verlangtnichtsfür dieſe
Hilfe, und e

s

iſ
t

darumkein
Grund vorhanden,warumSie
nicht ſofort a

n

ſi
e

ſchreiben
Natürlicherwartetſie,

daßSie einperſönlichesInter
eſſedaranhaben,jemandvon
derTrunkſuchtbefreit zu ſehen
undnichtetwaausbloßerNeu

Trinker unbemerktangewandt
werdenund Ihre Privatange

Der
Frau

Anderſon iſ
t bemüht,andern zu

helfen,und deshalbratenwir
ernſtlichjedemunſererwerten
Leſer,dereinenLiebenhat,der
trinkt,ihrnochheute zu ſchreiben.
WennSie ihr ſchreiben,wird ſi

e

Ihnen erzählen,wie ſi
e

ihren
Mann von derTrunkſuchtbe

SchickenSie Ihren Brief ver
rauensvoll a

n

ihreAdreſſe:

Frau Margaret Anderſon,29LindemStr., Hillburn,U.), Amerika
oderum e

s

nochleichterfür Sie zu machen,ſchreibenSie deutlich
Ihren Namenund volle Adreſſeauf den untenbeigefügtenCoupon
und ſendenSie ihr dieſen.

N
.
B
.

Das BriefportonachAmerika iſ
t
1
0 Pfennige.

Mrs. MargaretAtderſon,

Name

StraßeundHausnummer

POStart

PrOO 2

29LindenStraße,Hillburn,NewYork,Amerika.
Bitte ſchreibenSie mir,wieSieIhren MannedasTrinkenabge:

wöhnten,daichmichperſönlichfürjemand,dertrinkt,intereſſiere.

(BitteschreibenSie sehrdeutlich,

Wohnort . . .
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ann dieser Mann
Ihr Lebensschicksal
voraussagen?

Reich und arm, hoch und niedrig, alle Suchen
seinen Rat in Geschäfts- und in Heiratsangele
genheiten, über Freunde und Feinde, bei Ver
änderungen, Spekulationen, Liebesangelegen
heiten, Reisen und allen Ereignissen im Leben.

Wiele sagen, er habe ihr Leben mit
b e w u n de r u n gs w ü r d | g e r Ge

n a u | g ke it enthüllt

Thusnelda Ks

„Debevorzugte Ware.“

hat für seine Verbreitung keine Grenze.
JedeexportierendeFirmaverlangevom„Echo“-Verlag,BerlinSW11,ProbenummerundInseratkostenanschlag

Schrift-Beurteilungen werden für nur kurze Zeit allen
Lesern von „Über Land und Meer“ gratis zugesandt.

DerehrwürdigeGeiſtlicheG. C
.
H
.

Haß
karl,Ph.D., Predigeranderevangeliſch
lutheriſchenSt.Pauls-Kirche,ſagt in einem
BriefeanProf.Roxroy:„Sieſindſicherder
größteSpezialiſtundMeiſterin IhremBerufe.
Jeder,derSiekonſultiert,wirdüberdieGe
nauigkeitIhrer in denLebensprognoſenent
wickeltenKenntnisderMenſchenundDinge,
ſowieIhresRatesſtaunen.SelbſtderSkep
tiſchſtewird,nachdeme

r

einmalmitIhnen
korreſpondierthat,Siewiederundwiederum
Ratangehen.“
WennSieausRoxroysfreigebigemAn
erbietenVorteilziehenundeinekoſtenloſe
Leſeprobeerhaltenwollen,ſo ſendenSieTag,
MonatundJahrIhrerGeburtein,nebſtAn
gabe,o

b Herr,FrauoderFräulein,ſowieauch
eineAbſchriftdesfolgendenVerſes in Ihrer
eigenenHandſchrift:

IchhabevonIhrerGabegehört,
Im BuchedesSchickſalszu leſen,
UndmöchtevonIhnenhörendenRat,
DenSiemirhabenzu geben.

GebenSieNamen,GeburtsdatumundAdreſſegenauund in deutlicherHandſchriftan.
SendenSieIhrenmit 2

0 Pfg.frankiertenBrief a
n

Roxroy Dept.578 C
,
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KensingtonHighStreet,LondonW,England.SiemögennachBeliebenauch 5

0 Pfg.
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SendenSiejedochimBriefekeineGeldmünzen.
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Freiheit
Roman
von

Liesbet Dill
(Fortſetzung) -

Wº kann man ſich über den Brief einerungebildeten Perſon ärgern !“ ſagte
Schotte, der Hella des Morgens nachdenklich
mit dem Brief am Fenſter ſitzend traf, ein
gehüllt in ihren Schal, die Füße a

n

den Ofen
gelehnt. Sie ſah zu dem Fenſter hinaus, a

n

dem die Eisblumen tauten. Dicke Spatzen
ſaßen auf verſchneitenDächern und flogen am
Fenſter vorüber wie ſchwarze Schatten . . .

Oder fehlt dir ſonſt etwas?“ ſetzte e
r

hinzu.
„Es ſind Rechnungengekommen,“ſagte ſi

e

ohne ihn anzuſehen. -

Sie ſtand auf, trat a
n

ihren kleinen

- mappe ein paar Blätter. -
Schotte nahm a

n

ſeinem Schreibtiſch Platz
und blätterte in der alten Bibel, die e

r geſtern
mitgebrachthatte von einer Auktion.
„Muß ich ſi

e

leſen?“
„Ich kann ſi

e

dir auch vorleſen, wenn dir
das angenehmer iſt.“
„Um Gottes willen!“ “- .

„Die Gasrechnung, in dieſem Monat drei
mal ſo hoch wie ſonſt; d

u

hatteſt das Gas oft
bis zum Morgen brennen laſſen, und ein paar
mal ließeſt d

u

die Lampe auf deinem Schreib
tiſch über Nacht brennen.“

- - -

„Stimmt leider.“
-

hoh“ für Roſen und Flieder eine ſehrhohe –“ -

-
„Wie kann man Rechnungen für Roſen

ſchreiben!“
„Für einen Tiſch aus Ebenholz, den wir

vorläufig noch in der Küche ſtehenhaben, weil
können,wir ihn nirgends ſonſt unterbringen

hundertvier Mark; für eine –“ -

„Aber bitte, lies mir doch nicht alles auch
noch vor!“ unterbrach e

r

ſi
e

und ſchlug das
ſchwereBuch zu.
zahlen kann ic

h

ſi
e vorläufig nicht.“ E
r

ſah ſi
e

an und bemerkte,daß ſi
e

ihn mit leiſer Ver
achtung anblickte.

- - --

. E
r

wurde zornig. „Ich ſage „vorläufig.
Wenn mein Drama fertig iſ

t,

kann ic
h

uns
wieder flottmachen. Vorher müſſen wir uns
behelfen,einſchränkenoder wie man e

s

macht.“
„Und die Lieferanten?“
„Die warten eben!“
„Der Gasmann war ſchon einmal da, e

r

wird heut mittag wiederkommen, wir müſſen
ihn bezahlen,“ ſagte ſi

e heftig. „Ich mache
keine Schulden. Weißt d

u überhaupt, daß d
u

mir ſeit Monaten kein Geld gegeben haſt?“

1911(Bd.105)

haupt nicht, wo das Geld hinkommt.

„Was iſ
t

d
a

zu tun? Be

ſich vertragen !

überſehen hätte, führten jetzt zu Reibungen.

„Seit Monaten? Keine Ahnung Du haſt

ja ſcheint's auch keins gebraucht.“
„Hätteſt du e

s
mir denn geben können?“

warf ſi
e

hin.

- 4 - ,

Herrgott, ic
h

bezahleſchon a
ll

den Kram,
wenn ich nur wüßte, woher. Ich weiß über

e
s

noch viel wäre, könnte man wenigſtens
nochdenken,man hättewenigſtensetwas davon
gehabt !“

- .
„Weil wir nichtviel haben, könnenwir auch

keine Sachen kaufen, die man nicht unbedingt
nötig hat, wie eine Bibel mit Holzſchnitten!“
rief ſie.
Er ſah auf, ſchobdie Taſſe zurückund ſagte

º

ſcharf: „Du erlaubſt doch wohl, daß ich mir
Kunſtgegenſtände erwerbe, wenn ſi

e

e
s

wert
ſind!“

zur Antwort.
Schotte ſprang auf. Er griff ſich an den

Kragen, als o
b
e
r

erſticke.Eine Vaſe mit Roſen
Schreibtiſch und entnahm der weißen Leder gefüllt ſtand vor ſeinem Tintenfaß, e

r

nahm

ſi
e

und ſchmetterte ſi
e

ins Zimmer. Dann nahm

e
r

die Bibel, wickelte ſi
e

in Papier und ver
ſchnürte ſie. -

Hella knieteam Boden und las die Scherben

„Willſt du
auf. - »

„Was ſoll denn das?“ ſagte ſie.

ſi
e

verkaufen?“
„Da ſieht man, daß du Krämerblut in den

Adern haſt!“
- -

„Mein Vater iſt, ſoviel du weißt, Re
gierungsrat.“
„Dann iſ

t

deine Mutter eine Krämers
tochter geweſen!“ ſagte Schotte.
ſolchenGedanken kommennur die. Ich werde
die Bibel verſchenken. Es gibt Leute genug,
die einen ſolchenBeſitz zu würdigen verſtehen.“
Hella faltete die Rechnungenzuſammenund

legte ſi
e

wieder in die Schubladezurück.Schotte
ging mit der Bibel unter dem Arm fort und
kam am Nachmittag ohne ſi
e

zurück. Er warf
den Hut auf den Tiſch und ſetzteſichgeräuſch
voller, als ſonſt ſeine Gewohnheit war, a

n

die
Arbeit. –
Seitdem war e

r

verändert.– Sie ſah ihm
ZU, wie e

r ſtundenlang nichts andres tat, als
Bleiſtifte ſpitzen, Papier ſchneiden, Schub
fächer in Ordnung und dann wieder in Un
ordnung bringen. Ihre kleinen Mahlzeiten
wurden ſchweigendeingenommen,ihre gemein
ſamen Spaziergänge hatten aufgehört. Die
Schwüle lag erdrückend über der kleinen
Wohnung. -

Ach ja
,

in einem engen Raum mußte man
Kleinigkeiten, die ſi

e

früher

Ein leicht hingeworfenes Wort . . . einer griff

e
s

raſchauf, und e
s

wurde ein hitzigesGefecht
daraus. „Mein Gott,“ dachteHella, „ſ

o

bin ich
dochnie in meinem Leben geweſen, was iſ

t

nur

Wenn

„Wenn d
u

ſi
e

bezahlenkannſt, ja!“ gab ſi
e

„Auf einen

für ein böſer Geiſt in mich gefahren!' – Der
Gaswerksbeamte kam wieder, Schotte blieb
reglos am Schreibtiſch ſitzen; ſo hatte ſi

e

das
Geld geben müſſen, dann ging ſi

e

wieder zur
Bank, um neues zu holen. Die Scham brannte
auf ihren Wangen. Faſt das ganzeDepot war
aufgebraucht. Sie tat auch ihre Arbeit nicht
mehr gern wie in den erſtenTagen. Clemence
hatte ganz recht, man erhielt für Mägdearbeit
niemals Dank. Aber ſi

e ſah, daß e
r

unter ſeiner
Arbeitsunfähigkeit litt, und eines Tages ging

ſi
e

doch zu ihm, legte ihm die Hand auf die
Schulter und fragte ihn, o

b

e
r

krank ſei.

E
r

hielt ihre Hand feſt. In düſteren Ge
dankenverſunken, ſaß e

r

vor dem leeren Tiſch.
„Ich kommenichtvorwärts,“ rief e

r

verzweifelt
aus. „Ich bin wie abgeſchnittenvon meiner
Arbeit, ic

h

habe keinen vernünftigen Gedanken
mehr. Da liege ich auf dem Sand und kann
nicht ſchwimmen. Geh und nimm das Geld,
nimm, was d
u

brauchſt. Ich werde e
s

dir
ſchon einmal zurückgebenkönnen,“ ſetzte e
r

hinzu, ohne ſi
e

anzuſehen.
Das tat ihr wieder leid. „Ich glaube ſchon,

daß d
u

uns helfen kannſt,“ ſagte ſie. „Wenn
du einmal eine kleine Novelle oder eine Humo
reske ſchriebſt, die nicht viel Zeit in Anſpruch
nimmt.“ - *

Schotte machteſichlos, ſtand auf und ſagte:
„Das will die Frau eines Dichters ſein !“

„Erik,“ ſagte Hella, „ich kann die Rech
nungen bezahlen, ic

h

habe ja nochGeld auf der
Bank. Aber wenn e

s

einmal damit zu Ende
iſt, mußt du mir das geben,was wir zum Leben
brauchen. Ich kann e

s

dann nicht mehr!“

E
r

blieb vor ihr ſtehenund fragte mit unter
drückterErregung: „Haſt d

u

denn ſchon öfters
Geld für uns von der Bank geholt?“
„Du lieberGott, dachteſie, „erweiß e

s

wirk
lich nicht.“ Und ſi

e ſagte ihm nun, daß ſi
e

ſeit
einemhalben Jahr mehr als das Doppelte von
dem Zuſchuß verbraucht hatten, den ſi

e

von
ihren Eltern bekam,und daß das Ausſtattungs
kapital bereits ſtark angegriffen ſei.
Schotte war peinlich berührt und ſtand

dieſerMitteilung ahnungslos und hilflos gegen
über. „Das hätteſt d

u

mir aber doch ſagen
ſollen,“ meinte er.
„Und dann?“ fragte Hella.

E
r ſtampfte mit dem Fuße und warf ihr

einen feindlichen Blick zu. Doch e
r ſchwieg . . .

2
k

Eine kühle Stimmung blieb nach dieſer
Unterredung zurück. - -

Wie war der Tiſch, a
n

dem ſi
e

ſich jeden
Tag gegenüberſaßen, nun eng! Die Blicke
wichen einander aus und trafen ſich doch, und
dann der ewige aufreibende Kampf: Wer gibt
nach? Wer ſiegt?
Schotte hatte das Drama beiſeitegelegt,

aber e
r ſchrieb,das bemerkte ſi
e

wohl. Bei den
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Mahlzeiten war er ſtumm. Nach drei Tagen

kam er zu Hella in das Zimmer und warf ein
PaketBlätter auf denTiſch. „Da iſ

t

dieNovelle.“
Sie öffnetedieBlätter undlas. „Das Schwert
des Damokles,“ ſagte ſi

e

und hielt inne. „Was
für einenbanalenTitel haſtduihr gegeben,Erik!“
„Ein Titel, der ihrem Inhalt entſpricht.

Lies ſi
e nur, du wirſt dichdavon überzeugen.“

Sie las die Novelle in einem Zug, ohne
einen Einwurf zu machen. Sie war flott her
untergeſchriebenund hielt einen in Spannung

bis zum letztenWort, aber der Inhalt war
farblos und gewöhnlich. Es blieb ein fader
Geſchmackauf ihrer Zunge.
„Nun?“ fragte e

r

vom Schreibtiſch her.
„Sie gefällt dir wohl?“
Das könne ſi

e

nicht behaupten, ſagte ſie.
„Nun, das freut mich. Gib ſi

e her, ichwerde

ſi
e verpackenund an eine Adreſſe ſenden, wo

ſolcheNovellen gebrauchtwerden. Ich habeeinen
abgenutztenStoff mit Zuckerwaſſerund Honig

ſerviert. Ich habe mir ſogar eine Verlobung

am Schluß geleiſtet, ic
h

hoffe, daß ſi
e gefällt.“

„Das hoffe ich auch,“ ſagte ſie.

2
:

Nun erlebten ſi
e

das Sonderbare, daß dieſe
Novelle eines Morgens in demſelbenBlatt
erſchien, das ſi

e hielten; Hella brachte ſi
e

triumphierend herein.
Schottewarf einenkurzenBlick auf denTitel.
„In unſrer Zeitung,“ rief Hella lachend.
„Stecke es, bitte, in den Ofen, ich kann e

s

nichtſehen,geſchweigedenn leſen,“ gebot e
r

ihr.
Der Poſtbote brachteeine Geldſendung, die
Schotte auf dem Tiſch liegen ließ. Den Preis,

den e
r geſtellt, hatte man ihm anſtandslos

bewilligt.
Er rührte das Geld nicht an. Hella mußte

e
s

ſchließlichwegtun.
Nach einigen Tagen kamdie Anfrage einer
auswärtigen Provinzialzeitung, o

b

ſi
e

„Das
Schwert des Damokles“ als Zweitdruck er
werben dürfe.
„Nein,“ ſagte Schotte. „Niemand ſoll ſi

e

haben.“ Noch eine Zeitung fragte an, aber
Schotte antwortete nichtdarauf. Tags darauf
ſandte der Schriftſtellerverein ihm einen Aus
ſchnitt einer ungariſchen Zeitung zu, die die
Novelle, ohne zu fragen, abgedruckt hatte.
Schotte warf die Zeitung in den Papierkorb.
Gleichzeitig traf ein Brief eines Literariſchen
Bureaus ein, das SchottedieMitteilung machte,

daß e
s jederzeitVerwendung für ſeineNovellen

habe und fragte außerdem an, o
b

e
s

die
Novelle „Das Schwert des Damokles“ als
Zweitdruck für ſein Zeitungsabonnement er
werben könne zu achtzigMark.
Nun lachten ſi

e

über das Schwert.
„Ja, ja,“ ſagte Schotte, „und mein armer

„Narr“ erlebt nicht einmal die vierte Auflage.“

„Was wirſt du antworten?“ fragte ſie.
„Natürlich nichts! Soll ich denn dieſen
Schund durch die ganze Welt verbreiten?“
Sie ſagtenichts. Aber nacheinerWocheſtand

ſi
e

wieder mit leeren Händen vor ihm. „Wir
werdendieNovelle dochverkaufenmüſſen,Erik.“
Schließlich gab e

r

nach. Und nun erſchien
„Das Schwert des Damokles“ in allen Provinz
blättern. Keine Nummer der „Feder“ kamins
Haus, der nicht ein Ausſchnitt irgendeiner
Zeitung beilag, die das „Schwert“ abgedruckt

hatte.– Eines Tages kam eine Druckſacheaus
Bodenweiler an, die Adreſſe war von der Hand
ihrer Mutter und die Novelle blau angeſtrichen.

„Gott ſe
i

Dank! Nun leſen ſi
e

auf einmal
etwas von mir,“ ſagte Schotte. Auch Médi
ſandte ſi

e

und andre Bekannte, an die ſi
e gar

nicht mehr gedachthatte.– Schließlich ſteckte
Hella jede Druckſache, ohne ſi

e

zu entfalten,

in den Ofen.

2
:

In dieſem Jahr wollte es nicht Frühling
werden. Der Schneehäufte ſichauf der Straße,

die Bäume, die Dächer hingen voll Eiszapfen,

und ein ſcharfer Nordoſt tobte um das Haus.

Die Fenſter tauten nicht mehr auf. In den
kleinenNebenräumen gefror das Waſſer in den
Waſchſchüſſelnund ſprengte die Becken. Die
Wände glitzertenvon Eis. Nun ſetztenSchnee
ſtürme ein mit ſo heftigemSchneefall, wie ihn
Berlin lange nicht erlebt hatte. Die Bahnen
bliebenſtecken.In haushohenMauern türmten
die Schneeſchauflerden feſtenweißen Schnee in

denStraßen, und rieſelndbedecktenimmer neue
Flockendie Stadt. Die Kälte wich nicht. Es
war nicht möglich, bei dieſem Wetter vor die
Türe zu gehen.
Schotte, derart an das Haus gefeſſelt,geriet

in eine nervöſe Stimmung.
Er hatte das Drama weggelegt und voller
Unmut eine neue Arbeit begonnen, ohne
Freude, mit demBewußtſein, etwas Schlechtes

zu ſchreiben. Dann warf e
r

die ganze Arbeit

in den Ofen. Er wanderte im Zimmer auf
und a

b

oder ſtand am Fenſter und ſah dem
Schneetreibenzu. Den Faden z

u dem Drama
fand e

r

nicht wieder; die beſten Gedanken
trieben von ihm.
Hella bemerkte mit Schrecken, daß in

Schottes Arbeiten ein völliger Stillſtand ein
getreten war.
So oft ſi

e
in das Zimmer trat, fand ſi
e

ihn
gedankenvoll in ſeinen Seſſel gelehnt, die
Hände in den Taſchen und zum Fenſter hin
aUsſtarrend.
Eines Abends ſah Hella den Eßtiſch an
Schottes Arbeitsplatz gerücktund mit Büchern
bedeckt,als ſi

e

mit dem Teegerät hereinkam.
„Was willſt du?“ Er ſah ſich nervös nach

ihr um.
„Ich möchteden Tiſch decken.“
„Kannſt du nicht damit warten?“
„Nicht ſo lange, bis du mit dem Drama

fertig biſt,“ ſagte ſi
e

und ſetztedas Tablett mit
dem Geſchirr auf den Anrichtetiſch. Sie legte

die Bücher zuſammen auf einen Stuhl.
„Das Hin und Her macht mich ganz ver

rückt,“ rief e
r heftig. „Ich kann nicht wie ein

Zirkusreiter auf- und abſpringen. Ich bin jetzt

nicht in der Stimmung, etwas z
u eſſen!“

„Ich habe draußen z
u tun,“ ſagte ſie, „und

muß hin und her gehen. Ich ſäße auch lieber
hier im Seſſel. Aber wir können leider nicht
Von Unvollendeten Dramen leben.“

Da warf Schotte den Federhalter zur Erde.
„Und ich bin kein Bureauſchreiber, der vonÄ acht bis abends acht ſchreibenkann,“

PTETEU.
„Wenn du keine Luſt zur Arbeit haſt, wirſt

du auch nichts fertigbringen,“ ſagte ſie.
„Das glaube ich auch. Ich weiß daher am

beſten, wann meine Zeit gekommeniſt!“
„Deine Zeit?“ ſagte Hella und zucktedie

Achſeln. „Die wird wohl nie mehr kommen!“
Er nahm denAtlas, warf ihn über den Tiſch

und rief: „Ich werde noch verrückt! Meine
Gedanken ſind eingetrocknetwie Tinte unter
derSonne! Gedankenkommennichtwie Hunde,

die man lockt. Ich habe auch früher arbeits
Unfähige Zeiten gehabt. Aber eine ſo lang

anhaltende fruchtloſe Zeit wie jetzt habe ic
h

niemals gehabt. Verſprechen: dann und dann
wird die Arbeit fertig, das kann man nicht. Ich
bin kein Schuhmacher, der ſich des Morgens

hinter ſeinenArbeitstiſch ſetzenund abends ein
Paar fertige Schuhe abliefern kann. Ich kann
nicht arbeiten, wenn ic

h

ſehe, daß jemand das
Ende der Arbeit erwartet. – Alle Ideen ſind
mir vergangen,undwas ichſonſt habe,reimt ſich
alles auf den „Narren“. Ich glaube, ic

h

werde
ſelbſt noch zu einem !“

Hella ſtand ſtill. Die Gabeln klirrten auf
dem Tiſch. „Und daran bin ic

h

ſchuld?!“
„Du hemmſtmich! Jawohl du, mit deiner

vorwurfsvollen Miene, deiner Angſtlichkeit!

Ich kann keinDrama aus derErde ſtampfen!“

Hella war blaß geworden. Sie zwang ſich
zur Ruhe.
„Ich habe nicht gewußt, daß meine Gegen

wart dich a
n

deiner Arbeit ſtört. Aber wohin
ſoll ic

h

denn gehen? Dies iſ
t

unſer einziges

Zimmer! Habe ic
h

jemals –“

„Mit Worten, nein,“ ſagte e
r

finſter. „Du
kannſt aber nicht verbergen, was du denkſt.
Was mich zwingt und was mir das Hirn aus
trocknet, iſ

t

die Angſt! Deine Angſt! – Ich
bin gelähmt. Du glaubſt mir nichtsmehr. Du
trauſt mir nichts zu. Ich weiß, wenn ic

h

dir
das Drama vorläſe, ſäßeſt du da mit einem
kühlen Geſicht und ſagteſt mir, e

s

iſ
t

nichts.“
„Ich kenne das Drama ja gar nicht,“ rief

ſie. „Wie kann ich e
s

denn beurteilen?“
„Ich komme hier nicht weiter,“ ſagte e

r

finſter. „Meine Arbeitskraft erliſcht. Was ic
h

geſternnochhatte, vergehtmir heute unter den
Händen. Ich wachenachtsauf und fühle, daß
ichſchaffenkönnte, d

a drängen ſichdieGedanken,

der Stoff erſticktmich in ſeiner Fülle, und hier

a
n

dieſemTiſch– in dieſemRaum, in dem ich

nicht Luft habe und nicht Platz– in dem jedes
Geräuſch vom Nebenzimmer klingt – wo hin
und her gelaufenwird– kannichnichtarbeiten!
„Erik,“ ſagte ſi

e begütigend, „laß das
Drama liegen, das wird ſo nie etwas. Ruhe
dich aus, nimm dir irgendeine andre Arbeit
vor, eine kleine, leichte, wie du ſi

e

früher oft
dazwiſchen ſchriebſt.“
Sein Blick flammte z

u ihr hinüber.
„Novellen? Sehr gut. Schreibe eine

Humoreske, wenn e
s

dir zumute iſ
t

wie einem,

der Fieber hat: dichte etwas! Schreib ein
Drama, erfinde einen Witz! Ich ſchreibekeine
Humoresken mehr. Ich habe genug davon.“
„Dann möchte ich dich aber ganz offen

fragen,“ ſagteHella mit ſchwankenderStimme,

„wie d
u

dir unſre Zukunft denkſt. Ich habe
nichts mehr, der Zuſchuß von dieſem Viertel
jahr iſ

t aufgebraucht, und auf der Bank liegt

auch nicht mehr viel. Wenn das nun z
u Ende

iſt, mußt du mir Geld geben ! Ich kann doch
niemand darum bitten!“

„Warum denn nicht?“ ſagte Schotte un
mutig. „Wenn man e

s zurückgebenkann?“
Hella ward rot. Es würgte ſie etwas an

der Kehle. Sie ſtreifte ihn mit einemblitzenden
Blick und ſagte ſcharf: „Dann, bitte, leih du
dir es, ich frage nicht um Geld!“
Er warf die Schreibmappe auf den Tiſch,

daß die Blätter aufflatterten, knitterte die
weißen Bogen zu einem Knäuel und zerriß ſie.
„Das iſ

t
zum Davonlaufen,“ ſagte e

r ton

is „Ich
gehe zur Stadt, warte nicht auf

mich.“
Er ging hinaus, nahm den Hut vom Nagel

und warf die Türe hinter ſich ins Schloß.
Hella decktemechaniſchden kleinen Tiſch

fertig, dann ging ſi
e

hinaus in die kleineKam
mer, wo das Eſſen auf dem Gasherd ſtand,

löſchte die Flammen, ſetzteſich auf die Kiſte
neben den Herd und weinte.
Sie hatte plötzlich Verlangen nach einem

guten Freund. Aber Doktor Ende war ſeit
einiger Zeit wie vom Erdboden weggefegt,

man ſah ihn nirgends, e
r

kam nicht mehr.
Schotte hatte Andeutungen fallen laſſen, als

o
b

e
r

eine ſehr „ernſte Sache habe“, e
r ſagte

nicht, was, und Hella drang nicht in ihn. Sie
vermied e

s auch, Clemence in dieſen Tagen

aufzuſuchen. W
.

Als ſi
e

am nächſtenMorgen das Bibliothek
zimmer betrat, kniete die dickeFrau auf dem
Boden und wiſchte auf, und auf dem runden
Tiſch lagen eine Reihe blinkender Goldſtücke.
Sie fragte nicht, woher e

s gekommen ſei,

Und e
r ſagte auch nichts von dem Geld.

2
k

Unter den Frauen, die Schotte zuweilen
begeiſterte Briefe ſchrieben und ihm unver
hohlen huldigten, war auch Frau Profeſſor
Römer. Sie ſchickteEinladungen und ließ ſich
durchSchottes Gleichgültigkeitnichtabſchrecken.
Er pflegte ihre Briefe meiſt halbgeleſen in den
Papierkorb zu werfen und dann abzuſagen.

Er ſchätzteRömer nicht, kannte ſeine Frau
nicht und wollte ſi

e

auch nicht kennen lernen.
Es habe keinen Zweck,ſagte er.

--

Eines Tages erſchienRömer ſelbſt, um ſi
e
zu

einem Abendeſſen z
u bitten, und erſuchte ſie,
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ſelbſt den Tag zu beſtimmen. Schotte konnte
nicht ausweichen und mußte zuſagen.
„Wer iſ

t
Frau Römer?“ fragte Hella.

„Sieh dir das Haus an,“ erwiderte Schotte.
Hella mußte a

n

ſeine Worte denken,als ſi
e

vor dem Haus am Kurfürſtendamm ausſtiegen.
Es war ein Miethaus, das einem Fürſten
palaſt gleichen ſollte, mit einer theaterhaft
dekoriertenFaſſade, buntverglaſtenTüren, ge
maltenDeckenim Hausflur, diebreitenMarmor
treppen waren mit rotem Smyrna belegt. In
denEckenlampentragendeKaryatiden. In hohen
Räumen, in denendeckenhoheSpiegel gleißend
das Licht zurückwarfen, empfingen Herr und
Frau Römer die Gäſte. In den hellen licht
erfüllten Salons bewegte ſich eine plaudernde
Geſellſchaft, Uniformen, ordengeſchmückte
Fracks, die Damen in hellen, zarten Ge
wändern, Diener in goldgeſtickten Livreen
öffneten die Türen.
Frau Römer, eine ſogenannte ſchöneFrau

mit großen dunkeln Augen, die funkelnd von
Gaſt zu Gaſt ſchweiften,kurzbeinig,den üppigen
Körper in bunte Seide gepreßt, begrüßte Hella
mit einem erſtaunten Blick,
Hatte ihr Mann nicht erzählt, Schotte habe
ein Gänschenaus der Provinz geheiratet? Die
Männer waren doch blind !

Große ſchlankeFrauen, die nicht wußten,
wie viele Entbehrungen man ſich auferlegen
mußte, um nur einigermaßen die Körper
formen in Schranken zu halten, haßte Frau
Römer unbewußt. Sie hatte eine feineWitte
rung für beſondere Merkmale einer guten
Raſſe; die feingeſchwungenen Schultern, der
ſchlankgefeſſelteFuß, Gang, Haltung und Profil
der jungen Frau erweckten in ihr neidvolle
Abneigung. Von Familie“, dachte ſi

e

und war
mit ihrem Urteil über Hella fertig.
Sie behielt die junge Frau aus der Ferne

im Auge. Frau Römer hatte die Angewohn
heit, während des Geſprächs gleichzeitig die
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Nachbarn zu begrüßen, andern aus der Ferne
zuzunicken,den Dienern Winke zu erteilen, ſo

daß die Unterhaltungen mit ihr etwas Zer
fahrenes behielten. Hella empfandbeimEintritt

in dieſes Haus bei dem Hauch langentbehrter
Geſelligkeit etwas wie Befriedigung undWohl
behagen. Spiegel, Lichterglanz,lautloſeDiener,
Teppiche, Sekt, Muſik – ſie tat wieder einen
Blick in ihre Welt.
Sie ging in weißſeidenen Schuhen über

weichehelleTeppiche, das zarte Rauſcheneiner
Schleppe glitt hinter ihr her, a

n

ihrer Bruſt
dufteten ein paar friſche Roſen, im Haar trug

ſi
e

ein ſilbernes Band. Die Spiegel warfen
ihr Bild ſchlankund ſchön zurück. Sie atmete
Blumenduft, in ſilbernenSchalen ſtandenRoſen
umher.
In den Salons waren eine Menge Werke

von Profeſſor Römer verkeilt, die während des
Empfangs von den Gäſten betrachtetwurden.
Er ſelbſt ging voran und erläuterte die allegori
ſchenGruppen mit den geharniſchtenRittern,
den Lindwürmern, und erklärte den Damen
lateiniſcheUnterſchriften.
Die Damen bewunderten ſüße Gruppen

ſpielende oder badender Kinder. Eine junge
Mutter, die ihr Baby wäſcht, erregte lautes
Entzücken.
„Ein Glück, dachteHella, „daßSchotte nicht

aufgefordert wurde, ſein Urteil abzugeben und
daß Doktor Ende nicht anweſend war. Der
tat ſich auch keinen Zwang an.
Vor einem lebensgroßenGemälde von Frau

Römer, das eine in ſchwarzeSpitzen und Pelz ge
hüllte ſchlankeſchöneFrau darſtellte, teilten ſich
die Meinungen, o

b

das Porträt „ähnlich“ ſei.
Frau Römer erzählte,der Künſtler hatte ſi

e

gefragt, o
b

ſi
e

als liebenswürdige Hausfrau
oder als eleganteWeltdame gemalt zu werden
wünſchte.
„Und was habenSie gewählt?“ fragte eine

freundliche alte Dame.

407

„Natürlich das letztere,“
ſchöne Frau.
Hella war in eine heitere Stimmung ge

kommen, als man zu Tiſch ging. Die Werke
Römers, dieſes Haus, das alles ſein wollte,
was e

s

nicht war, der Gedanke, daß Römer
mit ſolchenSchöpfungen ein berühmter Mann
geworden war, ſich Reichtum und einen Titel
erworben, hatten ſi

e hervorgerufen. Schotte
hatterecht: „Wer beimSchaffen nachderGunſt
des Volkes ſchielt, iſ

t

für die Kunſt verloren.“
Ein ſtarkerkleiner Hauptmann mit Doppel

kinn und rotem Geſicht führte ſie. Sie fanden
ihren Platz unten am Ende der langen Tafel,
von wo aus man einen Blick in den mit roten
Azaleen und friſchen weißen Hyazinthen ge
ſchmücktenWintergarten hatte.
Sie wollten mich unſchädlich machen,

dachteſie. „Ich werde mich dafür amüſieren.“
Und ſi

e

war wie ausgewechſelt, ihre luſtige
Art ſteckteden dickenvernünftigen Hauptmann
an, ſi

e

a
ß

ein unſinniges Vielliebchen mit ihm,
auch die beiden ſteifen fremden Herren, die
neben ihnen ſaßen, tauten auf. Ihr Lachen
klangherauf zu Frau Römer, die nebenSchotte
am andern Ende der Tafel präſidierte.

(Fortſetzungfolgt)

antwortete die

Gelegenheitsgedanken

Wer in Liebesangelegenheitenden Rat der
Freundeerbittet,wird getriebenvondemWunſch,
ſeine Monologe in Dialoge umzuwandeln.

%
.

Der Autor, der einzig ſich richtetnachdem
Geſchmackdes Publikums, bleibt nicht lange des
Publikums Geſchmack.

Ob wir alternwollen, hängtvon uns ſelbſtab.
%.

Leuten beſtändig ihren Reichtum vorhalten
iſ
t

faſt ebenſo taktlos, wie ſi
e

a
n

ihre Armut
EWINNEWI. Ella Menſch

Abſolution eines „Vendetta“.
1911(Bd. 105)

Nach einem Gemälde von Ferd. Heilbuth
50
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Nº einemtiefenSchlummerwachtLudwig XVI. um fünf Uhr mor
gens auf. Er iſ

t

im Temple, und das
Geräuſch,dasCléry beimAnzündendes
Feuers verurſacht,hat ihn erweckt.Der
König erhebtſichundkleidetſichan. E

r

nimmtgraueSeidenſtrümpfe,eingraues
Kaſchmirbeinkleid,Schuhemit goldenen
Schnallen und eine weiße Pikeeweſte.
Cléry coiffiert ſeinen Herrn und
reicht ihm einen Rock, deſſen Tuch
violett und goldbraun ſchimmert. Die
Wachen treten in das Zimmer. Der
König nimmt mehrereGegenſtändeaus
ſeinen Taſchen und legt ſi

e

auf den
Kamin. Es iſ

t

ſeine Brieftaſche,ſeine
Lorgnette, ſeine Tabaksdoſeund ſeine
Börſe, in der ſich 3

3

Louisdorbefinden.
Er begibtſich in ſeinArbeitszimmer,
wo ihn bald der Abbé Edgeworthauf
ſucht. Während dieſer Zeit hat Cléry
auf der Kommode,die als Altar dienen
ſoll, alles für die Meſſe vorbereitet.
Der König kehrt in das Zimmer zurück,
und derAbbéfolgt ihm in prieſterlichemGewande.
Cléry bedientdieMeſſe. AndächtighörtderKönig

zu und nimmtdasheiligeAbendmahl. Dann geht

e
r

abermals in ſein Arbeitszimmer,währendder
Abbé Zivilkleideranlegt.
Das Morgengrauen iſ

t

noch kaum heran
gekommen,als der Abbé zum König geht. E

r

findet Ludwig XVI. nebendemOfen ſitzen,denn

e
s
iſ
t ſchwer,ſichhier zu wärmen. Ihre Unterhal

tung wird bald unterbrochen,weil in den Straßen
die Trommeln gerührt werden, und der König
bemerktganz ruhig:
„Die Nationalgardeverſammeltſich.“
Ein Skrupel verwirrt ihn. Am Vorabendhat

e
r

Marie Antoinetteverſprochen, ſi
e

nochmalsauf
zuſuchen,bevor e

r geht. Edgeworthverſichertihm,

daß „die Königin nicht die Kraft haben wird,
dieſe Prüfung zu ertragen“. Und reſigniertver
zichtetLouis auf den letztenAbſchied,verläßt ſein
Arbeitszimmer, zieht Cléry in die Fenſterniſche
und vertraut ihm an, was e

r

ſeiner Familie zu

ſagenund zu gebenhätte:
„Dieſes Siegel gebenSie meinemSohne . . .

dieſenRing derKönigin. Sagen Sie ihr nochmals,
daß ic

h
ſi
e ungernalleinlaſſe. DieſeskleinePäckchen

enthält die Haare meiner ganzen Familie. Sie
werden ihr auchdas geben. . . Wie ſchwerwird

e
s mir, fortzugehen,ohneihreletztenUmarmungen

entgegenzunehmen!. . . Ich überlaſſe e
s Ihnen,

meineAbſchiedsworte zu überbringen!“
VielleichtumdenSeinen ein Andenkenzurück
zulaſſen, vielleichtum
die Berührung des
Henkers zu vermeiden,
verlangt Ludwig XVI.
eine Schere, um ſein
Haar abzuſchneiden;
man verweigert ihm
dieſe Gunſt.
Um halb neun
kommt Santerre mit
den Wachenund den
Gendarmen.
„Sie kommen,um
mich zu holen ?“ ſagt
der König. „In einer
Minute ſtehe ic

h

zu

Ihrer Verfügung.“
Er ſchließtſichmit
dem Abbé Edgeworth
ein, knietnieder,betet
und ſagt dann:
„Bitten Sie Gott,
daß e

r

mich bis zum
Ende aufrechterhalten
möge!“
Ludwig XVI. tritt,

*) DieſeneueZuſam
menſtellungderTatſachen
geſchiehtauf Grundvon
Vaiſſiersſoebenerſchiene

von ſeinemBeichtigerbegleitet, in den Saal. Er
übergibtſein Teſtamentder Garde und empfiehlt
ihnen ſeine Familie und ſeine Dienerſchaft. E

r

hält e
s

für unnötig, den Überrockanzulegenund
Handſchuhemitzunehmen. Er ſetzt ſeinen alten
Hut auf, den e

r

am 10.Auguſt getragen, und
befiehlt: „Vorwärts!“
Der König verläßtdenTemple ganznüchtern.
Seit dem letztenAbend hat e

r

nichts zu ſichge
1011111(1. II
Der Zug überſchreitetdenHof desTempleund
erreichtdas alte Schloßdes Großpriors. Das Eis

iſ
t geſchmolzen,und der Himmel iſ
t

bewölkt. Ab
und zu fällt ein leichterRegen durchdie Nebel
ſchicht. Der König wendet ſich zweimal zum
Turme, umſeinenLiebenAdieu zu ſagen,undjedes
mal beherrſcht e

r krampfhaftſeine Bewegung.
Nachdemdie Gemächerdes Schloſſes durch
ſchrittenſind, kommtman durchden rechtenPa
villon ins Freie. Vor der Freitreppewartet eine
vierſitzige,dunkelgrüngeſtricheneKaroſſe. Der
König ſetztſichund fordertdenAbbéauf, a

n

ſeiner
Linken Platz zu nehmen. Ein Leutnant und ein
Gendarmerieunteroffizierſteigen mit ihnen ein.
SchonertöneneinigeRufe: „Gnade!Gnade!“Aber
gleichwerden die Wagenfenſtergeſchloſſen,und
zwei Reihen Freiwilliger begleitenden Zug.
Hundert Gendarmen z

u Pferde eröffnen ihn,
dann folgen zwölf Trommler. Zwölfhundert
Männer der Sektionen umringen den Wagen.

Phot.A Matzdorf
Ludwig XVI. von Frankreich. Nach einemzeitgenöſſiſchenStich

VOſ)

Charlesjoley

Hundert Nationalgarden z
u Pferde

bilden die Nachhut.
Durch die Rue du Temple kommt
man auf die Boulevards, denen man
bis zur Rue d

e

la Révolution (Rue
Royale) folgt. Auf Befehl ſind alle
Laternen dieſer Straßen angezündet.
Die Straßen ſind leer, die Läden ge
ſchloſſen,die Türen und die Fenſter
verrammelt. Achtzigtauſend Bürger
ſtehen in Waffen Spalier, und a

b

und

zu erblicktman Kanonen.
Bei der Porte Saint-Martin iſ

t

ein
junges Mädchendurchdie Ankunft des
Zuges ſo entſetzt,daß e

s

in Krämpfe
verfällt und zu ſchreienbeginnt. Mit
großer Mühe ſchütztman die Arme
vor der Wut der Sektionäre.
Bei der Porte Saint-Denis durch
brichtBatz mit drei andernRoyaliſten
den Kordon derTruppen und beginnt
vor der Karoſſe zu rufen: „Herbeialle
jene,welcheihrenKönig rettenwollen!“
Aber ihre Anhänger ſind in der ver
gangenenNacht verratenundverhaftet

worden. Niemand antwortet ihnen. In dem
Gewühl gelingt e

s

Batz wie durchein Wunder,

zu entkommen;dochein zweiter Verſchworener
wird verhaftet und die beiden andern nieder
gemetzelt.
Auf der Place d

e
la Madeleine wird ein er

neuterBefreiungsverſuchebenſoſchnellabgewehrt.
Ein Royaliſt Beauregard wird unter wütendem
Geſchreigetötet.
Ludwig XVI. kann nichts erblicken,denn die
Wagenfenſterſind von dem Nebel angelaufen.
Wenn e
r

das Geſchreivernommenhat, ſo läßt e
r

dasnichtahnen.Der AbbéhatihmſeinBreviarium
geliehen. Bald lieſt der König die Pſalmen ganz
leiſe,bald rezitiert e
r

ſi
e

mit lauter Stimme. Der
Wagen hält.
Es iſ

t
zehnUhr fünfzehnMinuten. Die Fahrt

hat über eineinhalb Stunden gedauert. Die
ganze Zeit hindurchſind die Pferde im Schritt
geg011gel. III
Auf der Place d

e
la Révolution(Concorde)ſind

mehr als zwanzigtauſendSoldaten aufgeſtellt:
Infanterie, KavallerieundArtillerie. An denum
liegendenStraßenausgängenſtehengeladeneKa
IOTEN.
Zum erſtenMale iſ

t

das Schafottzwiſchendem
Piedeſtal des Denkmals Ludwigs XV. (das im
Auguſt 1792 niedergeworfen wurde) und der
Avenuedes Champs-Elyſées. Die Guillotine be
findet ſichauf einerzwei Meter hohenPlattform,

dievoneinerBaluſtrade
umgebeniſt. Man ge

nerStudie„DerTod des
Königs“. (Libr. Perrin.) HinrichtungLudwigs XVI. auf der Place de la Révolution in Paris am21. Januar 1793

langt durch eine ſteile
Holzſtiege zu ihrerHöhe.
Mit Säbel undPiſtolen
bewaffnetwartetSam
ſon, der nochniemals
ſelbſt eine Hinrichtung
vollzogen hat, mit
ſeinem Sohne und
einemandernGehilfen
auf ſein Opfer.
Ein Raunen im
Volke erhebtſich: „Da
kommt e

r
! Da kommt

er!“ Und die Karoſſe
erſcheintund wird von
einerſolchenMenſchen
menge gefolgt, daß
trotz der impoſanten
EskortevieleLeutemit
odergegenihrenWillen

in die Reihender Sol
daten auf den Platz
gelangen.
Nachdemderdunkel
grüneWagenringsum
die Plattform gefahren
iſt, bleibt e

r

vor der
Stiege ſtehen. Der
König konſtatiert mit
ſeinerruhigenStimme:

PhotA
.

Mazdorf
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„Wir ſind angelangt!“ Ein Henker öffnet die
Tür. Der Gendarmerieleutnantwill abſteigen,
dochder König berührt ſein Knie und hält ihn
auf. Er empfiehlt den Abbé Edgeworth ſeinem
Schutze: „Sorgen Sie dafür, daß niemand ihn
nachmeinemTode beleidige.“
Der Gendarmantwortetihmlachend:„Ja, wir
werdendaraufachten,laſſenSie unsnur machen!“
Der König beendetſeineGebete,ſteigtab und
blicktdie Guillotine mit ruhigem Intereſſe an.
Sein AntlitzzeigtkeineSpur von Erbleichen,ſeine
Haltung iſ

t
ſo ſorgfältigwie immer. Freundeund

Feinde,alle ZeugendesSchauſpielsmüſſenſeinen
ungewöhnlichenMut bewundern. Die drei Henker
umringen ihn und wollen ihm ſeine Kleider ab
nehmen. Ludwig XVI. weigert ſich. Edgeworth
ſprichtauf ihn ein. Der König gibt nachund ent
kleidetſichſelbſt. Er nimmt ſeinenKragen a

b
und

wirft ihn zu Boden; e
r

öffnet ſein Hemd. Als die
Henkerihm die Händebindenwollen, ruft e

r

ſtolz:
„Das werde ic

h

niemals zugeben!“ „Sire, e
s
iſ
t

das letzteOpfer!“ bittetder Abbé. Der Blickdes
Königs drückttiefen Schmerz aus, doch folgſam
ſtreckt e

r

ſeinebeidenHändehin. Der Henkerer
greift ſie, bindet ſi

e

auf dem Rückenfeſt, benutzt
dieſenMoment, um das Haar des Königs abzu
ſchneiden,das e

r

ſofort in dieTaſcheſteckt.Bei der
BerührungmitderScherezucktLudwig zuſammen.
Er unterdrücktſein Erſchreckenund kniet nieder.
Edgeworth ſegnet ihn, dann erhebt e

r

ihn und
umarmt ihn.
Von ſeinem Beichtiger geſtützt,ſchreitetder
König mit feſtemSchrittedie ſteileTreppe hinauf.
Und jetztſprichtder Abbé die berühmtenWorte:
„Sohn des heiligenLudwig, fahrezum Himmel!“
Sobald Ludwig XVI. auf der Plattform ſteht,
ſchiebt e

r

den Gehilfen des Henkers zur Seite
und tritt an die Baluſtradeheran. Die Trommler
rühren die Trommeln. Mit einer Bewegung be
fiehlt e

r

ihnen einzuhalten.
Die Menge begreift,daß der König ſprechen
will, und wird aufgeregt.Rufe ertönenabermals:
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„Gnade! Gnade!“ Die Bürger der Sektionen
ladenihre Gewehre. Einige von ihnen zielenauf
den König. Andre beſchimpfenden Henkerund
zielenauf ihn. Die Bewegunghat ſichderMenge
mitgeteilt.
Eine Erhebungbefürchtend,beginnenSanterre
und ſeineOffizieredenTrommlern zuzurufenund

ſi
e

anzueifern.Samſon und ſeineGehilfenwerfen
ſichauf den König, ziehenihn zumBrette, binden
ihn a

n

Händenund Füßen feſt. Jetzt ruft Lud
wig XVI. mit Stentorſtimme, ſo daß er denTumult
überſchreitund alle, die das Schafott umringen,
ſeineWorte hörenkönnen:„Mein Volk, ic

h

ſterbe
unſchuldig! Ich verzeiheden Urhebernmeines
Todes! Ich bitte Gott, daß mein Blut nichtauf
Frankreichlaſtet . . .“

Der König iſ
t

nun gefeſſelt. Das Brett ſchiebt
ſich zur Guillotine vor. Das Meſſer fällt. In
dieſemAugenblickfällt aus den Champs-Elyſées
ein Schuß,deſſenHerkunftniemalserklärtwerden
konnte. Durch die letzteBewegung des Königs,
der nocheinmal auf ſein Volk herabſehenwill, iſ

t

der Hals ſo ungünſtig gewendet,daß das Beil
den Kopf durchtrenntund dabei die Kinnbacken
verletzt. Der Henkersgehilfebeugt ſich zu dem
Korb herab, der unter der Guillotine ſteht und
mit Leder gefüttertiſt, e

r

ziehtdaraus den Kopf
des Königs und zeigt ihn dem Volke.
Es iſ

t

zehn Uhr zweiundzwanzigMinuten.
Sieben Minuten ſind vergangen,ſeit der Wagen
vor dem Schafott hielt!

IV

Die Berichteder Feindedes Königs habenab
ſichtlichdie enthuſiaſtiſchenManifeſtationenüber
trieben. Sie ſprachennur von dem Geheul: „Es
lebedie Freiheit!“ „Es lebedie Nation!“ Man
erzählt, daß Helme, Hüte und Kappen auf der
Spitze von Piken, Säbeln und Bajonetten ge
ſchwenktwurden. Wir hören von Liedern und
Tänzen, deren Schauplatzdie Guillotine war.
Doch aus allen Berichtengeht in Wirklichkeit
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hervor, daß nach den erſten Rufen ein ſtarres
Schweigen einbrach– ein Schweigen des Er
ſtaunens,der Trauer und des Entſetzens. Einige
Zuſchauerfielen in Ohnmacht. Die größereAn
zahl ging langſam,bleichund verſtörtfort. Man
wagte e

s kaum,ſichanzublicken,nochweniger,den
Kopf umzuwenden.
Später ſtürzte ſich allerdings in wütendem
Anlauf eine wilde Bande auf die Blutlache, die
unter dem Schafott herabgeronneniſt. Die
Bürger der Sektionen tauchtenihre Waffen in

die rote Flüſſigkeit. Die Sansculotten waſchen
ſichdas Geſicht in dem warmen Naß. Offiziere
tauchenPapierſtückehinein, die ſi

e

auf die Spitze
ihresSäbels geſteckthaben.Die Marſeiller wiſchen
dieGuillotine mit ihrer Fahne ab. Ein Mann geht
zumHenkerhinauf, um ihmdie Hand zu ſchütteln.
Ein Bewohnervon Breſt tauchtſeineHand in die
nochfeuchteOffnung, berührtdas Meſſer und be
ſpritztdie Menge. Eine Stimme ruft: „Das Blut
Capets iſ

t geradeſowie Weihwaſſer!“ Ein Eng
länder ſchenkteinemKind fünfzehn Pfund Ster
ling, damit e

s

ſeinTaſchentuch in das Blut tauche.
Man kämpftum denHut des Königs. Sein Rock
flattert auf einerPike, und man zeigt ihn herum.
Die wilde Bande reißt ihn herabund ſtreitetſich
um die Fetzen.
Der AbbéEdgeworth iſ

t

auf der Plattform hin
gekniet,hat ſich dann wieder erhobenund ſteigt
die Treppe herab. Er durchbrichtdie Garden und
verliert ſichunterderMenge.
An derEckederAvenuedesChamps-Elyſéeswar
der Herzogvon Orleans in einemWagen verſteckt
und hat hier der Hinrichtungſeines Vetters bei
gewohnt. Nun befiehlt e

r

mit leiſer Stimme dem
Kutſcher, zum Palais Royal zurückzukehren.
Ein abergläubiſcherSpieler läuft dem Karren
nach,der die Leiche Ludwigs XVI. zum Made
leinekirchhofbringt,und verbirgt in ſeinerfiebrigen
Hand die Würfel, die e

r

im blutbenetztenKorbe
weihen will.
(EinzigautoriſierteÜberſetzungvon Lola Lorm e

)

/Riemſpam

-M der Erſchaffung des Lichtes beginntdie(Sjöpfj
jjj

mit Leben, Kraft, Aufgang. An dem Tage, d
a

der Urmenſchzum erſten Male Feuer gewonnen
hatte,nimmt die Kultur ihren Anfang. Vielleicht
hatteein durchZufall entſtandenerFunke mitten

in der Nacht einem Stück trockenenHolzes eine
milde Flamme entlockt,und nun war das Dunkel
der Nachtverſcheucht.Das brennendeHolz blieb
viele Jahrhunderte hindurch das einzige Be
leuchtungsmittel:zuerſt der einfacheHolzhaufe,
dann der Kienſpan. Daß die Griechenzur Zeit
Homers noch keine andre Beleuchtungkannten,
daraufweiſt eine Stelle aus der Odyſſee:

Alter Kienleuchteraus Niederöſterreich

Allerlei Feuerzeuge

„Als nundenSchwärmendenendlichderbrauneAbend
gekommen,

Stellten ſi
e flugs in denSaaldreiFeuergeſchirre,damit ſi
e

Leuchteten,legtenhineinumdenErzrandScheitevon
Brennholz,

Dürr,verlängtundtrocken,ſoebengeſpelltmitdemBeile,
SpänedesKieneseinmiſchend–“
Der Touriſt findet jetztnoch in den Bauern
häuſernNordböhmensundmancherAlpengegenden
am Ofen einen Spanhalter angebracht,der zur
Aufnahme des Kienſpanes dienen ſoll. Die
ruſſiſcheBauernhütte wird während der langen,
dumpfen Winterabendevon Spänen beleuchtet,
die man aus Kienholz ſpaltet. Der Kienſpan
liefert nur ein ſpärlichesund flackerndesLicht,die
Späne müſſen immerfort gewechſelt werden,
abertrotzdemhat ſichdieſeprimitiveBeleuchtungs
art durch alle Jahrhunderte hindurch erhalten.
Nochum das Jahr 1000war der Kienſpan in den
waldreichen Gegenden die gebräuchlichſteBe
leuchtungsart. Der Kienleuchterwar häufig mit
einer Kuppel und oft ſogar mit einem kleinen
Schornſtein zum Abzug des Rauches verſehen.
Erſt allmählich wurde der Kienſpan durch Öl
lampen und – für öffentlicheZwecke– durch
Fackelnverdrängt. Plinius erzählt,wie man das
Mark von Schilf mit Fett tränkt,um Fackelnfür
die Nachtwachenbei den Toten zu gewinnen.
Auch dieſe Schilfmarkkerzenhaben ſich bis ins
achtzehnteJahrhundert hinein erhalten.
Sehr früh erkanntedie Menſchheitdie Leucht
kraft des Tier- und Pflanzenfettes. Zuerſt ver
brannte man einach Talg in offenen Schalen.
Gewiß zeichneteſichdieſeBeleuchtungwederdurch
beſondereHelligkeit nochdurchWohlgeruchaus,
aber Hammel- und Rindertalg war überall leicht

zu haben,und dieTalgbeleuchtungſtelltdenerſten
Schritt der Fettverwertung zu Beleuchtungs
zweckendar. Ein gewaltiger Schritt vorwärts
war die Herſtellungvon Kerzen.
Bereits am Anfang desviertenJahrhunderts,
unter der Regierungdes Kaiſers Konſtantin, ſoll
die Stadt Byzanz am Chriſtfeſtabendmit Kerzen

illuminiert worden ſein. Die Kerzenfabrikation
hat dann bis zum Ende des achtzehntenJahr
hunderts keine weſentlicheWandlung erfahren.
Im Gebrauchwaren Talg- und Wachslichtermit
einfachenbaumwollenenDochten. Das Gewerbe
der Kerzenherſtellunglag in denHändendes Licht
ziehers. Sein Metier war ziemlicheinfach. Er
ſchnittſichzuerſtdieDochte– immervondoppelter
Längewie die Kerze– und ſchlang ſie öſenförmig
über einenſtarkenDraht, den ſogenanntenLicht
ſpieß. Dann tauchte e

r

ſi
e

alle auf einmal in die
flüſſige Fettmaſſe. Durch dieſe „Tränkung“ er
hieltendie Dochteihre erſteFettſchicht.Nachdem
das Fett genügendhart gewordenwar, wurden

Talgleuchtermit Talgſchaufeln
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Alte Kirchenleuchter

die fettbezogenenDochte wiederum eingetaucht,
diesmalin eineetwaskühlereund flüſſigereMaſſe.
Je nachderDickeder Kerzewurdenſechsbis zwölf
ſolcher Eintauchungen vorgenommen. Um die
Produktion zu beſchleunigen,ſuchteder Lichtzieher
möglichſtviele Dochte auf einmal einzutauchen.
Wo bis jetztdas Gewerbedes Lichtziehersſichnoch
erhaltenhat, wendetman heutzutageeinemecha
niſcheVorrichtungan, die aus einerganzenReihe
aufeinander folgender Rahmen beſteht. Jeder
dieſer Rahmen trägt bis zu dreißig Lichtſpieße
mit vierundzwanzig Dochten. Durch leichtes
Treten werden die Rahmen hintereinanderge
ſenktund die Dochte in die flüſſige Fettmaſſege
taucht.Auf dieſeArt kannſogareinKind an einem
Tage über zweitauſendKerzen herſtellen.
Die altmodiſche Kerze hatte einen großen
Übelſtand: je nach dem Grade des Abbrennens
mußte der Docht immer nachgeputztwerden.
Man bediente ſich dazu beſondererLichtſcheren,
eines Requiſits, das heutzutage nur noch als
Kurioſum bekanntiſt. Wie wenig verwöhntunſre
Urgroßväter in ihren Anſprüchen auf gute Be
leuchtungwaren, ſieht man ſchon aus dem be
ſcheidenenWunſcheGoethes:

„Weißnicht,was ſi
e

Beſſreserfindenkönnten –

Als daßdie LichterohnePutzenbrennten.“

Im achtzehntenJahrhundert wurde in der
Anwendung von Kerzen ein ungeheurer Luxus
getrieben; ſo ſollenfür einHoffeſt in Dresdenallein

1
4

000Wachslichterverbrauchtworden ſein. Der
Träger derKerze,derLeuchter,war dasunentbehr
lichſteHausgerät, und auf ſeine Ausſchmückung
wurde die größte Sorgfalt verwendet. Wirkliche
KunſtwerkederSchmiede-undZiſelierarbeitfindet
man beſonders in Leuchternfür Kultuszwecke.
Zu der Unvollkommenheitder Kerzenbeleuch
tung kam noch hinzu, daß das Feuer zum An
zünden der Kerze jedesmal mit

“ e º“

- -

--
-
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Entwurf einer Lampe mit Glockeund Zylinder
von Leonardo da Vinci

Beſchreibung in Spiegelſchrift

erfunden, dünne Holzſtäbe, die a
n

einemEnde
etwas Schwefel oder Kaliumchlorat trugen.
Um das Hölzchenzum Entflammen z

u bringen,
mußte e

s

in Schwefelſäuregeſtecktwerden, die
ſtetsbereitgehaltenwurde. Wie überraſchenddie
Erfindung dieſes „Tunkhölzchens“für die Zeit
genoſſenwar, kannman unter andermaus einem
Zitat in Grillparzers Selbſtbiographie erſehen:
„– und ſo oft ich ein chemiſchesFeuerzeugzur

Lampe von Grollier, um 1675

Hand nehme, überkommtmich ein Dankgefühl,
wenn ic

h

der Zeit gedenke,wo ic
h

bei Nachtmich
ſtundenlangfruchtlosabmühte,mir mit Stahl und
Stein Licht zu verſchaffen.“
Die Erfindung des Tunkhölzchensgehört der
Glanzperiodeder Chemiean, in deren Stern die
erſteHälfte des neunzehntenJahrhunderts ſtand.
In derſelbenEpocheerfuhr die Kerzenfabrikation
ſelbſt eine gründlicheUmwälzung. Man lernte
die chemiſcheStruktur des Fettes kennen und
gewannMethodenzur Verſeifung des Fettes, und

Alte Öllampen

das führtezur Fabrikationder Stearin-, Paraffin
und ähnlicherKerzen. Die neuenKerzenwurden
nicht mehr gezogen,ſondern gegoſſen. Der ge
wöhnliche Gießtiſch eines Lichtgießers iſ

t

eine
Bank mit vielenrunden Löchern, in die einegroße
Anzahl von Lichten auf einmal gegoſſenwird.
Die gegoſſenen Lichte ſind bedeutend ele
ganter und reinlicher als die gezogenen. Aber
nicht nur durch das Gießen unterſcheidetſich
die moderneKerze von der unſrer Urgroßväter.
Der Docht der Stearinkerze iſ

t

mit Borſäure
imprägniert und wird aus drei Strängen ge
flochten,die in demMaße, wie ſi

e

von der Fett
umhüllung frei werden, ſichetwas biegen, ſo daß
die Enden in den äußerſten,heißeſtenTeil der
Flammehineinragenundhier z

u Aſcheverbrennen.
Das läſtige Putzen der Kerzen fällt dadurchweg.
Als die Kerze den höchſtenGrad ihrer Voll
kommenheiterreichthatte, war ſi

e

ſchon längſt

durchandre Beleuchtungsartenüberholt: zunächſt
durchdie Ollampen.
Die ÖllampenetwaausderZeit Goethesunter
ſcheidenſich im Prinzip durch nichts von denen,
die man bei den Ausgrabungen in Herkulanum
und Pompeji gefundenhat. Ihre Konſtruktion

iſ
t

ſehr einfach:ein Ölreſervoir mit einemBaum
wolldocht. Es gibt ſogar Öllampen auch ohne
Docht, bei denen durch ein feines Röhrchendie
nötige Ölmenge aufgeſogenwird. Die Öllampe
gibt mehr Helligkeit als die Talgkerze, aber ſi

e

rußt. Um die Flamme mit der genügendenLuft
zufuhr zu verſorgenunddas Blaken z

u verhindern,
ſetzenwir auf die LampedenZylinder. Wie ſelbſt
verſtändlicheinfach iſ

t

dieſe Vorrichtung! Und
dochhat e

s

vieler Jahrhunderte bedurft, bis das
Zugglas erfundenwurde. In den Werken von
Leonardo d

a Vinci, der ſich bekanntlichneben
ſeiner Kunſt auf die univerſellſteWeiſe auchmit
techniſchenundmechaniſchenProblemenbeſchäftigt

hat, befindet ſich der Entwurf

Stahl und Stein neu gewonnen
werdenmußte,denndas Streich
holz iſ

t

erſt eine Errungenſchaft
des neunzehnten Jahrhunderts.
Um aus Funken eineFlamme z

u

erhalten,benutzteman Schwefel
fäden und Holzſtäbe(fils de bois,
woher nachGrimm das deutſche
Wort Fidibus kommenſoll). In
den dreißiger Jahren wurde das
ſogenannte chemiſcheFeuerzeug

-

Schiebelampeum 1800
Aufnahme eines durchWolkenbruchüberſchwemmtenParkes in Kalkutta

um Mitternacht

einer Lampe mit Glasglockeund
vermutlichauchmit Glaszylinder.
Der Entwurf blieb aber, ſoweit
uns bekannt iſt, nur auf dem
Papier. Später hat auch der
Chevalier Grollier d

e

Severière
Um 1675 das Modell einer Öl
lampe mit Docht und Rohr für
den Rauchabzugkonſtruiert,die
nicht nur zur Beleuchtung, ſon
dern auch zur Erwärmung des

Moderateurlampe
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Arbeitszimmersdienenſoll, wo auf demStudier
tiſchedie Lampe ſteht. -
Man ſieht – ein unvollkommenesProjekt,
das nur in einer Zeit entſtehenkonnte,die mit
künſtlichemLicht und Wärme ſchlechtverſorgt
war. Der Lampenzylinderwurde erſt 1756von
einem Pariſer Apothekernamens Quinqueter
funden. Später hatteein Spengler in Wiesbaden
als weitere Vervollkommnungdas eingeſchnürte
Zylinderglas erdacht,durch das die ganze Zu
ſtrömende Luftmenge der Flamme abgegeben
wird. Außer der Luftzufuhr war eine Frage der
Technikdie richtigeZufuhr des Brennmaterials.
In den alten Öllampen findetman das Reſervoir
meiſtens ſeitlich vom Dochte angebracht.
Ebenſo wie bei den Kerzen mußtebei den
antikenLampen der abgebrannteDochtmit
der Schere abgeſchnipptwerden. Als man
ſchonden geflochtenenDochthatte,beſorgte
ein RädchendasHinaufſchiebendesDochtes.
Später erfand man die Schiebelampe.In
ihr befindet ſich das Reſervoir ſeitlich,und
die Ölmenge ſteht auf gleichemNiveau mit
derDochtſpitze.WurdederDochtabgebrannt,
ſoſchobmaneinfachdas Reſervoir niedriger
Obwohl dieſe Schiebelampenſehr handlich
waren, ſo hatten ſi

e

den Nachteil,daß das
Reſervoir große, ſtörende Schatten warf
Man war alſo bemüht,eineLampe zu kon
ſtruieren,bei der derBrennſtoff ſich unter
halbder Flamme befindet. Dieſes Problem
löſte die ſogenannteCarcelſcheLampe, die
durch ein kleines Pumpwerk das Ö

l

zur
Flamme hinaufſchaffte. Das war ſeinerzeit
dasvornehmſteGerätderInnenbeleuchtung,
die Lampe war aber ſehr teuerundwurde
nie populär. Dann kamendie Moderateur
lampenauf, beideneneineSpiralfeder durch
Druck das Ö

l

hinaufbeförderte. Aber die
ganzeLampentechnikänderteſichmit einem
Schlage, a

ls

durchdie EntdeckungdesPetro
leums a

n

Stelle des ſchwerflüſſigenÖls ein
leichtflüchtigesBrennmaterialgebotenwurde.
In den fünfziger Jahren fand ein Farmer

in Pennſylvaniendie erſtePetroleumquelle,
undbaldbrachein förmliches„Ölfieber“aus,
wie ſpäter das „Goldfieber“ in Kalifornien.
Faſt gleichzeitigbegannendie Bohrungen in

Galizien und am KaſpiſchenMeere, und e
s

dauertenichtlange, d
a

hattedas Petroleum
ſowohl die Öllampe als auchdie Kerze aus
dem Haushalte faſt ganz verdrängt.
Die Petroleumlampe ſtellte den Höhe
punkteinerBeleuchtungdar, die,mitMitteln
eines einzelneninſtandgeſetzt,den Zwecken

1911(Bd. 105)
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des einzelnendient– alſo gewiſſermaßeneiner
individuellenBeleuchtung.Das Ideal derMenſch
heitwar aber von jeher,einekünſtlicheLichtquelle

zu beſitzen,die ähnlichwie die Sonne unaufhörlich
und für jedermann Licht ſpendet. Dieſes Ideal
ſchienerſtdieGasbeleuchtung zu verwirklichen,und
dadurchunterſcheidetſicherſtdasneunzehnteJahr
hundertprinzipiellvonderganzenvorhergegangenen
Zeit der Beleuchtungsinduſtrie. Zwar war die
Gewinnung des Leuchtgaſesſchonam Ende des
achtzehntenJahrhunderts bekannt,abermanhatte
keinrechtesVertrauen zu demſogenannten„philo
ſophiſchen“Lichte und hielt e

s

durchausfür ein
Kurioſum. Zu Beginn des neuen Jahrhunderts

- -

Neuyor f (LongaereSua re
)

4
.

ſetzteein Mann von tiefemBlick und großerTat
kraft,der Pariſer Le Bon, ſein ganzesVermögen
dafür ein,demGaslichtedieihmgebührendeStelle

zu verſchaffen.Seine Lebensarbeitſcheiterte,und
der Pionier der Beleuchtungstechnikendeteſein
Leben, indem e

r

ſich eine Kugel durchden Kopf
jagte. Mehr Glück hatte dann ein angliſierter
Deutſcher,Windſor oder richtigerWinzer, braun
ſchweigiſcherHofrat. Er gründete in England eine
Aktiengeſellſchaft,und nachdem e

r

zweimal ab
gewieſenworden war, erhielt e

r

im Jahre 1810
ein Patent für Gasbeleuchtung. Bald hatte die
Windſorkompagnie in England mehrere große
Gasanſtalten. Von d

a

machtedasGas ſeinenWeg
nachAmerika, und zwar mit dem größten
Erfolg.
Auf dem europäiſchenKontinent ſtieß
dieGasbeleuchtungnochvielfachauf Schwie
rigkeiten, ſo daßBerlin zumBeiſpiel erſt1829
eineGasbeleuchtungerhielt. Aber bald kam
die Zeit der aufſtrebendenInduſtrie. Für
die Gaſſe des mittelalterlichenStädtchens
genügteeine Handlaterne mit Kerze, die
Straßen der neuen Großſtadt konnten e

s

nichthell genughaben. Die Gasbeleuchtung
wurdeimmermehrundmehrvervollkommnet.
Bald hatte ſi

e

eine mächtigeKonkurrentin

in der elektriſchenBeleuchtung,und ſi
e

beide– Gas und Elektrizität– wetteifernbis in

unſre Tage hinein.
Immer wiederwird in der Technikdie
Erfahrunggemacht,daßalteInduſtrien durch
die neuenErfindungennichtgleichvernichtet
werden,ſondernnebendieſenbeſtehenbleiben.
Wie jetztaufderLandſtraßehinterdemdaher
ſauſendenAutomobil immer nochder Gaul
der Poſtkutſchetrabt, ſo finden wir in ein
und demſelbenHaushalt Kerze, Brennöl,
Petroleum, Gas und Elektrizität. Und auf
der Straße wetteifern die verſchiedenſten
Gas- undElektrizitätsbeleuchtungenmitein
ander und überbietenſich a

n Helligkeitund
Auffälligkeit. Das Licht iſ

t

nichtalleinmehr
zum Beleuchtenda: das Licht ruft, lockt,
machtReklame. Da tanzenund kreiſen a

n

einemHauſegigantiſcheLichtbuchſtabenund
ſchreien in die Straße hinunter: Kakes,
Schokolade,Zigaretten, Likör. Vor einem
Optikerladenbrennteinetief violetteQueck
ſilberlampeund verwandelt die Paſſanten

in fahle, grünlicheGeſpenſter. Und dar
überdie rötlichen,gelblichen,weißenBogen
lampen . . . Die ſtille Nacht iſ

t

in einen
wilden Tag verwandelt!

Dr. Frida Ich ak

Moderne Lichtreklame a
n

der WeidendammerBrücke(Berlin)
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MADAMED Novee v
o
n

NEFÄFTERS
adamesAuto kam ſo früh amAbendzurück,
daß der verſchlafenePförtner erſchrocken

auffuhr: Du liebe Güte!– War ſie denn nicht
eben erſt fortgefahren? Madame ſtieg aus–
allein. Sie überſahdendienſteifrigherbeieilenden
Haushofmeiſtermit ſo viel mehr eiſigerNicht
achtungwie ſonſt, daß e

r
erſchrockenüberſchlug,

welche von ſeinen zahlreichenNebeneinnahmen
etwa der Herrſchaft zu Ohren gekommenſein
möchten,gingwortlos,mit feſtzuſammengepreßten
Lippen geradeswegs in ihr Boudoir und klingelte
dann dreimal ungeduldigum Tee, den ſi

e

keinem
Menſchenbeſtellthatte.– Philipp, der geräuſch
loſeſte aller geräuſchloſenDiener, mußte hören,

e
r

träteaufwie einGrenadier,undſelbſtJeannette,
die kleine franzöſiſcheZofe, wurde nervös und
ärgerlichangelaſſen,obwohlJeannette früher aus
Gründen diskreter Natur immer ſo vorſichtig
behandeltworden war wie ein rohes Ei. – Es
war alſo wohl klar erſichtlich,daß Madame ver
ſtimmt war, ſehr verſtimmt,um nicht zu ſagen,

in der denkbarmiſerabelſtenLaune.–
Aber warum? Weshalb?
Madame hattedochalles, was ſi

e irgendwün
ſchenkonnte! Das eleganteſteHeim, das tadel
loſeſteFuhrwerk, den berühmteſtenSchmuck–
die geſchmackvollſtenToiletten! Madame konnte
ſich jede Reiſe, jede Theaterloge, jede Extra
vaganz leiſten; wenn ſi

e

e
s gewollt oder daran

gedachthätte, hätte ſi
e

die erleſenſteBibliothek
oderdie köſtlichſtenKunſtwerkebeſitzenkönnen–
warum nun trotzdem ſo mißgeſtimmt? H

Jeannette, die kleineZofe, löſte ihr vorſichtig
die kunſtvolleFriſur und begann ihr das Haar

zu bürſten;dasehemalsberühmteHaar,dasimmer
nochverhältnismäßigreichund ſchönwar, wenn
man e

s

nun auchein wenig auffärbenund ein
wenig künſtlichvermehrenmußte. Sie ließ die
weichen Strähne durch ihre flinken, zierlichen
Finger laufen und bemerktebewundernd: E

.

„Wie Seide, gnädigeFrau, vollkommenwie
Seide!“ H

Jeannetteſagtedasziemlichgewohnheitsmäßig,

ſo etwa jedenzweitenoderdritten Abend. Aber

e
s

verfehltetrotzdemſelten ſeineWirkung. Ma
damesZügehelltenſichſogardieſenAbendeinwin
zigesbißchenauf dabei,was die kleineJeannette
ſofort benutzte,um ein Geplauder anzufangen,
wie e

s

ſonſt ihre Herrin zuweilen zu amüſieren
pflegte:
„DenkengnädigeFrau, iſ

t
e
s

nichtzum Tot
lachen? Jetzt hat die Marie den Philipp wirklich
herum!“ R.
Die heiße Verehrung der Marie für den
Philipp war die Beluſtigungdes ganzenHauſes,
und zwar nichtausſchließlichdesPerſonals. Denn
Philipp, derKammerdiener,war der feinſtejunge
Mann, den man ſich irgend denkenkann, von
jener undurchdringlichen,unerſchütterlichenFein
heit, wie ſi

e

außer einemherrſchaftlichenDiener
höchſtensnoch ein Regierungsreferendarhaben
kann.– Marie hingegen,die Leuteköchin,war
einebejahrteJungfrau vonzweiZentnerGewicht,
mit der lieblichſtenKartoffelnaſeund demdenkbar
offenherzigſten,entgegenkommendſtenWeſen,das
heißt von der Art desEntgegenkommens,wie e

s

dieMannsleutelieberbeieinerhübſchenSiebzehn
jährigen ſehen würden.– Da Madame nichts
ſagte,fühlteJeannette ſichermutigt,fortzufahren:
„Gnädige Frau ſollten einmal hören,wie ſi

e

ihn

zu Tiſch ruft: Fielep! Fielep!– Er wird immer
ganzrot. Aber e

r

hat ſo vieleSchulden,derHerr
Philipp, und ſi

e

bezahltſie, und auf dieſeWeiſe
hat ſi

e

ihn denn!“
„VerſchonenSie michmit dieſemDienſtboten
klatſch,Jeannette. Das ennuyiertmich!“bemerkte
Madameplötzlich ſo brüsk,daßJeannettevorVer
blüffungdie Bürſte fallen ließ. Nanu? Was war
denn heutemit der Gnädigenlos? – Wenn ſie

einMenſch geweſenwäre, ſo hätte ſi
e

bemerken
können,daß an andernTagen ganzdas nämliche
Geklatſchdurchausnicht„ennuyiert“hatte;da ſi

e

aber eine Kammerzofewar, entſchuldigte ſi
e

ſich
wegenderBürſte undnahmgeſchmeidignacheiner
Weile ein paſſenderesThema auf:
„GnädigeFrau waren nichtbefriedigtvon der
Oper heuteabend?“
Aber ſi
e

hatteheutePech,die kleineJeannette;
ſie, die ſonſt ſo Schlaue, erwiſchteheute mit
Konſequenzdas unrichtigeThema. Das bloße
Wort Oper ließ Madames ſchlechteLaune mit

verdoppelterKraft zurückkehren,ſo daßJeannette
ſchließlichherzlichfroh war, als ſi

e

dieſem un
gemütlichenTete-a-teteendlichentwetzenund in

die Dienerſtubeherunterſchlüpfenkonnte. Wobei

ſi
e

"ernſtlichüberlegte, o
b

ſi
e

nichtlieber fortgehen
ſollte: Madame immer öfter gereiztund nervös,
dazu gar keinenettenNebeneinnahmenmehr in

Form von diskretverabfolgtenSchweigegeldern–
das war wirklichgar nichtmehr gemütlich.–
Madame lag währenddesallein in ihrem koſt
baren Bett und war nahedaran, vor Zorn und
Unmut Tränen zu vergießen.– Sie kam ſich

ſo unglücklichvor wie nochnie in ihrem Leben–
ſchlimmer wie unglücklich:einfach bloßgeſtellt,
kompromittiert– geradezublamiert!
Aber was war e

s denn, was ſi
e
ſo aufregen

konnte?
War e

s vielleicht,weil ſi
e

heuteim Schauſpiel
haus ihren Mann mit der Dame ſeines Herzens
(richtigergeſagt: Portemonnaies)geſehenhatte?
Aber Madame war dochkeinekleineBürgers
frau,dieihrenMann gepachtet zu habenglaubt!–
Überdieswar man dochbisher in dieſemPunkte
gegenſeitigvon der weiteſtgehendenToleranzge
weſen! Und außerdemwar ſi

e
a
n

dieſemetwaun
erwünſchtenAnblickhöchſtensſelberſchuld. Ihr
Mann hatte beim Diner ausdrücklichgefragt, o

b

ſi
e

heuteabendins Schauſpielhausfahrenwürde,
und ſi

e

hatte ebenſo ausdrücklichverneint: e
r

konnteunmöglichwiſſen, daß ſi
e

hinterher ihre
Abſichtändernund dochnochhinkommenwürde.
Oder war es, weil dieſe– Dame in einem
Kollier geprangthatte, würdig, von ihr ſelbſt
getragen zu werden?
Nun ja

.

So etwas iſ
t gewiſſermaßenunan

genehm,ſchonweil ſi
e

ſelbſteinenſolchenSchmuck
nun nicht mehr tragen konnte.– Aber es iſt
dochnichtsErnſtliches,für die Beſitzerin ſo vieler
koſtbarerJuwelen ſchließlicheineBagatelle,jeden
falls nichts,was eineſolcheAufregungverurſachen
könnte.
Es mußte ſchon etwas Bedeutenderesſein,
etwasTiefergehendes,Schlimmeres.Unddaswar

e
s

auch. Etwas weit Schlimmeres.
Madame mochte e

s

ſichgar nichtwieder ver
gegenwärtigen; e

s

war abſcheulich,niederdrückend,
wie geſagteinfachblamabel.
Aber e

s

war Tatſache.
Madame hatteheuteabendim Opernhaus in

ihrer Loge geſeſſen– allein! Noch ſchlimmer
wie allein: mit vier oder fünf älterenDamen–
ohne eineneinzigenAnbeter!
Es war ſchauderhaftgeweſen,einfachſchauder
haft. Es hatte ſi

e
ſo nervösgemacht, ſo irritiert,

daß ſi
e

e
s

nichtausgehaltenhatte: ſi
e

hatte ſich
nach der Pauſe ihren Mantel gebenlaſſen und
war ins Schauſpielhausgefahren. Vielleichtgab's

d
a

etwas beſondersAmüſantes, daß der ganze
beſſereTeil ihrer Bekanntendort war! Sie ſah
ſich ſelber durchdas verödeteFoyer gehen,die
große leere Opernhaustreppeherab, ganz allein,
ohne einen einzigenMenſchen,der dieſesAllein
ſein ausgenutzthätte– wie eine alte Frau! –
Und dann im Schauſpielhaus–!
Sie war vom Regen in die Traufe gekommen.
Obwohl dort ebendie zweite Pauſe war. Im
Wandelganghatten ihr ein paar Herren devot
dieHandgeküßt,die zu nächſterWochezumSouper
gebetenwaren– und in ihrer Loge hatte ſie

wieder– allein geſeſſen!– Während drüben,
ihr geradegegenüber,bei der kleinen,rothaarigen
Baronin, förmlicherEmpfang geweſen war –
bei dieſemhalben Kind, das ſi

e

noch in kurzen
Röckchenim Gedächtnishatte!– Wie ein goldner
Fleckwar ſi

e geweſen, in einemwahrenRahmen
von Fräckenund Uniformen. Wie lächerlich–
ein ſolchesBaby als Star desWinters, ein ſolches
Gamingeſichtals gefeierteSchönheit!–
Und zum Überflußhatte ſi

e

dann im Parkett
ihren Mann entdecktmit ſeiner– Dame.
Sie hatteihnfrüherſchoneinmal ſo getroffen–

ſi
e

erinnerte ſich deſſen plötzlichganz genau.
Sie hattedie Laune gehabt, in einen Zirkus zu

gehen, wo e
r

ſi
e

auch nicht vermuten konnte.
Aber damalswar ſie, ein glänzendererKomet als
die kleineRothaarige,mit einemganzenSchweif
von Verehrernauf derBildfläche erſchienen,dar
UnterihrerklärterLiebhaber: ſi

e

hattenſichauf ihres
MannesKoſtengottvollamüſiert,und ſi

e

war ſelten

ſo in Stimmung geweſenwie a
n jenemAbend.

Aber heute–!

Da unten ſaß ihr Mann – da drüben die
neueſteLöwin. – Und hier ſaß ſie, einſtmals
die verwöhnteſte,begehrteſteFrau – allein!
Zum erſtenMale poſitiv allein!
Es war derartigbeſchämendgeweſen,daß ſi

e

diesmal kaum den Schluß der Pauſe abwarten
konnte. Und dann war ſi

e

zum zweitenMale
durchein leeresFoyer und über eineödeTreppe
gerauſcht,Tränen der Wut in den Augen, der
Wut auf ihren Mann: tat e

r

ihr nicht einfach
einenAffront an?– auf ihre Bekannten:waren

ſi
e

denn alle toll mit dieſer blutjungen kleinen
Frau? – auf ſich ſelbſt: fing ſie denn wirklich
an– alt zu werden?
Sie zerrtenervösan den Spitzen ihrer Bett
decke.Und plötzlichknipſte ſi

e

alle Lichterwieder
an, richteteſichwieder auf und ſah nachdenklich

in den Spiegel a
n

der Wand gegenüber. War

ſi
e

denn überhauptnoch ſi
e

ſelbſt?
Das Glas war an denKanten facettiert,und

in den Facetten brachenſich die Lichtſtrahlen;

ſi
e

hattedas nie bemerkt,aber jetztdünkte e
s

ſi
e

unerträglichſtörend. Sie entzündeteauchnoch
die Leſelampeund zog einenHandſpiegelheran.
Sie war im allgemeinenganzgut konſerviert–
aber Arger entſtellt,und ſi

e

ſah im Augenblick

ſo wenig reizendaus, daß ſi
e

das aufdringliche
Glas zornig auf die Deckeſchleuderte:Alt? Sie?
Konnte ſi

e

auch– alt werden?
Und als o

b

heuteabendalles darauf angelegt
wäre, ſi

e
zu ärgern, ſogar ihre eignenGedanken,

fiel ihr vergleichsweiſeein, daß zu dem großen
Diner der nächſtenWoche kaum eine Abſage
gekommenwar: ſi

e

hatte früher ſelberden bos
haftenUnterſchiedgemachtzwiſchenden Frauen,
die man in ihrem Boudoir und denen,die man

in ihrem Speiſezimmerbeſucht,und ſi
e

kam ſich
vor wie ein degradierterGeneral, wenn ſi

e

be
dachte, ſi

e

könnteunvermerkt in die Speiſezimmer
kategoriegeratenſein.
Und ſollte e

s

etwa in Zukunft immer ſo ſein?
Sollte dieſergreuliche,dieſerunerträglicheAbend
ſich etwa ſo und ſo oft und womöglichimmer
häufigerwiederholen?
Nein!– Alles, nur das nicht!– Es kamihr
ehrenrührigervor, als wenn ſi

e

auf guteManier
ins Zuchthausgeſollt hätte. Der bloßeGedanke
machte ſi
e
ſo ſchaudern,daß ſi
e momentlangſogar

a
n
ihrenMann dachte– natürlichnur moment
lang, denn das war ja natürlichabſurd, aber ſo

ſehrerſchreckteſi
e

die Vorſtellung,ſichnocheinmal

ſo vor allen Leuten, vor ihrer eignen Diener
ſchaft zu blamieren.
Ihr Mann?! – Ihr Mann war in Wirklich
keit zehn, offiziell zwanzig Jahre älter wie ſie:
gehörte e

r

deshalbmit ſeinenSechzignichtmehr
zur galantenWelt? Hatte das ſi

e

nicht gerade
heuteabendgeärgert?–
Oder aber– hörte es bei ihm etwa auch
allmählichauf? Hatte e

r
denn wirklichnochdie

zahlloſenFlirts und nettenkleinenLiaiſons mit
Damen ſeines Kreiſes, die ihn früher faſt ſo

bekanntgemachthattenwie ſeineFrau? –
Fing man nicht an, ihn ſtark onkelhaft zu

nehmen?– Und, ganz ernſthaft:Würde ſeine–
Dame ihn etwa lieben,wenn ſi

e

nichtein hand
greiflichesIntereſſe daran hätte?
Madame zog den Handſpiegelwieder heran
und ſtudierteaufmerkſamund nachdenklichjeden
Zug und jede Falte ihres Geſichts– die ge
ringere Schwere ihres Haares, die Lücken,die
das falſcheGebiß ließ. Ihre Stirn zog ſichlang
ſam in ſchwereFalten; ſi

e knipſte die Lichter
wieder aus, warf ſich in die Kiſſen zurückund
grübelte, während ſi

e

auf den großen matten
Fleck ſtarrte, der eines der Fenſter markierte.
Ein junger italieniſcherSänger fiel ihr ein, von
dem man wußte, daß e

r

eine leidenſchaftliche,
weit über ſeineMittel gehendeNeigungfür Edel
ſteinehatte. Und derkleinePritzewitz,derHerren
reiter, der bei ſeiner fabelhaft kleinenApanage

ſo fabelhafthoheWetten einging.–
Oder ſollte ſi

e
in Zukunft etwa mit den alten

Damen in den Miſſionsverein gehen?

Madame hatteeinenahezuſchlafloſeNacht.
Aber als Madame kurzeZeit darauf wieder

in derOperwar, brachteihr deritalieniſcheSänger
Orchideen in die Loge, und der kleinePritzewitz
wickelte ſi

e
in ihrenPelz undfuhr nachdemSouper

mit ihr nachHauſe.–
Aber Jeannette, die franzöſiſcheZofe, ließ ſich
dochvon der kleinenrothaarigenBaronin enga
gieren. Denn Jeannette hatteviel Diskretionund
viel Erwerbsſinn, und der Menſch muß immer
nach einem Platz ſuchen, wo e

r

ſeine Gaben
auchwirklichbetätigenkann.–
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-
J Jahre 1891hatte ich meineerſteBüſte nachder Natur fertig. Sie ſtellte den Kritiker
Wlad. Waſſ. Staſſow dar. Der war mit meiner
Arbeit zufriedenund legtemir nahe, einmal zu

Tolſtoi zu fahren,um ihn zu modellieren.Staſſow
ſelbſtbot mir ſeine Unterſtützungan, ſchriebder
Gräfin S

.
A
.

Tolſtoi undbatſie,mit ihremGatten

zu ſprechenund mir die Erlaubnis zu erwirken.
Bald kamdieAntwort: dieGräfin war mitmeinem
Eintreffen einverſtanden.
Nicht ganz wohl reiſte ic

h

nachIaßnaja Pol
jana ab; außerdemwar ic

h

wegen der bevor
ſtehendenArbeit in Sorge: mir war bekannt,daß
Tolſtoi nichtgern ſäße,und daß e

s

dembekannten
Porträtiſten Kramskoi nur mit vieler Mühe ge
lungenwar, ſein Bild zu malen.
Vor meiner Abreiſe ſagte Staſſow zu mir:
Geben Sie acht,Günzburg; Sie wiſſen, zu wem
Sie fahren. Bringen Sie Tolſtoi gut heraus, ſo

will ic
h

Sie loben; aber wehe, wenn Sie etwas
Schlechtesliefern– dann bin ich der erſte,der
Sie für einen Pfuſcher erklärt.“
Schweren Herzens reiſte ic

h

ab. Ich weiß
nicht mehr, warum ic

h

zwei Nächte unterwegs
war und erſt am drittenTage neun Uhr morgens
müdeund erſchöpft in Jaßnaja Poljana anlangte.
Auf der großen Glasveranda war niemand als
die engliſcheGouvernante, die Tee einſchenkte;

in der Eckebemerkte ic
h

eine umwickelteBüſte
und freutemich,daß außermir hier nochjemand
arbeitete.
Tolſtoi trat ein; e

r ging dicht a
n

michheran,
als wolle e

r

michangreifen,reichtemir die Hand
und ſagte:
„Sie ſind Herr Günzburg; wir hatten Sie
ſchongeſternerwartet.“

-

Ich wurdeverlegen,wußtenicht,was ic
h

ſagen
ſollte. Da blickteTolſtoi mich mit ſeinen ver
ſtändigen,durchdringendenAugen a

n

und fügte
freundlichhinzu:
„HabenSie Lehmfür dieArbeit mitgebracht?“
Mir ſchien, daß e

r

das abſichtlichſagte, um
mir aus meiner Verlegenheit zu helfen, die
ihm bei ſeiner Feinfühligkeitnatürlich nicht ent
gCIgENWAT.
„Gewiß, aber keingroßes Stück,“ antwortete

ic
h

fröhlich. Mir war, alswenn eineLaſt, diemich
auf der ganzen Reiſe bedrückt,plötzlichvon mir
fiele. Ich zeigteTolſtoi ein StückLehm.
„Wenig,wenig– das reichtnicht.Wie können
Sie mit ſo wenig Lehmkommen! Übrigensweiß

ic
h

auf demFelde eineStelle, wo ſchönerTon iſ
t.

Nach dem Mittageſſen führe ic
h

Sie hin, dann
grabenwir welchen.Was habenSie da?“ deutete

e
r

auf ein Paket,das ic
h

mitgebracht.
„Ein Geſchenk für Sie von Wlad. Waſſ.
Staſſow; ſeine Büſte.“ Ich wickelte ſi

e

aus.
Tolſtoi betrachtete ſi

e lange.
„Trägt Staſſow ſtets ein ruſſiſchesHemd?“
fragte e

r.

Staſſow war in dieſem Koſtüm mit
hohen Stiefeln dargeſtellt.

Z
u

Hauſe geht e
r

o
ft ſo,“ erwiderteich:

Meine Arbeit gefiel Tolſtoi. E
r

trank ſeinen
Kaffee und ging a

n

die Arbeit.
Dann kam Ilja E. Riepin. Ich freute mich,
einenaltengutenBekannten zu treffen. E

r zeigte
mir eineangefangeneTolſtoibüſte, a

n

der e
r

abends
arbeitete.
„Jetztmale ic
h

Tolſtoi in ſeinemArbeitszimmer.
Kommen Sie mit, könnendie Büſte beginnen.
Wollen Sie?“
„Ich bin von der Reiſe müdeund habeKopf

Leo Tolſtoi mit ſeinenTöchternTatjana und Marie

ſchmerzen,“verſuchte ic
h

abzu
lehnen. Aber Rjepin gab nicht
nach,und ſo folgte ic

h

ihm denn

in Tolſtois Arbeitszimmer.
Lew Nikolajewitſch ſaß am
Fenſter und ſchrieb. Mich über
raſchtezunächſtdie Umgebung, in

der e
r

arbeitete.Dieſesalte Ver
ließ erinnerte an die Zelle eines
Asketen. Die gewölbte Decke,
das eiſerne Gitter am Fenſter,
die Ringe, Senſe, Säge– alles
dasmachteeinengeheimnisvollen
Eindruck. Tolſtoi ſelbſt ſaß in

weißer Bluſe mit untergeſchlage
nen Beinen auf einer niedrigen,
mit einerDeckebelegtenKiſte und
erinnerte a

n

einen Zauberer. Er
ſah uns erſtaunt a

n

und ſagte:
„Sie wollen arbeiten? Schön. Sitze ich ſo

richtig?“
Wir richtetenuns ein. Ich nahmnebenRjepin
Platz,der ſeineArbeit ſchon zu Ende führte. Mich
verſetztedieſes Bild in Entzücken:das Milieu,
das durchdas Fenſter einfallendeLicht und die
Geſtalt Tolſtois ſelbſt waren mit erſtaunlicher
Naturtreueund Kunſt wiedergegeben.(Das Bild
hängt in der Tretjakow-Galerie in Moskau.)
Offen geſagt, e

s

wurde mir ſehr ſchwer zu

arbeiten.Die Beſorgnis, Lärm zu machen,bannte
mich a

n

meinen Platz, während man, um eine
kompletteBüſte zu modellieren,ſich unbedingt
hin und her bewegenund das Modell von ver
ſchiedenenSeiten beobachtenmuß. Mir war,
als geniereunſre AnweſenheitTolſtoi; bisweilen
ſtellte e

r

ſeineArbeit ein und blickteuns fragend
an. Wahrſcheinlichhatte e

r

den Zweckunſers
Hierſeins vergeſſen.
„Störe ic

h

Sie?“ fragte e
r

dann.
„Nein, im Gegenteil; wir ſtören Sie,“ ant
wortete Rjepin.
„Das geradenicht,“meinteTolſtoi. „Aber ic

h

denkenicht immer daran, daß Sie mich malen,
undänderedanndieStellung. Ich habeeinGefühl,
als wenn mir das Haar geſchnittenwird.“
Trotz aller Unbequemlichkeitbrachte ic

h
in der

erſtenSitzung ſchonetwas zuwegeund war froh,
daß die Arbeit begonnen.
NachTiſch ging Tolſtoi mit uns aufs Feld und
zeigtemir die Stelle, wo Ton lag. Mit uns zu
ſammengrub e

r

welchenaus, und wir brachten
einen ganzenSackvoll nachHauſe. Die Kinder
Andrei und Michail zogen die Schuhe aus und
knetetenden Ton den ganzenTag. Am nächſten
Tag war der Ton fertig, und ichgingwieder an
die Arbeit, und zwar zuſammenmit Rjepin, deſſen
Büſte ſchonweit vorgeſchrittenwar. Die Sitzungen
fandenauf demgroßenBalkon nachdemMittag
eſſen ſtatt. Ich beganneine Koloſſalbüſte,deren
Dimenſionen alle überraſchten. Man fand, das

ſe
i

unſchön;Rjepin aber ſagtemir:
„LaſſenSie ſichnichtſtören.DieMaßeſindgut.“
Während der
Sitzungen las ein
Mitglied desHauſes
vor. Ich erinnere
mich, daß damals
Spinozas Biogra
phie geleſenwurde
und Tolſtoi mit
beſonderem Inter
eſſezuhörteundBe
merkungenmachte.
Als dann aberWic
tor Hugos„Travail
leurs d

e
la mer“ ge

leſenwurde,weinte
Tolſtoi.
Bisweilen ver
ſammeltenſichGäſte
auf dem Balkon;
man unterhielt ſich
unddisputierte.Mit
beſonderem Inter
eſſe verfolgten alle
unſreArbeiten, ver
glichen ſi

e

und lob
ten beſondersRje
pins Werk. So
arbeitetenwir zwei Fame Toto Nach einemGemäldevon L

, O
,

Paſternak

Bei Leo Tolſtoi in Jaßnaja Poljana

D Erinnerungen des Bildhauers J. Günzburg
mal täglich: morgens im Arbeitszimmer und
am Tage auf dem Balkon. Es kam vor, daß
Tolſtoi müdewurdeund daßſeineGemahlin über
uns klagte.
„Die Künſtler quälendich,“ ſagte ſi

e

wohl zu

ihm, „du biſt ganz matt von ihnen.“
TatſächlichwurdeTolſtoi damalshart zugeſetzt,
und ſelbſtaußerhalbder Sitzungszeit,währendder
Tolſtoi ſich,wie e

r

ſich ausdrückte:mit Haut und
Haarverſpeiſenließ– beobachtetenwir ihn ſtändig.
Er bemerktedas, und e

s genierteihn. Namentlich
Rjepin ſkizzierteihn überall. Ich mochteTolſtoi

in der freienZeit nichtzur Laſt fallenundzeichnete
deshalbdann ſein Arbeitszimmer,das Haus und
die Umgegendvon Jaßnaja Poljana.
Tolſtoi ſchriebdamals „Das Reich Gottes iſ

t

in euch“und berührte in der Unterhaltungſtets
die Fragen, die e

r
in jenemWerk erörterte. Aber

e
s

kamauchvor, daß e
r

mit mir überKunſt ſprach.
Beſonders iſ

t

mir ein Geſprächauf einemSpazier
gangim Gedächtnisgeblieben.Die Unterhaltung
drehte ſich zunächſtum die Akademieund ging
dann auf allgemeineFragen über.
„Sie müſſenentſchuldigen,“ſagteTolſtoi. „Sie
ſindBildhauer,und ic

h

liebeBildhauernicht,liebe ſi
e

deswegennicht,weil ſi
e

derKunſt unddenMenſchen
viel geſchadethaben. Ihre Beſchäftigung iſ

t

eine
ſchädliche.Sie haben in ganzEuropa unwürdigen
und derMenſchheitſchädlichenLeutenMonumente
undRuhmesdenkmälergeſetzt.All dieſeHeerführer,
Feldherren, Herrſcherund ſo weiter haben dem
Volke nur Böſes zugefügt; die Bildhauer aber
haben ſi

e

als Wohltäter geprieſen. Das größte
Unrechtaberbeſtehtdarin, daßdie Bildhauer, die

ſi
e verewigt, viele von ihnen nicht ſo dargeſtellt

haben,wie ſi
e

tatſächlichwaren. Schwache,de
generierte,furchtſameMenſchen haben ſi

e

ſtets
als Helden,groß und mächtigwiedergegeben;ein
kleines rachitiſchesWeſen wird zu einemRieſen
mit Heldenbruſtund kühnemBlick– alles das iſt

Lüge und Unwahrheit. Die Bildhauer habenim
Solde der Großen dieſerWelt geſtandenund ſind
ihnen zu Dienſtengeweſen.Ein derartigesSchau
ſpiel habenwir in dieſemMaße in keinerandern
Kunſt.“
„Das letzte,“fügte ich hinzu, „hat Staſſow
ſchoneinmal in derPreſſeausgeführt;auch e

r

führt
an,daßBildhauermehralsandreKünſtlerdieGunſt
reicher und berühmterMänner geſuchthaben.“
Nach vierzehnTagen waren unſre Arbeiten
fertig. Ich hatteerreicht,was ic

h

wollte einege
wiſſe Abrundung und Ähnlichkeit. Aber alle
Hausbewohnerbeachtetendie Arbeit auchferner
hin nicht,und erſtdichtvor der Vollendungfanden

ſi
e

die Büſte gelungen.
Dagegengefiel allen meine Statuette.
Die Gräfin verſchriebeinenFormerausMoskau,
der die Büſte und Statuette in Gips goß. Die
Form und ein paar Statuettenließ ich in Jaßnaja
Poljana; das Original nahm ic

h

mit.
Eine zweiteStatuette(ſie ſtelltTolſtoi ſtehend
mit einemStock in der einenund Notizbuch in der
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andern Hand dar) modellierte ic
h

1897. Dieſes
Mal war ic

h

allein in Jaßnaja Poljana. Tolſtoi
war ſehr beſchäftigt,und ic

h

geniertemich, ihn
um Sitzungen zu bitten, ſeine Tochter Tatjana
aber, die die Kunſt ſehr liebt (ſie malt ſelbſt ſehr
talentvoll), bat ſtatt meiner den Vater. Zuerſt
modellierteichnachPhotographien,diedie Gräfin
von verſchiedenenSeiten für michaufgenommen,
und als ichTolſtoi die Statuette zeigte,gewährte

e
r

mir Sitzungen. Wir arbeiteten in Tatjanas
Atelier, dasſichnebendemPferdeſtallbefand. Oft
lasdieTochterlautdieSachen,dieTolſtoi brauchte.
Er ſchriebdamals: „Was iſ

t

Kunſt?“ Außer Tat
jana war faſt niemandim Atelier, und die Arbeit
ging ſehr glatt; nur einmal wurden wir geſtört,
und der Fall iſ

t

charakteriſtiſch.
Während der Arbeitszeit trat ein Diener ein
und meldeteTolſtoi, e

s

ſeienein paar Damen aus
Tula da, die ihn ſehenwollten.
„Wozu?“ fragte Tolſtoi.
„Nur ſo

,

ſehen,“ antworteteder Diener, der
wahrſcheinlichnicht zum erſtenmalähnlicheMel
dungenmachte. „Sie ſind extraaus Tula gekom
men, e

s

ſind Volksſchullehrerinnen,“fügte e
r

melancholiſchhinzu.
„Ach, wie iſ

t

das läſtig!“ meinteTolſtoi voll
Kummer. „Gut, ruf ſi

e

her. Da ſehenSie dieſe
neugierigenMenſchen; ſchrecklich,wie ſi

e

einem
zur Laſt fallen. Wollen nichts andres,als mich
ſehen!“wandte Tolſtoi ſich a

n

mich.
Und ichempfandeinegewiſſeUngemütlichkeit
für ihn.
Jetzt tratenvier jungeDamen ein und blieben
an der Tür ſtehen.

S

„Guten Tag,“ ſagteTolſtoi, „woher kommen
ie?“
„Aus Tula,“ antworteten ſi

e

leiſeundverwirrt.
„Und was wünſchenSie? Vielleicht wollen
Sie michnachetwas fragen?“
Die Mädchenſchwiegen.
„Haben Sie meineSchriften geleſen?“fragte
Tolſtoi weiter.
„Einige haben wir geleſen,“ erwiderte ein
Mädchenleiſe.
„Vielleicht die Erzählungen?“
Tolſtoi nannte einige.
„Nein,“ erwiderten ſi

e gleichſamerſchreckt.
„Nun, dann werde ic

h

Ihnen einige Erzäh
lungen geben. . .“

Die Mädchenſtandennochimmer unbeweglich

d
a

und heftetendie Augen auf ihn. Mir wurde
ſeinetwegenund auchmeinet- und der faſſungs
loſenGäſte wegen ungemütlich,und ſtatt weiter
zuarbeitenhantierteichmitmeinenInſtrumenten,
als ſchickteich mich an, die Arbeit wieder aufzu
nehmen.Das dauerteeineganzeWeile; ichmochte
Tolſtoi nicht einmal anſehen. Endlich ſagte er:
„Der Diener wird Ihnen einige von meinen
Bücherngeben;gehenSie hinund ſagenSie ihm,

e
r

ſoll die auswählen, die Ihnen gefallen; und
nun leben Sie wohl.“
Die Mädchengingen ſchweigendfort.
„Da ſehenSie, wie neugierigdie ſind. Solche
Leute kommenoft zu mir,“ meinte Tolſtoi und
atmeteerleichtertauf.
Dann erzählte e

r

einen Fall, der ſo überaus
komiſchund bezeichnend iſ

t,

daß ic
h

ihn hier an
fügenmuß. Tolſtoi berichtetemit der ihm eignen
Einfachheitund Anſchaulichkeit:
„Eines Tages bekomme ic

h
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Welt bereiſt, alle Sehenswürdigkeiten in Augen
ſcheingenommenund möchtenunmichſehen!

„Was ſind Sie denn?“frage ich.
Reiſender für Odol. Meine Spezialität iſ

t

die Reklame. Rieſige Sache; allein für Rußland
gebe ic

h

jährlichzweimalhunderttauſendRubel für
Reklamezweckeaus.“
„Undwas wollen Sie von mir?“ frage ich.
„NurSie ſehen.HabedieganzeWelt geſehenund
würdemichſchämen,Tolſtoi nichtgeſehen zu haben.“
Ich ſagte, ic

h

hätte wenig Zeit und müßte
arbeiten. Beim Abſchiedbot e

r

mir plötzlichzwei
Flakons „Odol in zwei elegantenFutteralen an:
Die bitte ich Sie und Ihre Frau Gemahlin als
Geſchenkanzunehmen.“
„Was ſoll ic

h

damit?“ erwiderte ich. „Zähne
habe ic

h

nicht mehr; d
a

iſ
t

nichts zu reinigen.“
Damit gab ic

h

ihm das Geſchenkzurück. Es ſtellte
ſich dann heraus, daß e

r

e
s

trotzdemim Flur
zurückgelaſſen.
Der Winter geht vorüber; wir ſind wieder in

Jaßnaja Poljana. Ich höre Schellengeläut,ſehe
einevornehmeTroika. Den Herrn hatteichganz
vergeſſen;als ichabernachderArbeit in denGarten
trete,ſeheich:da ſitztwiederderStutzerundunter
hält ſichmit meinerTochterSonja. Das wunderte
michdermaßen,daß ichdirektauf ihn zutrat und
ihn fragte, was e

r

wünſche. Wieder begann e
r

mir Komplimente zu machen,dieſesMal ſchonwie
ein alter Bekannter. Das ärgertemichdermaßen,
daß ich ihm ſagte:
„WiſſenSie, Sie machenſichvergeblicheMühe.
Ihr Beſuch iſt uns läſtig.“
Er verbeugteſich höflichund fuhr ab.“
„Ja,“ meintedie Gräfin Tolſtoi, die dieſerEr
zählungbeiwohnte,„duwarſt zu heftig,Lewuſchka.
Ich war erſtaunt über deine Heftigkeit; du biſt
ſonſt nie ſo,“ wandte ſi

e

ſich a
n

denGatten.–
Meine Statuette gefiel der Gräfin ſehr, und
ſie beſtellteſich ein Exemplar in Bronze.
Die dritteStatuette(Tolſtoiim Lehnſtuhlſitzend)
arbeitete ic

h

im Jahre 1903im Auguſt. Ich war da
mals mit Staſſow in Jaßnaja Poljana. Tolſtoi
hatte ſich ebenvon einer ſchwerenKrankheiter
holt, die e

r

im Winter durchgemacht.Staſſow bat
Tolſtoi einesTages, e

r

möchteetwas aus ſeinen
neuenArbeiten vorleſen, die nochnichtgedruckt
ſeien. Tolſtoi willigte ein, und nachdem e

r

den
Abendbeſtimmt,wandte e

r

ſichan michund ſagte:
„Sie modellierendanndieBüſte,während ic

h

leſe.“
Ich freute mich darüber, obgleich ic

h

wußte,
daß Tolſtoi während des Leſens wahrſcheinlich
nicht in der Poſe ſitzenwürde, die ſchon vor
gemerktwar.
Die LektürefandausirgendeinemGrunde nicht
im großenSaal, ſondern in einemZimmer der
Gräfin ſtatt. Das Zimmerwar ſehrgemütlichund
hübſch(es hängen d

a

die Bilder von Kramskois,
Sjerows und Rjepins Hand), aber e

s

konntenicht
alle Zuhörer faſſen– einigemußtenan der Tür
ſtehenbleiben.Ich mußte mich ganz in Tolſtois
Nähe placieren, ſo nahe, daß ich nicht die ganze
Geſtaltſah. Auchwarf die LampemitdemSchirm
gerade auf diejenigen Stellen Schatten, die ich
mit dem Original vergleichenwollte. Trotzdem
rüſtete ic

h

michzur Arbeit.
Tolſtoi begann zu leſen. Es war eine(bis auf
den heutigenTag nochnichtveröffentlichteD. R.)
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Erzählung aus dem Militärleben in der Reſidenz
zur Zeit Kaiſer Nikolaus'. Es wird ein Ball be
ſchrieben,und Tolſtoi zeichnetmit der ihm eignen
MeiſterſchafteinglänzendesBild. Wir ſehengleich
ſamdenhell erleuchtetenSaal, hörendieGeſpräche
der Tanzenden und fühlen die Stimmung der
Eltern undderGäſte,diedieTanzendenbeobachten.
Nichts entgehtdemAuge desBeobachters. Beim
Anhörender Lektürefiel mir Menzels Bild „Ball
ſouper“ ein, und die Illuſion war ſo groß,daß ich
unachtſamgegenmeineArbeit wurde. Mir war,
als befindeich michan einemganz andern Ort.
Tolſtoi bemerktemeineZerſtreutheitund ſah mich
fragend,gleichſamvorwurfsvoll an. Ich tat dann,
als arbeiteteich weiter.
Tolſtoi verweilte noch bei den Tanzenden:
einem ſchönenjungen Mädchen, ihrem Vater,
einem eleganten, liebenswürdigenOffizier, und
einemjungenManne, der demMädchenden Hof
macht.Wir hörendas Geſprächder jungen Leute,
ſehen,wie der junge Menſch ſichimmer mehr zu

ſeiner Dame hingezogenfühlt und gegen Ende
desBalles vollſtändigverliebtiſt. Alles fährt nach
Hauſe, der junge Menſch aber ſchlendertauf der
Straße umher,träumt,denkt a

n

ſeineSchöneund
phantaſiert vom Glück des Wiederſehens. Die
ſeeliſcheStimmung iſ

t
ſo richtigund ſo detailliert

wiedergegeben,daß e
s

einemvorkommt,als hätte

Tolſtois Wohnhaus in Jaßnaja Poljana

Tolſtoi die Stimmung miterlebt. Mir wurde
komiſchzumute,und ichbemerkte,daßmeineNach
barn ebenfallslächelten; e

s
war allen ſonderbar,

daß Tolſtoi bei der Liebe des jungen Mannes ſo

lange verweilte.
Plötzlichmachteder Autor eineWendung; e

s

war, als wenn nacheiner ſanftenMelodie plötzlich
ein Trommelwirbel ertönte. Wir alle fuhren zu
ſammen.Der junge,müdeundträumeriſcheMenſch
ſtößt plötzlichauf eine ſchrecklicheSzene: ein
Soldat muß Spießruten laufen. Tolſtoi läßt
den jungen Menſchen aus ſeinenTräumen und
von den angenehmen Balleindrücken gar

nicht zur Beſinnung kommen,

ein langes Telegramm von
einemUnbekanntenausMoskau.
Er erwähntmeineFreunde, die
ihn kannten,und bittetum die

ſehen zu dürfen, da e
r

alle
übrigenSehenswürdigkeitenbe
reits in Augenſcheingenommen
hätte. Ich war ſehr beſchäftigt
und erwiderte, ich könnteihn
nichtempfangen.EinigeMonate
darauf ſiedeltenwir nachCha
mownikiüber. Plötzlichſehe ic

h

durchsFenſter,wieeineprächtige
Troika angefahrenkommt, und
ein elegant gekleideter Herr
herausſpringt. Er läßt ſichmel
den, und mir fällt ein,daß das
derſelbeHerr iſt, der mir im
Sommer das Telegramm ge
ſchickthat. Ich machemir Vor
würfe, daß ich ihn damals nicht
empfangenhabe, und laſſe ihn
bitten. Vor mir ſtehteinStutzer
im Frack und weißer Binde,
machteineeleganteVerbeugung
Und erzählt, e
r

hätte die ganze
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Ausſchnitt aus Tolſtois eigenhändiggeſchriebenemTeſtament,durchdas Tolſtoi
ſeinengeſamtenliterariſchenNachlaßſeiner Tochter Alexandra vermacht

AZ2ZZ

ſondernführt ihn und uns ganz
unvermitteltausder nächtlichen
Stille auf einenPlatz, auf dem
ſich ein Menſchenhaufe ver
ſammelt hat. Wir ſehenetwas
Entſetzliches, hören Pfeifen,
Stöhnen, ſehendenDoktor, der
den Delinquenten unterſucht,
hören Befehle und Geſchrei
eines wütenden, entmenſchten
Offiziers, desſelben,der geſtern

ſo eleganttanzte und der auch
jetzt durch ſeine Bewegungen
deutlichan die hübſcheTochter,
den Gegenſtand der Träume
desjungenMannes, erinnert.–
Ich gab meineArbeit end
gültig auf. Jetzt hindertenmich
nicht mehr nur meineAugen,
ſondernmeine Hände zitterten,
und ich fürchtetedie Statuette

zu verderben.
Sie bliebunvollendet.Später
habe ic

h

einegroßeBüſtedanach
angefertigt;die wurde in Gips
auf die Weltausſtellung nach
St. Louis geſandt.

LLZZC

(DeutſchvonAdolf Heß)
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Generalfeldmarſchall

M als irgendeineandre fordertdie
KriegskunſtdieſtändigeBereitſchaftdes

Genies. Ihre Tatenlaſſenſichnichtwie ein
Manuſkriptbis zumletztenSchliffdesKunſt
werksmit immer ausgeruhterKraft über
arbeiten.Am eheſtengleicht ſi

e
nochderKunſt

desBildhauers,demman für ſeineStatue
nichtsals einenrohenMarmorblock,Hammer
undMeißelgibt. Auchhierkannjederfalſche
SchlagdemWerkverhängnisvollwerden,und
jedeLiniemußunterderungefügenGeſtalt
desBlockesberechnetwerdenwie d

ie

Marſch
richtungeneinesHeeres,das zu einement
ſcheidendenSchachzugſtetsbereitſein ſoll
Ein Feldherr,der ſeineTruppenkenntund

im FriedenjenesErzieherwerknichtverſäumt
hat, das in den Kriegendes letztenJahr
hunderts,die man als nationalebezeichnen
darf, nochimmereinengroßenTeil desEr
folgesverbürgte,wirdgewißmitganzandern
Mittelnrechnenkönnenals derFeldherreines
Milizheeres.Aberauchhier bleibtdasbeſte
Teil ſeinesKönnensfür die augenblickliche
SchlagfertigkeitſeinesGeiſtes,denperſönlichen
Mut undunerſchütterlicheZuverſichtauf die
StoßkraftſeinerletztenAnordnungenaufgeſpart.
Die FriſcheſeinerÜberzeugungkannſowohl
die Offizierewie ein ganzesHeer ſuggeſtiv
derartbeeinfluſſen,daß ſi

e
in höchſtkritiſchen

Momentenallein d
ie Entſcheidungherbeiführt.

HieräußertſichdieBereitſchaftdesFeldherrn

Prinz Friedrich Karl

ſtellte,nichteinmalzur Tat wird, ehrt ihn
als Feldherrnum ſo mehr, als Königgrätz
dieerſtegrößereSchlachtwar, diezumgroßen
Teil unterſeinerOberleitunggefochtenwurde.
Mag manihmimmereinbißchenEigenwillen
anrechnen,der auchgelegentlichnebendem
Plan derOberleitungſeineeignenPlänever
folgt,dasHeerwäreſchlechtdaran,dasnicht
vom Schlachtfeldeſelbſtaus geleitetwürde.
Undhierwar FriedrichKarl immerderMann
derſchnellenundkühnenEntſchlüſſeunddes
tapferenAushaltens,derſeinBeſteserſther
gab,wenn e

r

beiſeinerTruppe in derSchlacht
war. Er konntedas nurmit Generalen,die
ſeineArt vollaufwürdigten.Hörenwir ihn
ſelbſt: „Schonbald nachder Schlachtvon
Königgrätzhatte ic

h

den Eindruck,wenn ic
h

nachDingenſuchte,die ic
h

ein andresMal
beſſer zu machenhätte,daßich zu wenigbe
fohlenund zu viel denuntermir führenden
Generalenüberlaſſenhätte.Es hatjederſeine
Art zu befehlenund zu leiten. Ich habedie
meinige. Meine Generaleund Truppen,
welche ic

h

im Friedenanmichgewöhnthabe,
kennen ſi

e

undwiſſenganzgenau,daß ſi
e

einen
großenSpielraumhaben. . .“ (vergleicheſeine
theoretiſchenErörterungenüberdieGenerale
im erſtenBand). „Jedenfalls iſ

t

die Frage,
was, wem und wie zu befehleniſt, eine
derjenigen,diedasmeiſtepraktiſcheStudium
und die KenntnisdesmenſchlichenHerzens

geniesunmittelbarund ſchafftein lebendiges
Kunſtwerk,deſſenBedeutungfür dasLeben
einesVolkesauf Jahrhundertehinausjedes
andreüberragt.Und e

s
iſ
t

nicht zu verwun
dern,daßdie LorbeerendesKrieges ſo viel
längerfriſchundgrünbleiben,daßmanſeinen
Führernnichtnur ſteinerneDenkmälerſetzt.
Ihr Geniuslebt in demBewußtſeinbreiteſter
Volksſchichtenfort,manſprichtvonihnennoch
heutemit derſelbenBegeiſterungwie d

ie

alten
GriechenvonihrenHelden.Aber nichtGeſängeallein
verherrlichenihreTaten,mehrnochwirkt ih

r

Geiſtfort in

jenenWerken, d
ie

unseinklareswiſſenſchaftlichesund
wirklichesBildvonderEntwicklungihresFeldherrntalentes
unddemUmfangihresMenſchentumsgeben,die uns

zu denQuellenihrer Taten in ihremeignenWeſen
führenundunsdasHerzzeigen,dashiernichtwankte
und dort im innigſtenMitgefühl für die kämpfende
Truppe a

n

ſeineStelleeilt: jeneBefehle zu erteilen,
auf d

ie

ſichjedereinzelneMannverläßt,undderTruppe
jeneZuverſicht zu ihrerTapferkeit zu ſtärken,die in

demunerbittlichenKampfſelbſt,wo WankenundVor
wärtsſtürmenſichoft ſeltſammiſchen, zu todesmutigem
Ausharren in derSchlachtwird und zu demPflicht
gefühl, a

n jederStellealleseinzuſetzen,wennanders
nichtdasGanze in Fragegeſtelltwerdenſoll. E

s ge
hört ein gegenalle ÜberraſchungengefeiterGeiſt der
ſtetenÜberlegenheitundGegenwärtigkeitdazu, ſo die
unſichtbarenFädendesrauhenKriegshandwerksfeſt in

derHand zu halten,gleichſamdie Seeleder Schlacht
und in ihr allgegenwärtigzu ſein. Die Taten eines
ſolchenGeniesſind um ſo herrlicher,weil e

s

keine
Schulengibt, in der der Schlachtenkünſtlerſichüben
könnte,ehe e

r
a
n

dieAufgabendesKriegesgeht,weil
jeneKunſt,auf derHut vor ſichſelbſt zu ſeinvor allen
Verzagtheiteneinem ungewiſſenGegner gegenüber,
deſſenEntſchließungenſchlechterdingsalleVermutungen
überdenHaufenwerfen,nichtgelerntwerdenkann.
Sie muß im Bluteſein,ihrebeſtenEigenſchaftenkönnen
ſichnur von weithervererben,wenn ſi

e

auchdurch
Generationenhindurchſchlummerten.Allekräftigenund
geſundenInſtinktedes VolkesundderFamiliemüſſen

im Feldherrnſich zu einerungewöhnlichſchlagfertigen
Gegenwärtigkeitvereinen.
Hättendie deutſchenFührer im Kriegevon 1866
und1870/71nichtdieſeEigenſchaftenin hohemMaße
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gehabt, ſo hätteſichdasBild dieſerKriege,dieDeutſch
landsEinigkeitbegründeten,weſentlichandersgeſtaltet.
Vielleichtkamdazu, daß ſi

e

ſchonaufdieErfahrung
desDäniſchenKriegeszurückblickenkonnten,aber die
FeldherrneigenſchafteneinesPrinzenFriedrichKarl ſind
auchdortnichterſtgeworden, e

s
iſ
t

dasHohenzollern
blut, das aus ihm jenenfriſchen,temperamentvollen
Heerführermachte,für denſeineTruppennocheinmal

ſo gernins Feuergingen.Erſt jetzterhaltenwir ein
völlig klaresBild der ſtrategiſchenEntwicklungdieſes
trefflichenSoldatenprinzen,wie ic

h

ihn nachderLektüre
des erſtenBandesſeinerDenkwürdigkeiten(Deutſche
Verlags-Anſtalt,Stuttgart),herausgegebenvon Wolf
gangFoerſter,Hauptmann im GroßenGeneralſtab,
nannte.Der zweiteBanddieſerDenkwürdigkeiten,der
nochweſentlichumfangreicheriſ

t

als dererſte,ſchildert
den Höhepunkteines a

n Erfahrungenſeltenreichen
Lebens– denSieger von Königgrätz,Vionvilleund
St. Privat.
Prinz FriedrichKarl lebtefür ſeineSoldatenund
für denKrieg,dashat e

r

mehrfachbewieſen,undnichts
zeigt ſo wie dieſeBlätter, daß e

r

ſich immerwieder
auf die Regimenterdes III. Armeekorps,denenim
FriedenvorwiegendſeineArbeitzugutegekommenwar,
ſtützte.Ja, daß e

r

ſichnichtslebhafterwünſchte,als
einHeer zu führen,dem e

r
in a
ll

ſeinenTeilen ſo ver
traut und das ihn ſo gut kanntewie dieſesKorps.
Hierinliegtdasmenſchlichſo überausSympathiſchein

dieſerFeldherrnnatur,wie Preußennur ganzwenige
gehabthat. Das III. Armeekorpsiſt derStammjener
erſtenArmee,die e
r

nachBöhmenhineinführte,um
denFeind für einUmſchreitenderElbarmeeund der
zweiten,ausSchleſienheranrückendenArmeeaufzuhalten.
Und daß e
r
e
s

mit ſo vielBravourtat, daßderGe
dankederOberleitung,dermit einerNiederlageſeines
KorpsrechneteundihrenPlan auf denFlankenangriff

vorausſetzen.“
DerWunſchdieſeslerngierigenSchlachten
heldennacheinerzweitenBataille, in derdie
denkendenGeneralevon KöniggrätzihreEr
fahrungenhättenzeigenkönnen,ſolltenur zu

bald,wennauch in einemandernKriege,er
füllt werden. 1870/71kommandiertePrinz
FriedrichKarl dieZweiteArmee,dieerſtzu
ſammenmitderErſtendieRheinarmeeBazaines
zuſtellenunddannunterderLeitungdesPrinzen

allein die Belagerungvon Metzdurchzuführenhatte.
OhnedieSchlachtenvonVionvilleundSt. Privatwäre
MetznichtmehralsirgendeineFeſtunggeweſen;ſo wurde

e
s

dieDeckungeinerganzenfeindlichenArmee,dieder
Prinz feſtzuhaltenund gefangenzunehmenhatte. Und
ohneMetz kein Sedan, hat ſpäterder König von
Preußengeſagt. Und wiederwar e
s

die perſönliche
Macht,die Prinz FriedrichKarl auf ſeineTruppenaus
übte,die die ſehrſchwierigeLageeinigerArmeekorps
beiVionvillerettete,als ſi

e

ſichplötzlichſehrunverhofft
der ganzenArmee Bazainesgegenüberſahen.Und
wiederwar e

s
das III. Armeekorps,auf das ſichder

prinzlicheFeldherrvor allemſtützte,deſſenNot ihn in

WindeseilezumKampfortrief. SchonſeinErſcheinen
bedeutetefür ſeineOffizieredenSieg. Wievielmehr
nochjeneWorte, die nur einMann ſprechenkonnte,
deſſenElementdieSchlachtiſt: „NachmeinerMeinung
kanneineBataille, alſo auchdie vonVionville,nur
verlorenwerden,wenn man das Kämpfenaufgibt.
Derjenigewird Siegerbleiben,der am längſtendie
Kontenance,denWillenzumSiegebehält,und ic

h

hoffe,
perſönlichzäher zu ſeinals Bazaine.“
Für Offiziere iſ

t

dieſesBucheineFundgrubevon
taktiſchenErfahrungen,wie ſi

e

wohlſeltenein einziger
General in ſeinemLebenmacht,und für den Laien
einHeldenbuchperſönlichenMutesundwohlberechneter
Tapferkeit,die immerdashöchſteZiel unddenbeſten
GeiſtſeinerTruppe im Augehat und derallesdazu
tut, dieſenGeiſt in ſichſelbſtundſeinenUntergebenen

zu ſtärken.Man mußdieſeDenkwürdigkeitenlangſam
undmitBedachtleſenund wird ſichimmerwiederan
den feinen, verſtändnisvollenAusführungenauchdes
Herausgebersfreuen,der,weitentferntvonjederfal
ſchenSchmeichelei,alleBeweggründein Erwägungzieht,
diemit dieſemGeneralfeldmarſchallſiegten.

Fritz Malchow
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Zu unſern Bildern
„Alte Stadt“, nacheinerRadierungvon H

.

Lieſe
gang. Links die Patrizierhäuſermit ihren breiten
Dächernund dem diskretenLichtglanzvon vielen
Lichternüber den hohenFenſternwie ein zarter
Schleierausgebreitet.Rechtstief in dieGaſſehinein
die ſchmalbrüſtigenGiebel der Bürgerhäuſerunter
demSchutzdes altenmächtigenDomes,deſſenvier
ſchrötigerTurm hoch in dieſchwarzeJanuarnachthinein
gewachſeniſt. Kein Steg, keinWeg auf dembreiten
Marktplatzund in derGaſſe,dereneinzigeLaterneſich
ängſtlichan dasaltevornehmeEckhausdrückt,als käme
von dort dieſerverſchlafenenStadt alle Erleuchtung.
Die vomerſtenTauwetterzerfreſſeneSchneedeckeſam
melt die ſpärlichenStrahleneinesſternenloſenNacht
himmels, a
n

demirgendwoderMondſeinAntlitzhinter
ſchmutziggrauenWolkenverbirgt. Im Schatteneiner
Rieſenmauerſtehtein Künſtler,der alle dieſeleiſen
LichttöneeinermüdenHerrlichkeitzumBilde fügt und
mit vielerSorgfalt dasWeiß auf demKopftucheiner

altenFrau, denSchneeund die erleuchtetenFenſter
aus demdünnenbläulichenJanuarnebelherausſchält.
DunkleGeſtaltenhuſchendurchdieStille. Man glaubt
den leiſenFlügelſchlagder Dreikönigsnächtezu ver
nehmen,undderSpukderWintereinſamkeithatzwiſchen
dieſenaltenHäuſern,die manmit ihrenErinnerungen
alleingelaſſenhat,nochſeinevolleGeltung.W. M.

%

F e
r
d
. Heilbuth, Abſolution eines „Ven -

detta“. Der Maler hat einenStoff gewählt,deſſen
Hintergrundmanambeſtenundkünſtleriſchin Proſper
MériméesRoman„Colom ba“ſtudierenkann.Mérimée
hat in dieſemBucheWeſenundLebender korſiſchen
Bluträchermeiſterhaftgeſchildert.

„Wintertag in Litauen“, nacheinemGemälde
von H

. Ungewitter.Das FieberderErwartungſchüttelt
desJägers Glieder. Seiner wartendie Weidgenoſſen
mitdenJagdwagen.Die MeutederſchlankenBarſois iſ

t

kaum zu halten.VonderStationbiszumGutshofedauert
dieFahrtvieleStunden.ImmerdurchweiteweißeFelder
mit demendloſenWaldesſaumamHorizont.Da gibt's

ſchonunterwegseinfröhlichesJagen. MeiſterLampe
huſchtübersFeld. Hei,wie dieBarſoishinterherſind!
Im Nu iſ

t

das Häsleineingeholt,und weitergeht
die Fahrt zur Jagd. Dann kommtderWald. Ur
alteTannen. Endlos,tagelangdehntſichderlitauiſche
Wald, und in ſeinemDickichthauſennochAuerochſen
undBären in Mengen. Schön iſ

t

derlitauiſcheWald

in ſeinerunberührtenGröße. Seit GediminsZeiten
hält e

r

treueWachtüberdielitauiſcheErdeundſieht
drohendherabauf diewenigenMenſchen,dieſichver
einzeltundſelten in ſeinDickichtverirren.Wie anders
wirktdieunermeßlicheWeitederFelder, iſ

t

maneinem
engenEiſenbahnabteilentronnen!Mandenkt a

n

Mickie
wicz'herrlicheSchilderungenſeinerlitauiſchenHeimat,und
manweißnun,daßhier,wodieNaturnoch ſo urwüchſig
ſtarkiſt, auchguteMenſchenmit einfältigen,kindlichen
Seelenwohnen.
HugoUngewitterkenntgutſeinLitauen.Derbleierne
HimmelüberdemweitenSchneefeld,derWaldſaum
am Horizont– und mitten in dieſerLandſchaftdie
kräftigeJagdgruppe – dasalles iſt einechtesStückdes
alten,unberührtenLitauens. F. K.
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WIE MAN IN UG ANDA KÖNIG WIRD
ganda, jenes fortgeſchrittenſteder Negerreiche
Innerafrikas, beideſſenHerrſcherMteſa Stanley

als einer der erſtenFremdlinge aus der Welt der
Weißenzu Gaſtewar, hat einenneuenKönig, Daudi,
erhalten. Mwanga, König von Uganda, ſchloß1890
den Vertrag mit Dr. Karl Peters, der das Land
unter deutſchesProtektoratgebrachthätte– wenn
nicht der Sanſibar-Helgoland-Vertrag dazwiſchen
gekommenwäre. In der Folge verbanntendie
EngländerMwanga nachden Seſchellen,wo er 1903
geſtorben iſ

t.

Vor kurzemwurde ſein Körper dort
exhumiertundwieder in dieHeimatgebracht;dieBe
gräbniszeremonievollzog– der König war Chriſt
geweſen– Biſchof Tucker von Uganda,teils in der
Hauptſtadt,teils in Kaſubi, wo Mteſa begrabenliegt. Daudi iſ

t

auch in modernemSport geübt: e
r ſpielt

Am nächſtenTage fand die„Krönung“ ſeines jungen,
- -

zumBeiſpiel eifrig Golf, und die europäiſcheKolonie
jetzt für mündig erklärtenNachfolgers Daudi mit König Daudi, der neue Herrſcher in Kampala, der Hauptſtadt von Uganda, hat ihn

BenennungaufdenerſtenAnſcheinmerkwürdigeVor
ſtellungenerweckt. König Daudi, ein Jüngling von
beiläufig vierzehn Jahren, mußte „die Trommel
eſſen“. Gemeint iſ

t damit,daß e
r

öffentlichdieheilige
Reichstrommel zu ſchlagenhat, auf der das Bildnis
einer Rieſenſchlangeeingeſchnitztiſt. Der König
wird dannaußerhalbdesStadttoresauf denHerrſcher
ſtuhl geſetzt,über ſeiner Kleidung mit der altertüm
lichenNationaltrachtaus gewalkterBaumrinde, mit
einemKalbfell und einemLeopardenfellangetanund
von ſeinemHofſtaat im Schmuckder Waffen, mit
Speerenund Schilden,einhergetragen.Das ſoll ihn

a
n

die Kriegsgewaltund a
n

dieTaten ſeinesVaters
erinnern und ihn ermahnen,jenem nachzueifern.

einerZeremonieſtatt,derenſonderbare,althergebrachte von Uganda als Mitglied in ihrenGolfklubaufgenommen. P
.
R
.T TT

|
|

Königsgrabſtättebei Kaſubi, in der die ſterblichenReſte des Königs
Mwanga ruhen

Die Krönungszeremonie König Daudi auf den SchulternſeinerGetreuennachder Krönung
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Slauf Jlinauf/
70nsreFüße

verlangennach fester Grde,

unsre Zugen

nach dem Slimmel,

und einmal zwieder

greifen mit den Ständen

in grüne Blätter

möchtenzwirSVersunkenen,

zuir ins SWleer

mit unsrer Stadt, der lebendigen,

SVersunkenen.

Jlierglast nur Wasser um uns,

nichteinmalvomGturmobenbewegt.

Gb Gonne, o
b Regenbei euch,

ihr Jrdischen, Lichtüberschütteten:

hier is
t

immer das Grau.

TOie GSchatten

schwebenwir, dieFüße nichtsetzend,

durch die Gchattenreihen unsrer

Straßen.

Zwar: wir läutendieGlockennoch,

wenn ein geringes Weiß uns an
zeigt,

daß bei euchoben

der breiteSºlittag d
a

ist.

ZÜberder Gesang der Glocken

holt nur bleicheGestalten

aus den Jäusern,

die lautlos sich grüßen

und in langem Zug

zur SKirchesich ordnen.

YOir läuten die Glocken nicht zu

Festen,

nur: daß ihr Gesang zu euchhinauf
klimmt,

nur: daß dochein wenigesvon uns

zu euch,an das Eich komme,

a
n

die warme, steigendeSonne.
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-/Challen
Se der Tanz der Trikotbeinchenund Flitter- röckchennichtmehrallen künſtleriſchenSeelen
gleichermaßengenügt, hat ein wahrer Wettlauf
um choreographiſcheNeuheitenbegonnen. Schon
hat ſichauchden GeſchwiſternWieſenthal wieder
eine Konkurrentin in der Perſon einesFräuleins
d'Hellas (ein etwas zu aufdringlich gewähltes
Pſeudonym dieſer engliſchen „Griechin“) ent
gegengeſtellt,die im Palace-Theater in London
„Schattentänze“aufführt. Das Neue und für
unſreSinne Überraſchendeliegt bei dieſemTanze
darin, daß er, um es kurz auszudrücken,Zwei
dimenſional iſt. Während die Saharet, die
Duncan, die Traumtänzerin Madeleine, die Ge
ſchwiſterWieſenthal den Raum mit dem Rhyth
mus ihrer Bewegungenausfüllen, verzichtetMiß
d'Hellas auf die Dimenſion der Raumtiefe, ſi

e

tanzt nur Flächen, indem ſi
e

auf einer erleuch
teten Wand ihre Geſten als Schattenſilhouette
projiziert. Daraus ergibt ſich ohne weiteres eine

Cä/23e
zwingendeBedingung: bei dieſem Schattentanz
muß jede ſchnelleund plötzlicheBewegung ver
miedenwerden, d

a

eineheftigeUmdrehung,eine
jähe Geſte, die die Linien des Körpers vertikal

zu der beleuchtetenFläche ſtellt, unſchöneund
kaſperleartigeVerkürzungenzur Schau bringen
würden. Die engliſcheKünſtlerin beſchränktſich
deshalbauchauf feierlicheGebärden,die ſi

e

dem
ſchreitendenund knienden Tanz, wie e

r

auf
den alten griechiſchenVaſen dargeſtellt iſ

t,

ab
gelauſchthat.
Dem Weſen des körperlichenRhythmus wird
der Schattentanznichtgerecht. Jede Bewegung
erfordert,will ſi

e

ihre Schönheit, ihren Charakter
den Sinnen lebendigmachen, den Raum. Die
Ausſchaltung einer der drei Dimenſionen ver
geiſtigt den Tanz und macht aus dem Körper
lichen etwas Spukhaftes, deſſen ſentimentale
Wirkung auf Koſten des naiven rhythmiſchen
Gefühls ſich aufdrängt. K. E

.

K.

Miß d'Hellas in ihren neuen Schattentänzen im Palace-Theater in London
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Über die Entſtehung der Lebeweſen
ſtellt der ruſſiſche Forſcher C. Mereſchkowsky
(Theorieder zwei Plasmaarten, Kaſan 1910)eine
rechtoriginelleTheorie auf. Er gehtvon der un
beſtreitbarenTatſacheaus, daß zahlreicheorgani
ſierteKörper,denenwir dasAttributdes„Lebens“
keinesfallsabſprechenkönnen,gänzlichohne Luft
(das heißt Sauerſtoff) exiſtieren,Temperaturen
von90Grad Celſius unddarüberertragenkönnen,
keinefür den Urlebeſtoff,das Protoplasma, ſonſt
charakteriſtiſchen„amöbenhaften“ Bewegungen
ausführenund gegenMorphium, Strychnin und
Blauſäure nicht bloß abſolut widerſtandsfähig
ſind, ſondern dieſe ſonſt als furchtbareGifte be
kanntenSubſtanzenſogar als Nahrung genießen.
HierhergehörenzumBeiſpiel zahlreicheBakterien,
Pilze und Cyanophyceen.– Der Stoff, der dem
Körperaufbau dieſer Weſen zugrundeliegt, muß
ein weſentlichandrerſein als das „Protoplasma“
der übrigeneinzelligenund vielzelligenLebeweſen
(Tiere und Pflanzen), für welcheja bekanntlich
ganz fundamentalandre Lebensbedingungenbe
ſtehen. Mereſchkowskynennt den Grundſtoff
dieſerreſiſtenten„Giftfreſſer“M y c op l asma,
während er den Grundſtoff der normallebenden
Weſen– wohl nachderen einfachſtorganiſierten
Vertretern, den Amöben – als „A m ibo -
pl a sm a“ (früher Protoplasma) bezeichnet.
Das Mycoplasma konnte nun infolge ſeiner
enormen Widerſtandsfähigkeitweit eher auf
unſermPlaneten entſtehenals das Amiboplasma.
Es exiſtierteſchon,als die Erdoberflächenochmit
kochendemoder überhitztemWaſſer bedecktwar,
das nochkeinenSauerſtoff,wohl aberverſchieden
artigemineraliſche– meiſtgiftige– Subſtanzen
gelöſtenthielt.– Erſt viel ſpäter entwickeltenſich
mit der Abkühlungder Erdoberfläche,dem Aus
kriſtalliſierender Mineralien, demAuftreten einer
ſauerſtoffhaltigenAtmoſphäreſolcheBedingungen,
unterdenendie im gewöhnlichenSinne „belebten“
Eiweißkörper, das Protoplasma (nach Mereſch
kowsky:Amiboplasma) entſtehenkonnteund zu
nächſt als einfachebelebteUrſchleimmaſſenoder
-klümpchen,Moneren im HaeckelſchenSinne, die
Erde bevölkerte.Dieſe Moneren entwickeltenſich
nun abernicht ſelbſtändig weiter,zunächſt
etwa zu Amöben, dann zu höherenUrtierenund
ſchließlichzu vielzelligen Pflanzen und Tieren,
wie man bisher in den Biologenkreiſen,welche
eineirdiſcheUrzeugungpoſtulieren,meiſtannahm;
dieſe höheren Lebeweſen entſtandennach dem
ruſſiſchen Gelehrten vielmehr dadurch, daß die
Momeren und das erdgeſchichtlichweit ältere
Mycoplasma ein Zuſammen leben (Sym
bioſe), ein Kompaniegeſchäftalſo gewiſſermaßen
eingingen, wodurch die mannigfachſtenKombi
nationen qualitativ verſchiedenerbelebterSub
ſtanz entſtanden.
So bildetenſichdie erſteneigentlichenZellen
etwa aus monerenartigenKlümpchen Amibo
plasmas, welcheKolonien von aus Mycoplasma
beſtehendenMikrokokkenoder Mikroben in ſich
aufnahmen;dieſe Mikrobenkoloniebildet den in
jedertieriſchenundpflanzlichenZelle vorhandenen
Zellkern. ZelleibundZellkern,welcheſomitgrund
verſchiedenenUrſprungsſind, bildenzuſammenals
Zellen die Bauſteine der tieriſchenKörper. Bei
Entſtehungder Pflanzenwelt ſtellenſichdie Sym
bioſeverhältniſſe zwar weſentlich komplizierter,
im Prinzip dochaber gleichartigdar.
Es bleibt abzuwarten,welcheAufnahmedieſe
zwargeiſtvolle,aberdochetwasgewagterſcheinende
Hypotheſein wiſſenſchaftlichintereſſiertenKreiſen
finden wird.

2

In den Schriften des bekanntenMünchner
Zoologen Doflein erſcheint das Problem der
Schutz an p a ſung durch Farbe und
Körper geſtalt in neuer Beleuchtung. Die
Schauſpielerund Mimiker unter den Tieren, die
freilichkeinenfröhlichenKarneval feiern, wie ihn
große Teile der Kulturmenſchheitſich in kurzem
zu begehenanſchicken,ſondern die ihr Masken
gewand von der bitteren Not des Lebens auf
gezwungenerhielten,ſind durchverbreitetepopu
läre Aufſätzeweiteren Kreiſen gut bekannt. Da
ſind die Blätter imitierendenSchmetterlingeund
Heuſchrecken:Käfer und Nachtfalter, die wie

StückchenBaumrinde, Spannerraupenund Stab
heuſchrecken,die wie trockeneZweige, Krebſe,die
wie Tange des Meeresgrundesausſehen;ganze
Regionenhabenihre „Tiertrachten“,Erdtiere ſind
erdfarbig(Rebhuhn, Haſe, Lerche),Schnee- und
Polartiere weiß, Wüſtentiere vorwiegend ſand
farbig. Auchdie darwiniſtiſcheErklärungfür dieſe
„Mimikry“ iſ

t geläufig: ändertenſich im Verlauf
der Erdentwicklungdie Bedingungender äußeren
Umgebung, ſo blieben innerhalb einer Tierart
immer diejenigen Exemplare erhalten, wurden
alſo gewiſſermaßenvonderNatur z

u Zuchtzwecken

Blattschmetterlinge
(Aus Hertwig,Lehrbuchder Zoologie)

Precisiphita,ein unvollkommenerblattähnlicher
Schmetterlingin zwei Satsonformen
(Aus Doflein,Ostasienfahrt)

Koralle als ZufluchtsorteinesFisches
(Aus Dofleun,Ostasienfahrt)

ausgewählt, welchedurch zufällige Abänderung
(niemalsſind die NachkommeneinesElternpaares
ganzgleich!)einebeginnendeSchutzanpaſſungan
die neuen Bedingungen zeigten, alle andern
wurdenim Daſeinskampfvernichtet.Fortlaufende
natürliche Zuchtwahl in gleicher Richtung ſchuf
ſchließlichdie wohlangepaßtenTiergeſtalten, die
uns heute in – mehroderminderbefriedigtes–
Erſtaunen verſetzen.
Doflein iſ

t

nun durchaus kein prinzipieller
Gegnerdieſerdurchihre außerordentlicheEinfach
heit und Klarheit auchfür den Nichtfachmann ſo

gewinnendenZuchtwahllehre. Nur ſteht e
r

auf
dem wohlberechtigtenStandpunkt, daß ſi

e

nicht
die einzige Erklärungsmöglichkeitfür unſer
Problem biete. Eine nichtunerheblicheSchwierig
keitder DarwinſchenTheorie ergibtſichzum Bei
ſpiel aus folgenderÜberlegung. Man fragt ſich:
wo und wie konntedie natürlicheZuchtwahlund
Ausleſeeinſetzen,wie waren ihre erſten Schritte
beſchaffen,derenReſultatheutediewohlangepaßte
Tierform iſt? Es iſ

t

durchausnichtleicht,ſichim
Einzelfalle vorzuſtellen,wie die – erfahrungs

gemäßdochnur minimalen– Verſchiedenheiten
unter denNachkommen,wenn ſi

e

einmalnachder
für die ſichanpaſſendeTierart günſtigenSeite hin
eine kleine Abweichungzeigen, genügenſollten,
um dieſen wenigen günſtig variierendenExem
plaren den unendlichvielen, rein zufälligen Ge
fahrengegenüberihreErhaltung im Daſeinskampf

zu ſichern;während alle andern nicht ſo günſtig
variierendenArtgenoſſenimmerwieder ſo gründlich
vernichtetwerden müßten, daß nicht die un
vermeidlichenKreuzungen und Vermiſchungen
den Vorſprung der wenigenAuserwähltenwieder
wettmachenkönnten!

Als unumſtößlicheTatſacheſtehtallerdings–
manchenneuerdingsgeäußertenZweifeln gegen
über – feſt, daß die wundervoll angepaßten
„mimetiſchen“Tiere zu allermeiſt in der äußeren
Umgebunggefundenwerden,die ihnendievorteil
hafteſteiſt, die ihrem Kleide am beſtenſteht,wie
man ſagen möchte. Doflein ſchildert in ſeinem
prächtigenWerk „Oſtaſienfahrt“ (Leipzig 1906)
ſowie in ſeinemBeitrag zur Feſtſchriftfür denbe
rühmten R

. Hertwig einigebeſondersanziehende
Fälle. Auf fleiſchrotenSeefederkorallen(Penna
tula) leben Krebschen(Galathea), die in ihrer
prächtigenFarbe haargenaumit ihrer Behauſung
übereinſtimmen;auf SeeſchwämmenweidenNackt
ſchnecken,deren Kolorit genau das ſchwefelgelbe
der Schwammoberfläche iſ

t,

Krabben (Huenia)
ahmen die glatte Oberflächenſtrukturund die
Farbe der Tange nach,die ſi

e bewohnen;andre
Krebschenimitierenmit ihrer Zebraſtreifungaufs
täuſchendſtedie ſchwarzweißgeringeltenStacheln
einesSeeigels,auf dem ſi

e

ſtetsgefundenwerden;
das hier abgebildeteFiſchchen iſ

t ſogar in ſeiner
(im Leben)gelbrotenFleckzeichnungeintäuſchendes
Abbild der Korallenpolypen,zwiſchendie e

s

Schutz
ſuchendflüchtet. Auch a

n

Landtieren ſtellteder
weitgereiſteGelehrtevortrefflicheBeobachtungen
an. So ſah e

r

auf Martinique, daß die zierlichen
EidechschenderGattung Anolis ein äußerſt„gutes
Verſtändnis“ für diejenigen Verſtecke haben,
welche ſi
e

am beſten zu ſchützenimſtande ſind.
Überraſchte e
r

eineſichauf rechtgemiſchtemTerrain
tummelndeEidechſenſchar, ſo flüchtetendie grün
lichen Exemplare ſtets zwiſchen lebende Gras
büſchel,bräunliche in dürres Pflanzenwerk,mar
moriertean Baumſtämmeoder ähnlicheObjekte.
Die Gefahr „ſortierte“ die Tierchendemnach je

nachihrer Gewandung!
Es wäre nun, meint Doflein, wohl denkbar,
daß alle dieſe mimetiſchenFormen ſich nichtun
bedingt(primär) auf oder in der oft räumlichſehr
beſchränkten,zufällig für ſi

e günſtigenUmgebung
entwickelthabenmüßten; e

r
meint vielmehr,daß

ſi
e

ſtets in ſolcherUmgebunggefundenwerden,
weil ſi

e

dieſelbe infolge eines ihnen (ſekundär)
eignen Inſtinktes als ſchützendesObdachauf -

ſuchen. Dieſer Inſtinkt, einedemeignenSelbſt
ähnlicheUmgebung aufzuſuchenund z

u bevor
zugen,kann ſehrwohl mit dem Inſtinkt der Art
erhaltung in Zuſammenhanggebrachtwerden,

d
a ja dieſer allbeherrſchendeInſtinkt das Auf

ſuchenvon dem eignen.Ich ähnlichenoder gleich
geſtaltetenund -gefärbten Objekten, eben den
ſexuellenKomplementen,unbedingterfordert.
Iſt erſt einmalder Anfang zum Aufſuchendes
richtigen Schutzobdachsgemacht,ſucht ſich zum
BeiſpieldernochnichtſehrblattähnlicheSchmetter
ling Precisiphita nichtmehrdurchdieſonſtübliche
Flucht, ſondern durch Untertauchen in dürres
Blattwerk zu retten, ſo könnteunter dem Ein
fluß der Zuchtwahl im Darwinſchen Sinne die
vorläufig nur in einemDiagonalſtrichder Unter
ſeitebeſtehendeBlattähnlichkeitbis z

u demGrade
geſteigertwerden, der bei den bekanntenBlatt
ſchmetterlingenKallima unſre Verwunderung
erregt.
Freilich bleibt bei dieſerTheorie, die ja aller
dings die Schwierigkeitder „erſtenSchritte“ der
Darwinſchen Zuchtwahl ausſchaltet,immer noch
die Entſtehungder zunächſtnochnichtſchützenden
Whnlichkeitmit Gegenſtändender Außenwelt ein
ſchwierigesProblem, deſſen Löſung nur durch
ſorgfältige Unterſuchungender Einzelfälle an
gebahntwerdenkann,übrigensfür marineKrebſe
von Doflein neuerdingsmit Glückverſuchtworden
iſt. (Feſtſchriftfür R

. Hertwig, 1910.) Auchdürfte
die Theorie, die ja durchausnicht„alles erklären“
will, den vorhin erwähnten Regionaltrachten
(Erd-, Schnee-,Wüſtenfarbe)gegenüber ſo ziemlich
verſagen.

Dr. Wilhelm Berndt
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Von allen muſikaliſchen Inſtrumenten „die
künſtleriſchenZweckendienen, iſ

t

dasKlavier jeden
falls daskomplizierteſtehinſichtlichdertonerzeugen
den Mechanikund deshalbdas am ſchwerſten z

u

behandelndevon ſeitendeſſen,der e
s ſpielt. Dazu

kommtnoch,daßdie Literatur für das Klavier eine

a
n Umfang und innerem Gehalt gewaltige iſt,

haben doch die bedeutendſtenTondichter ihr
Beſtes, Intimſtes dieſemInſtrumente anvertraut.
Mit der Entwicklungaus demzirpendenCembalo
zum jetzigenBernſteinflügel, der ſich a

n Klang
reichtumundAusdrucksfähigkeitmit demOrcheſter
meſſendarf, wenn ein Meiſter darauf ſpielt, hat
auch die für den modernen Flügel geſchaffene
Muſik ihreAnforderungen a

n

dietechniſchenFertig
keiten,dieAnſchlagkünſtedesPianiſtenganzenorm
geſteigert.Hand in HandmitdengroßenVirtuoſen
und Komponiſtenhabendie Klavierbaueran der
Vervollkommnungdes Klaviers gearbeitet.Nie
mandaberhatandieKraft unddenKlangreichtum
des Klaviers höhereAnſprüchegeſtelltwie Franz
Liſzt, deſſenSpiel unvergeſſenbleibenwird, wenn
man ihn gehörthat,der bis z

u ſeinemLebensende
nichtnachgelaſſenhat, all ſein reichesWiſſen und
Können auf die heranwachſendeGeneration der
Kunſtjünger zu vererben.
Es iſ

t

nicht zuviel geſagt, daß das geſamte
moderne Klavierſpiel durchLiſzts Einfluß ſeine
Phyſiognomie erhalten hat, daß jeder Klavier
ſpieler, der heutzutageetwas bedeutet,aus erſter
oder ſchonzweiterHand von demErbe zehrt,das
Liſzt uns hinterlaſſenhat.
Aus der reichen Fülle der jetzt tätigen
Pianiſten möchte ich drei echte Künſtler her
ausgreifen, deren Namen weltbekannt ſind:

P er u c cio Buſoni, Moritz Roſ e n -

th a l und Leopold Go dowsky.
Es ſind reife, vollſtändig in ſich abgeſchloſſene
Individualitäten, die auf der Höheihres Könnens
ſtehen,ſchwerlichnocheineEntwicklungnacheiner
andern Art und Weiſe ihres Spiels einſchlagen
werden. Techniſchſicherfühlen ſichalle dreieauf
denTaſten. Der Unberechenbarſteiſ

t

der Italiener
Buſoni, merkwürdig ungleich im Ausdruck, im
Vortrag. Heute legt e

r

mit elementarerGewalt
los und holt aus dem Bechſteinübermütig eine
Klangmaſſeheraus,daß e

r

im Kampfe mit dem
Orcheſterſiegreichbleibt, e

r

uns völlig berauſcht.
Morgen ſpeiſt e

r

den Hörer vielleichtmit einer
durchſichtigenWenigkeitvon Tongebung ab, daß
man ſich e

s

kaumvorſtellenkann,den nämlichen
Spieler zu hören, der uns geſtern trunken
gemachthat.
Auch ſeine Auffaſſung der Muſikſtücke iſ

t

dem
Wechſel der Laune unterworfen. Bald raſt e

r

völlig feſſellos wie ein Durchgänger ungeſtüm
dahin, bald überraſcht e

r

uns durch ein ſchönes
Maßhalten, durch ein völliges Aufgehen in das
innerſteWeſen des Muſikſtückes. Dem rhapſodi
ſchen Weſen Liſzts, dem Sichhingebenan die
momentaneInſpiration kommtBuſoni vielleicht
am nächſtenvon all ſeinenSchülern. Ganz ernſt
haft zu nehmen iſ

t er, wenn e
r

BachsOrgelmuſik,
die e

r

meiſterhaftaufs Klavier zu übertragenver
ſteht,wie die Choralvorſpielevorträgt oder Liſzts
großeH-Moll-Sonate. Alsdann vertieft ſich auch
ſein Antlitz, dann fühlt ſichder Hörer im engſten
Kontakt mit dem Spieler.
Moriz Roſenthal iſ

t

durchaus Virtuoſe.
Kraft, Glanz und Elaſtizität des Anſchlags,
feuriges Temperament kennzeichnen ſeinen
Vortrag; je größer die techniſcheSchwierig
keit eines Muſikſtückes,deſto lieber iſ

t

e
s

ihm.
Das Gefühl der techniſchenSicherheitreißt ihn oft

zu übermäßigſchnellemTempo fort, dann wirkt
ſein Spiel nur äußerlich,aber e

r vermaguns doch
auchindenromantiſchenZauberderAs-Dur-Sonate
von Weber einzuſpinnen. Man wird ſichindeſſen
dabei bewußt, daß der Spieler in ſein rechtes
Fahrwaſſer gerät, wenn im langſamenSatze die
Bravourſtellemit den Oktaven in der linkenHand

a
n

die Reihekommt. Solch ein Stückwie Chopins
großeAs-Dur-Polonäſe, dasFinale ausSchumanns
ſymphoniſchenEtüden oder deſſen Karneval ſind
wie für ſeine Eigenart geſchaffen. Dann verfällt
das Publikumvöllig in Ekſtaſe,kannſich in lärmen
dem Enthuſiasmus nicht genugtun.
Leopold GodowsknsAnſchlag iſ
t

von ganzbe
ſonderemReiz, ſeinekleinenweichenHändeſtrei
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chelnaus den Taſten einenzauberiſchſüßenTon
heraus, bei keinem andern Spieler ſingt das
Klavier ſo ſüß wie bei ihm. Wohl vermag e

r

auch
kraftvollere,ganzherbeMuſik anzufaſſen,wie das
BrahmsſcheKlavierkonzertD-Moll, aber dann,

Pyot.Alb.MeyerNachf,Berlin
PeruccioBuson

glaube ich, tut e
r

ſeiner Natur Gewalt an, e
r

zwingt ſichmit allerWillenskraftdazu. Solch ein
Satz wie das Andante aus der F-Moll-Sonate
von Brahms, das Adagio aus der H-Dur-Sonate
von Chopin, auchdiedüſterePrachtder Fis-Moll
Polonäſe gibt e

r

mit idealer Klangſchönheit,die
Tongebungwird dann frei von jedemmateriellen
Bleigewicht. Man ſpürt da den Dichter,der uns

in die intimſten Geheimniſſe einer Künſtlerſeele
hineinſchauenläßt.
Wenn e

r

mit Orcheſterſpielt,weiß e
r

denKla
vierton in engſteVerbindung z

u ſetzenmit dem,
was die Orcheſterinſtrumenteſagen,dann wider
ſtreitetnichtdas Klavier mit dem Orcheſter,die
beiden Klangkörper gehen ineinander auf. In
Chopin, Schumann,Brahms fühlt ſichGodowsky
ganz zu Hauſe, in das Empfindungslebendieſer
Tondichter iſ

t
e
r vollſtändigeingewachſen.Auch zu

ſcherzenverſtehter; mit ſeinen Improviſationen
über Straußſche Walzer elektriſiert e

r

förmlich
ſeineZuhörer.
WennmanBuſoni undRoſenthalbewundert–
Godowskymuß man herzlichlieben.

Ernſt E du a r d Taubert

Phot.Becker& Maaß,Berlin
LeopoldGodowsky
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Die Pflege der heimatlichenBauweiſe iſ
t

ein
Lieblingsgedankeder heutigenkunſtreformieren.Den
Bewegung, und wie kein andrer erfreut e

r

ſich
jetzt des allgemeinenBeifalls. Alt und jung,
Künſtler und Laien, Regierung und Regierte
ſtimmtenihm freudig zu, ſobald e

r

nur auf das
Programm geſetztwurde. Allerorten bildetenſich
Heimatſchutzvereine.Selbſt die Geſetzgebungtrat
für ihn in Tätigkeit und ſchuf Beſtimmungen,
durchdie geſchmackloſenBauentwürfen die Aus
führungsgenehmigungverſagtwerdenkann. Das
war inſofern etwas prinzipiell Neues, als in den
bisherigen Geſetzenpeinlich vermieden worden
war, das Gebietder Aſthetik zu berühren– aus
begreiflichenGründen, denn nach allgemeiner
Meinung läßt ſichüberdenGeſchmacknichtrechten.
Dieſes „Geſetzgegendie Verunſtaltungvon Ort
ſchaftenvom 15.Juli 1907“richteteſichallerdings
zunächſtnur auf den Schutzeinzelnerbeſonders
wichtiger Teile einer Ortſchaft (hiſtoriſchbedeut
ſamerPlätzeundStraßen, wichtigerPlatzanlagen),
bei denen nachMeinung der Ortsbehördedurch
unpaſſendeBauten eine gröblicheVerunſtaltung
herbeigeführtwerdenwürde. Auchauflandſchaftlich
ſchönePunkte (etwadieRheinufer,Ausſichtsplätze)
kann e

s ausgedehntwerden. Die meiſtenGe
meindenhabenbereitsvon der ihnen verliehenen
MachtbefugnisGebrauchgemachtund Kommiſſio
nen eingeſetzt,die eine Prüfung der Neubau
entwürfevornehmen.ManchesUnheil iſ

t

ſicherlich
bereits verhütet worden, indeſſen liegen heute
noch nicht genügendeErfahrungen vor, um die
praktiſcheTragweite des Geſetzesbeurteilen z

u

können.
KonntedasGeſetznaturgemäßnureinenkleinen
Teil der Bauaufgaben treffen, ſo betriebendie
ſchonerwähntenHeimatſchutzverbändeeine weit
gehendePropaganda für die Verbeſſerung der
Baukultur im allgemeinenSinne. Ihre Tätigkeit
erſtreckteſichnachzwei Richtungen,die Erhaltung
desgutenAlten und die Fürſorge für entſtehendes
Neues. Und nachbeidenRichtungenfanden ſi
e

eine Rieſenarbeit zu bewältigen. Denn in dem
eigentümlichenDrange nach großſtädtiſchen„Er
rungenſchaften“, der die Bürgerſchaft kleiner
Städte häufigbeſeelt,pflegtendort altehrwürdige
Bauten, Brücken, Tore ohne jedes Verſtändnis
für deren hiſtoriſchen und künſtleriſchenWert
weggeriſſenund durchhäßlicheNeubautenerſetzt

zu werden, nur um ein angeblichgroßzügigeres
Stadtbild zu erzielen.Meiſtenswurdedie Rückſicht
auf den Verkehrvorgeſchützt,der aber ſeltenvor
handenwar und denmanerſtvon der Zukunfter
hoffte. Hier haben die Heimatſchutzvereinezu
ſammen mit den Organiſationen der Denkmal
pflege bereits heilſam gewirkt, wenn man auch
ſagenmuß, daß oft unendlicheSchwierigkeiten z

u

überwinden ſind, um auch nur das Einfachſte,
Selbſtverſtändlichſte zu erreichen. Jedenfalls ge
winnt die Idee der Erhaltung des guten Alten
langſam Boden, und der anfänglichkleine Kreis
derer,die im Falle der Gefahr für alte Baudenk
mäler eintreten,mehrt ſich in jeder Stadt.
Schwieriger iſ

t

die Einwirkung der Heimat
ſchutzverbändeauf das entſtehendeNeue. Denn
hier ſteht ſi

e

einemmächtigenFeinde gegenüber:
der heutigen Organiſation der Bauausübung.
Dieſe wird von faſt ausſchließlichkapitaliſtiſchen
Rückſichtengeleitet, unter deren Herrſchaft die
feinerenKulturgüterdesGeſchmacksundder Form

ſo gut wie ganz verlorengegangenſind. Der bei
weitem größte Bruchteil der heutigen Bauten,
ganz beſondersder Wohnbauten, wird von den
unzureichendſtenElementen entworfen und aus
geführt. Wer beiſpielsweiſeeinen Blick in die
Berliner Bauverhältniſſe getan hat (und ähnliche
Zuſtändefinden ſich a

n

faſt allen andernOrten),
der weiß, daß die Ausführendenmeiſtensfrühere
Bauarbeiter ohne jedetechniſche,geſchweigedenn
künſtleriſcheBildung ſind. Kein andresBeſtreben
als die möglichſtweitgehendewirtſchaftlicheAus
ſchlachtungdes Grund und Bodens bewegt ſie.
Die einzigeBarriere, die ihnen geſetzt iſ

t,

iſ
t

die
Baupolizeiordnung, ſi

e

verhütetwenigſtenskon
ſtruktives Unheil und ſchütztvor einer Über
bebauungdes Grund und Bodens. Gegen dieſes
die Situation beherrſchendeBauunternehmertum
anzukämpfen iſ

t

außerordentlichſchwer. Es iſ
t

gerade in Deutſchlandum ſo ſchwerer,als hier die
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Anſprüche des bauenden Publikums die un
geklärteſtenund in geſchmacklicherHinſicht jeden
falls die denkbarbeſcheidenſtenſind. Das Werk
des Bauſpekulantenwird als ein Fatum hin
genommen;ſich an einenArchitektenzu wenden,
hält ſeltenjemand für nötig. Und ſo beſtehtdie
merkwürdigeInkongruenz,daßbei uns Leute,die
ſich für die Elite der Geſellſchafthalten und die
ſicherlichauf jedemdenkbarenGebieteihre wohl
begründetenAnſprücheſtellen(zumbeſtenSchnei
der gehen, auf die beſte Küche und den beſten
Weinkeller halten, die beſten Bücher leſen und
die ausgeſuchteſteMuſik genießen)– daßdieſelben
Leute ſich in bezugauf ihre Wohnung von den
ſchlechteſtenKräften bedienenlaſſen, deren auf
niedrigſtemGeſchmacksniveauſtehendePfuſchereien
ruhig hinnehmen.
Auf dieſeWeiſebeherrſchtderBauunternehmer
ſchlimmſterSorte dasHauptgebietunſrergeſamten
Wohnungsproduktion.Wie iſ

t

ihm beizukommen?
Das iſ

t

die große Frage, die jetzt allſeitig auf
geworfenwird. In Berlin fand vor kurzemeine
Konferenz ſtatt, zu der ſtaatlicheund ſtädtiſche
Verwaltungsbeamte,Architekten,Bauinduſtrielle
aus ganz Deutſchlandzuſammengeſtrömtwaren,
um eineFrage zu erörtern,vonderenLöſungman
Abhilfe erwartete,die Frage der Bauberatungs
ſtellen. Nach den auf der Konferenz erſtatteten
Berichtenergebenſichausder bisherigenTätigkeit
ſolcherbereits an vielen Orten beſtehendenOr
ganiſationendiebeſtenHoffnungenfür dieZukunft.
Allerdingswird man gut tun, dieſenichtallzuhoch

zu ſpannen,denn abgeſehendavon, daß die Be
ratung immer nur dann eintreten kann, wenn
jemandwünſcht,ſichberaten zu laſſen,ſtehenderen
praktiſcher Durchführung nicht unbeträchtliche
Schwierigkeitenim Wege. In abliegendenBe
zirkenwerden ſich ſeltengeeigneteKräfte finden,
die wirklich die Fähigkeit und die Überlegen
heit eines Beraters beſitzen. Wenn nun aber
trotzdemjeder Landrat und jeder Ortsvorſteher
einenBerater anſtellt,wie e

r

ihn geradefindet, ſo

könnenſichausderUnzulänglichkeitderberatenden
Stellen rechtburleskeSituationen ergeben. Uber
ſolchewird tatſächlichſchonberichtet. Eine noch
größereGefahr liegt aber in demganzenPrinzip
einer äſthetiſchenOberkontrolleüberhaupt. Fehl
griffe ſind hier unvermeidlich,und eine gewiſſe
SchematiſierungnachdemGeſchmackdesBeraters
hin hängt wie ein Damoklesſchwertüber jeder
Beratungsſtelle.Solange e

s

ſichumdieBeſeitigung
gröbſterGeſchmackloſigkeitenhandelt,kann Gutes
erwartetwerden. Liegt aberdieNeigungvor, die
äſthetiſcheKontrolle auf alle Bauvorlagenauszu
dehnen(und e

s

ſindVorſchlägenachdieſerRichtung
gemachtworden), ſo ſind ernſteKolliſionen zu be
fürchten. Wie dünn ſind die Menſchengeſät,die

e
s

über ſich gewinnen, einer gänzlich anders
geartetenKunſtauffaſſung ihr Recht zu laſſen!
Bereits liegen auch nach dieſer Richtung hin
Klagenvor. BehördlicheErlaſſe, die im Sinne der
Heimatſchutzbewegunggegebenſind, haben den
Gebrauch einzelner Baumaterialien (Zement
ziegel,Dachpappe)wenn nicht verboten, ſo doch
einzuengenverſucht. Hierin iſ

t

offenbar eine
unbillige Beſchränkung zu erblicken, denn a

n

und für ſich iſ
t jeder Bauſtoff, ſolange e
r

die
Anforderungen der werkmäßigen Gediegenheit
erfüllt, zum Bauen geeignet; e

s fragt ſich nur,
wie e

r angewendetwird. Die Art ſeinerAnwen
dung iſ

t

abereineAngelegenheitder künſtleriſchen
Formgebung, und e

s

iſ
t falſch, von vornherein

anzunehmen,daß einebefriedigendeForm für ihn
nichtgefundenwerden könne. Ein Gutes haben
aber dieſeEingriffe bisher gebracht:daß ſich die
Induſtrien, welchederartigeBauſtoffe herſtellen,
mit hervorragendenKünſtlern in Verbindung ge
ſetzthaben,ummitihrerHilfe dieſeForm zu finden.
So hat uns die letzteTon-, Zement- und Kalk
induſtrieausſtellung in Berlin gezeigt,welchefeine
Wirkungbeider Anwendungvon Kunſtſteinerzielt
werdenkann,desſelbenKunſtſteins,derjahrzehnte
lang faſt nur zu Scheußlichkeitenverwendetwurde.
Heimatkunſt,äſthetiſchegeſetzlicheBeſchränkung
und Bauberatungsſtellenkönnennur als vorüber
gehendeHilfsmittel, den Stand der baulichen
Kultur zu heben,angeſehenwerden; ſi

e

ſind Medi
kamenten zu vergleichen,die eine ſchleichende
Krankheit bekämpfenſollen. Eine wirklicheGe
ſundungkann nur dadurchherbeigeführtwerden,
daß der krankeKörper ſich von innen heraus re
generiert. Das Mittel dazumuß in der Heranbil
dung einesbeſſerenbaulichenNachwuchſeserblickt
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werden. Damit dieſeraber a

n

die baulichenAuf
gabendesTageswirklichherankommt, iſ

t
e
s

ferner
nötig, daß das bauendePublikum ſichQualitäts
begriffe auch in ſeinen baulichenVorſtellungen,
vor allem in ſeinenWohnungsanſprüchenaneignet.
Habendieſeerſteingeſetzt,ſo wirdauchdemheutigen
Baupfuſchertumbald das Handwerkgelegt ſein.

H
.

Mutheſius
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Seit das Automobil mit Erfolg überdie Land
ſtraßenſauſt, ruhen die Verſuchenicht,auchdem
SchlittenmotoriſcheZugkraft zu verleihen. Wenn
hoher Schneedie Straßen bedeckt,bleibt nämlich
auchdasberäderteAuto ſtecken, e

s

bleibtſogarnoch
leichterſteckenwie das gewöhnlichePferdefuhr
werk, weil ſein hohes Gewichtdie Räder tief in

die weiße Deckeeinpreßt und die nur von der
Drehung der Räder ausgeübteZugkraft verſagt,
wenndie Rädernichtmehrfaſſen,wenn ſi

e gleiten
und ſich drehen,ohne zu rollen. Die durchdie
Stemmarbeitder PferdefüßeentwickelteKraft iſ

t

in ſolchenFällen zuverläſſiger. Aber der Autler
verſuchtſich zu helfen.Er wickeltStrickeundKetten
um dieTriebräderſeinesWagens,damit ſi

e

beſſer
faſſen. Und das hilft in leichterenFällen. In den
Gegenden,woderWinter längereZeit währt, wo
monatelangdie SchneedeckenichtvondenStraßen
ſchwindet,da erſcheinenaberdieſeNotbehelfeun
genügend. Hier wünſchtman richtige,beſonders
für denZweckgebauteAutomobilſchlitten zu haben.
Die Zahl der für dieſenZweckgemachtenEr
findungen iſ

t

nichtklein. Man hat verſucht,einen
gewöhnlichenSchlitten mit einem einzigen,mit
ſcharfenZackenverſeheneneiſernenTriebrad fort
zubewegen. Das ging, nur erhobengegendieſe
Methode die Beſitzer der Straßen mit Recht
Widerſpruch.Ein ſolchesFahrzeugzerſtörtdieglatte
Oberflächeder Straßen binnen kurzerZeit voll
ſtändig. Auchder Verſuch iſ

t gemachtworden,auf
maſchinellemWege den Schlitten fortzuſtaken,
wie die Schiffer ihre Boote mit langen Stangen
durchdasWaſſer ſtaken.Der hierfür nötigeMecha
mismus iſ

t

aber ſehr kompliziert,beſitztſchlechten
Wirkungsgradund ruft einen ſehr unangenehm
ſtoßendenGang des Fahrzeugeshervor.
Dann hat man einenZwitter zwiſchenWagen
und Auto konſtruiert. Die Vorderräder wurden
durch Schlittenkufenerſetzt,die Hinterräder be
kamenbreiteBallen aufgeſetzt.Auchdamitkommt
man vorwärts, nur nichtſonderlichbequem. End
lich iſ

t

man darauf verfallen,die Luftſchraubeals
Kraftquelle heranzuziehen. Leider läßt ihr Wir
kungsgrad zu wünſchenübrig,die Übertragungder
Kraft durch Räder iſ

t

ökonomiſcher. Aber dort,
wo Räder nichtanwendbarſind, bildet ſi

e

zweifel
los ein ſehr gutesTriebmittel.
Großfürſt Kyrill ſcheintdieſe Meinung nicht

zu teilen. Er hat daherbei ſeinemVerſuch,einen
brauchbarenMotorſchlitten zu bauen, die frei
beweglicheLuftſchraubeverlaſſenund ſtatt deſſen
zum eingeſchloſſenenFlügelrad gegriffen. Dort,
wo bei den andern Automobilendie Schutzhaube
für denMotor ſitzt,ſteht
ein großer Ventilator,

gebracht, e
s

wird auchhier keineſolchenbringen
können.
Ausſichtsreichererſcheintdie Verwendung der
Motorkraft zur Schnee beſeitigung, die

in modernenStädtenundaufvielbefahrenenLand
ſtraßeneine immer größereBedeutungbekommt.
Auf verſchiedenenAutomobillinien hat man die
Sache ſo gemacht,daßman einengroßenSchnee
pflug von einemAuto ſchiebenließ, um auf dieſe
Weiſe dieBahn freizumachen.Bei nicht zu hoher
Deckeund lockerem,gefrorenemSchneegelangen
dieſeBemühungen;handelt e

s

ſichjedochdarum,
tief verſchneiteund vor allem hochvom Schnee
verwehteWege wieder paſſierbar zu machen, ſo

müſſen mechaniſcheSchneeſchauflerzur Anwen
dung kommen,wie ſi

e
in ähnlicherWeiſe auf ver

ſchiedenenamerikaniſchenundeuropäiſchenBahnen
benutztwerden. Dieſe ſehenähnlichaus wie der
oben abgebildeteMotorſchlitten. An Stelle des
kleinenWindrades iſ

t

aber ein großes Rad mit
ſcharfen Stahlſchaufeln geſetzt,das durch ſeine
Drehung den Schnee faßt und ihn in weitem
Bogen ſeitwärts ſchleudert. Auf dieſeWeiſe ſind
ſchon in kurzerZeit Wegefreigemachtworden,auf
denender Schneezwei bis drei Meter hochauf
getürmt lag.
Beiſeiteſchiebenund Wegſchaufeln iſ

t

aber
bloß eine Arbeit. In den Straßen der Stadt
genügt ſi

e

nicht. Da kommt e
s

darauf an, die
Straßendeckenochmehrundgründlicher zu ſäubern,
als e

s

der Schneepflugvermag,der immer noch
einedünneSchichtzurückläßt.Der Beſen muß in

Tätigkeittreten,undderwird voneinemmodernen
Tiefbauamt auchmechaniſchgeführt.
Doch was wird aus dem beiſeitegeſchobenen
und weggekehrtenSchnee? Er muß fort. Das
altbewährteMittel iſ

t

das Fortfahren. Auch da
kannnatürlichderMotorwagenhelfen.Eine Stadt,
die übermoderneMotorlaſtzügeverfügt,kannſich
dieſerAufgabeſchnellerentledigenals eineandre,
die auf tieriſcheZugkraftangewieſeniſt. Dochdie
moderneTechnikhat nochandre Mittel geſucht.
Sie hat Maſchinen gebaut, die den Schnee an
Ort und Stelle ſchmelzen. In den Vereinigten
Staaten ſind a
n einigen Orten zu dieſem Zweck
Wagen mit Rohölfeuerung in Betrieb genommen
worden,die einemechaniſcheBaggerkettebeſitzen,
um den Schneeſelbſttätigaufzugreifen, in einen
Trichter zu werfen und ſo der Schmelzungzu
zuführen. Das Schmelzwaſſerläuft dann in die
Kanaliſation ab. Sehr billig iſ

t

dieſe Methode
natürlichnicht. Vom wirtſchaftlichenStandpunkt
hat ſi

e

nur dort Exiſtenzberechtigung,wo in

größererNähegeeigneteSchneeabladeplätzefehlen,
wo alſo die Abfuhr durchſehrweiteEntfernungen
ſich beſondersteuer ſtellt. Da kann unter Um
ſtänden das Schmelzen, im ganzen betrachtet,
wohlfeilerwerden.
Entſchieden zu verwerfenſind alle chemiſchen
Mittel, die den Zweckverfolgen,den Schneezum
Schmelzen zu bringen,wie zumBeiſpiel das Vieh
ſalz. Es iſ

t

zwar für Straßenbahnunternehmungen
ſehr bequem,einigeSalzſtreuer auszuſchicken,die
Wirkung tritt raſchund prompt ein und hält an,
wenn der Schneefallnichtgar zu lang andauert,
aberder übrigeStraßenverkehrleidetunter dieſer

der nach dem Wunſch
des Erfinders vorn die
Luft anſaugt und nach
hinten ausſtößt. Hier
durchwird die treibende
Wirkung erzielt. Gewiß.
Aber groß iſ

t

dieſeWir
kung im Verhältnis zur
aufgewendeten Kraft
nicht. Die Saugwirkung

iſ
t

aus phyſikaliſchen
Gründen bei ſolchen
Apparaten gleich Null,
und die Druckwirkung
der ausgeſtoßenenLuft
ſäule dürfte für den
Lenker, der geradeda
hinterſitzt, nicht beſon
ders angenehm ſein.
Das Einſchließen einer
Schraube in ein Rohr
hat bisher weder bei
der Schiffsſchraubenoch
bei der Luftſchraube
irgendwelche Vorteile AmerikanischerMotorschlitten
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Methode ſehr ſtark. Die Salzlauge erzeugtrings
um die Schienen einen breiigen Matſch, deſſen
Beſeitigungmeiſtlange auf ſichwarten läßt und,
was nochſchlimmer,dieſe Lauge wirkt zerſtörend
auf das Schuhwerk,verwundetdie Füße der dar
überlaufendenHunde und ſo weiter. Die Ver
wendungvon Salz ſollte nur der Feuerwehr für
die raſcheFreilegungder Hydrantendeckelgeſtattet
ſein, ſoweit dieſe nicht auf Bürgerſteigenliegen,
die ſowieſo ſofort gereinigt werden müſſen.
Sehen wir ſo dieTechnikim Kampf gegenden
Schnee,ſo könnenwir ſi

e

auchim Kampf gegen
denFroſt beobachten.In ſtrengenWintern gehört
zumBeiſpiel das Einfrieren der Gas- undWaſſer
leitungen nicht zu den Seltenheiten. Das Auf
tauenmitHilfe vonBenzinlampenbildetdieRegel.
Einfacher und gefahrloſer iſ

t

das Auftauen mit
Hilfe deselektriſchenStromes. Bei dieſerMethode
brauchtnichtdieganzeLeitungfreigelegt zu werden,

e
s genügtdie Freilegung von zwei Punkten, a
n

die die beiden Pole der elektriſchenStarkſtrom
quellegelegtwerden. Der durchdas metalliſche
Rohr fließendekurzgeſchloſſeneStrom verwandelt
ſich in Wärme und beſorgtbei genügenderStärke
binnen kurzerZeit das Auftauen.

S. Hart m an n

-/Gott

Es gibt ungenügſameMenſchen, denen im
Theater kein Stücklang genugſein kann,die am
liebſtenſichum ſiebenUhr ins Parkett ſetzenund
um elf Uhr aufſtehenund diedenganzen„Wallen
ſtein“ und alle beidenTeile „Fauſt“ ſchmerzlos
auf einmalverſchlingenmöchten.Auchder Sport
kenntdieſeKlaſſe der „Vielgefräßigen“. Auf der
Pferderennbahn ſind ſolche Leute immer ganz
unglücklich,denn kaum,daßdie Beine edlerVoll
blüter ſich in Galopp geſetzthaben,kaumdaßder
Totaliſator aufgehörthat zu klappern,nachſchon
einer Minute, nachzwei, drei, vier Minuten iſ

t

ſo ein Rennen auf der Galoppbahn oder über
Hinderniſſe auchſchon zu Ende gelaufen. „Der
Wahn iſ

t kurz,die Reue iſ
t lang“, klingt e
s

dann
allendenen in denOhren,dienichtauf den Sieger
gewettethaben. Die allzu kurzen ſogenannten
Fliegerrennenunddienochkürzeren,nur über1000
und 1200Meter führendenKonkurrenzenfür zwei
jährigeVierbeinerſind daherbeidergroßenMaſſe
nichtſehr beliebt,ſie hat zu wenig Schauſpielfür
ihr Geld, und ihr gefallenmehrdie langen„Fünf
minutenbrenner“auf der Rennbahn. Das längſte
und daher ſchonpopuläre deutſcheRennen geht
übereinedeutſcheMeile undwird auf der Berlin
Karlshorſter Hindernisbahnausgefochten. Es iſ

t

dasParforcejagdrennen,das zu Ehren vonSt. Hu
bertus alljährlich im Spätherbſt gelaufen wird
und von Herren im roten Rock zu reiten iſt, die
mitten im Rennkursnochals heikelſtesHindernis
einen kleinenSee zu durchquerenhaben. Aber
ſelbſtderleiaußergewöhnlichePferderennendauern
keineViertelſtunde.
Da kommendie Leute,die mit der Uhr in der
Hand genießen,im Radſport viel mehr auf ihre
Koſten. Auch hier gibt e

s ja Fliegerrennen,das
heißt Rennen, die nur über eine kurze Strecke
führen, zwei-, drei- oder viermal rings um die
Bahn. Aber ſi

e

ſind heuteſchonſtarkausderMode
gekommen, a

n

ihreStelle ſinddielangenSpektakel
ſtücke in Geſtalt von Dauerrennenhinter Motor
ungetümen getreten. Von 20Kilometern an
gefangen,geht e

s

hinauf bis zumStundenrennen
oder bis zu 100Kilometern und oft mehr. Es
liegt darin ein doppelterReiz für denBeſchauer.
Einmal kann e

r

denSport langegenugauskoſten,
und dann peitſchtderlei Dauerraſerei mit ihren
überall lauerndenGefahrendie Nerven. So ein
richtiger paſſiver Kilometerfreſſerwird aber erſt
ſatt,wennſeinereinVierundzwanzigſtundenrennen
wartet oder wenn ihm gar ein Sechstage

r e n n e n gebotenwird. Immer wenn das Jahr
ſichwendetund die offenenRadrennbahnenihre
Pforten ſchonlängſtgeſchloſſenhaben,tauchendie
Rieſenrennen in den verdecktenVelodromen auf.
Erſt jetzt ſind wieder die „klaſſiſchen“Neuyorker
six days auf der nur 160Meter umfaſſendenBahn

in Madiſon Square Garden unter großemHallo
und aufregendenStürzen und andern Zwiſchen
fällen ausgefahrenworden. Die Spannung ſtieg
fieberhaft,als das deutſch-holländiſcheFavoriten
paar Rütt-Stol zwei Runden verlor und als dann

Rütt nachdemAusſcheidenStols mit ſeinem
neuen Partner, dem Auſtralier Clark, noch
eine Runde verlor. Dann wendeteſich das
Blatt; geradenoch am letztenTage gelang

e
s

dem deutſchenChampionfahrerRütt, die
verlorenenRunden wieder einzubringenund
ſchließlichnur mit einer halben Radlänge
Abſtand hinter dem ſiegreichenPaar Root
Moran zu enden. 4000 Kilometer war die
Reiſe lang.
Es iſ

t

nicht ohne Intereſſe, ſolcheSpek
takelnachihrer Struktur näher zu betrachten,

o
b

der ſportlicheWert dieſerHetzjagdenauch
noch ſo zweifelhaftiſt. Haben dochdie Neu
yorker Veranſtaltungendieſer Art abgefärbt,
denn in den letztenbeiden Jahren war die
großeAusſtellungshalleamBerliner Zoologi
ſchenGarten ſchonzweimal der Schauplatz
eines Sechstagerennens,das ſich auf einer
improviſierten,150Meter meſſendenund mit
rechtſteilen Kurven bedachtenHolzbahnab
ſpielte. Und neben Berlin ſind ſchonoder
werden nochandre Städte im Reichbeglückt.
Ein Sechstagerennenwird natürlich ohne
motoriſche Schrittmacher gefahren. Wenn
der einePartner– es darf nur immer einer
fahren– des Guten genug hat, tritt auf
einenWink des Managers, den jede Mann
ſchafthat,derandreGenoſſezur Ablöſungvor.
Dieſe Augenblickeder Ablöſung ſind mitunter
die intereſſanteſten. Der müde gewordene
Partner geht a

n

die Spitze des Feldes, das
im Gänſemarſchbald langſam,bald ſchnellum
die Bahn marſchiert,ſein Kollege ſpurtet ſich
an ihn heran, und erſt im Augenblick,wo e

r
neben ihm liegt, kann der erſte vom Rade
gleitenund ſich ſchlafenlegen,kanneſſenoder ſich
maſſierenlaſſen.
Aber oft genugruft ihn in der nächſtenMinute
ſchondas Signal, aufs Rad zu ſteigenund für
ſeinenPartner einzutreten,der in Gefahr iſt, über
rundet zu werden,und nichtmehr friſchgenug iſ

t,

allenAngriffenſtandzuhalten.DieſeÜberrundungs
verſucheſind die dramatiſchſtenSzenen in der
ganzen Rennerei. Urplötzlich, faſt blitzſchnell
ſchießtda einer aus dem Felde heraus,beugtſich
tief über die Lenkſtangeund flitzt im Handum
drehenauf und davon. Schon hat e

r

5
0

Meter
Vorſprung, da jagen die andern hinterdrein.
Eine mörderiſcheJagd hinter dem Ausreißer geht
an, Runde um Runde. Die Partner ſpringenein.
Ein wilder Wirrwarr tobt, die Zuſchauerraſen,
die Rundenzähler ſind verzweifelt– denn ſie
kennenſichkaumnochaus– aber nachein paar
Sekunden iſ

t

alleswiederim Lot. Der Ausreißer,

e
s

könnenauchzwei und drei ſein, iſ
t glücklichein

geholt.WenigſtensvondenbeſſerenMannſchaften,
die ſchlechtereKlaſſe hat ſich überrunden laſſen
müſſenund wird baldmüdeaufgeben.
Es iſ

t

ebenſchwer,um eineganzeRunde den
andernfortzulaufen,undnur ganzeRundengelten.
Daß ein Sechstagefahrernicht gerade wie ein
junger Gott ausſieht, wenn e

r

die lange Reiſe
hinter ſichhat, iſ

t

klar. Aber e
s
iſ
t

auchFabel, zu

ſagen,daß die Geſundheitdarunter unerſetzlichen
Schadenleidet. Es iſ

t

ärztlichnachgewieſen,daß
Sechstagefahreram Schluß noch faſt ſo friſch
waren wie zu Anfang. Das Training machteben

zu allem fähig. Nur das Körpergewichtpflegt
ſtarkabzunehmen,denndasMenü iſ
t kargund ſetzt

ſich,von ſchädlichenStimulantien abgeſehen,aus
Früchten aller Art und Fleiſchſaft zuſammen.
Auch Sauerſtoff hilft die geſunkenenLebensgeiſter
auffriſchen,unddie amerikaniſchenManagerhaben
außerdemgeheimeAllheilmittel,dienebenkräftiger
Maſſage Wunder wirken ſollen.

%.
Im Flugſport ſchwillt der Rennkalender,der
für die kommendeSaiſon aufgeſtelltiſt, gewaltig
an. Faſt jede Woche bringt die Ausſchreibung
einer neuen aviatiſchen Konkurrenz, und an
weiten und mit großen Preiſen ausgeſtatteten
Überlandkonkurrenzenwird keinMangel ſein. Auch
die weiblichen Flieger haben jetzt„ihr“
Rennen,umdasnurFrauen in dieSchrankentreten
dürfen. Es iſ

t

die franzöſiſche„Coupe Femina“,
eine Dauerkonkurrenz, in der HeleneDeutrieux,
die einſtigeZirkusdiva,die früher eineArt looping
the loop fuhr, und Fräulein Marvingt ſich durch
langeund ſichereFlüge ausgezeichnethaben. Es
gehört eiſernerWille und mutiger, aller Gefahr
trotzenderSinn geradefür eine Frau dazu, ſich
den Tücken der Flugmaſchine anzuvertrauen.

FräuleinMarvingtmit ihremAntoinetteflieger

Und doch iſ
t

die Zahl der Fliegerinnen, die ihr
Pilotenexamen ſchon beſtandenhaben oder die
noch am Lernen ſind, ganz ſtattlich. Nach un
gefährerSchätzunggibt e

s

zwei Dutzendweibliche
Aviatiker. DurchdenNamen ihrer großenBrüder
ſchon populär iſ

t

Fräulein Katharine Wright.
DreizehnFrauen üben in den franzöſiſchenAero
dromen. Auch in Deutſchland,das a

n geprüften
und wagemutigenFührerinnen von Freiballons
keinenMangel hat, „fliegen“ jetzteinige Damen
auf den neuen Sport zu. Am bekannteſten iſ
t

wohl Käthe Paulus, die ſchon Hunderte von
Schauballonfahrtenund Fallſchirmexerzitienhinter
ſich hat, und auchvon Tilla Durieux, der großen
Schauſpielerin,die im gewöhnlichenBallon ſchon
kühne Touren unternommenhat, wird erzählt,
daß ſi

e

dem Flugſport ergebeniſt. Dabei iſ
t

in

Klammern zu ſagen, daß Frauen am Aeroplan
ſteuer keine– gute Figur machen. Es iſt oft
ſchwer, ſi

e

in ihrem Kittel und der förmlich an
geklebtenKappe überhaupt als weiblichenGe
ſchlechtsherauszukennen.Um ſo lobenswerter,daß
der Sport über die Eitelkeitden Sieg davonträgt.
Um die Wende des Jahres hat wieder der
nach längerer Pauſe auferſtandenePariſer
Auto mobil ſ a lon die ganzeAutlerwelt nach
der Seine blickenlaſſen. Einen Clou gab e

s

aber
diesmal nicht. In Deutſchlandwird es kaumnoch
einAutomobilrennengeben.An ihreStellewerden
überall ſogenannteZuverläſſigkeitsfahrtentreten,

in denenmehr die ökonomiſcheGeſchicklichkeitdes
FahrersunddieStabilitätderMaſchinezurGeltung
kommen.Ein Muſterbeiſpieldafür wird diePrinz
Heinrich-Fahrt 1911 ſein, die wieder unter dem
Kommandodesjetztauchunterdie aktivenFlieger
gegangenenPrinzen Heinrichvon Preußen ſteht,
aber diesmal gemeinſamvom DeutſchenKaiſer
lichen Automobilklub und dem Automobilklub
von Großbritannienveranſtaltetwird. Nachden
jetztfeſtgeſetztenBeſtimmungenſtehteineArt Ge
ſellſchaftsfahrt bevor, die von Homburg nach
Bremerhaven,dann zu Schiff nachEngland und
Schottlandführt. Deutſcheund engliſcheOffiziere
ſollen als Unparteiiſchefungieren, die deutſchen
bei den engliſchenWagen, die Engländerbei den
deutſchenAutlern.
Selbſt ohne Automobilrennen, die gerade
immer dendeutſchenWagen ſo großeErfolge ein
trugen – hat dochder letzteGroße Preis von
Amerika wieder mit dem Siege einer deutſchen
Benzmaſchinegeendet– hat der deutſcheAuto
mobilismus heutzutageeine überraſchendeHöhe
erklommen. Das Automobil iſ

t

eben „auf dem
Marſch“ und läßt ſichnichtaufhalten. Faſt 5

0

000
Automobile bevölkernnachder letztenamtlichen
Statiſtik Deutſchland,faſt 23000 mehr als das
Jahr vorher. A . n 0 Ar n dt



424 Über Land und Meer 1911. Nr. 15

E> F" E FR D E IMT A FR PKC T"

- -
-
- - - -

TierärztlicheKontrolle am Eingangzum CharlottenburgerPferdemarkt

Traber paſſierendie Kontrollſtation Frühſtückspauſe

Kraft und Schönheit
ſind durchausabhängigvon reinenSäften, friſchemBlut,
EUNEWÄ VerdauungundgutenNerven.Wo aberdieSäfte verdorbenſind, dieVerdauungſchlecht,der Appetit
mangelhaft iſ

t

und nervöſeBeſchwerdenaller Art ſichein
ſtellen, d

a
iſ
t
e
s

mit derAnwendungreinäußerlicherMittel
nichtgetan. Da kannman einendurchgreifendenErfolg
nur erzielen,wennman auf denOrganismusvon innen
herausmit einerVerjüngungs-und Auffriſchungskurein
zuwirkenverſucht.

Eine ſolcheKur iſ
t

dieBiomalz-Kur.

Die geſamteVerdauungstätigkeiterhälteinemächtigeAn
regungundFörderung,Blut- undSäfteſtockungenwerdenbe
hoben,angeſammelteSchlackennachundnachentfernt.Der
NervenſubſtanzwirdzudemdurchBiomalzeinleichtaſſimilier
barerNervennährſtoffzugeführt,der d

ie

Nervenerfriſchtund
belebtundäußerenEindrückengegenüberwenigerempfind
ichmacht.
NachdemVerbraucheinigerDoſenwirddieWirkungdes
Biomalzgenuſſesauchäußerlichſichtbar.Schlaffe,welkeoder
eckigeZügeverſchwinden,dieGeſichtsfarbewird friſcherund
roſiger,derTeint reiner,dasHaar erhältdenaltenGlanz

mäßige Rundung der Formen bemerkbar,ohnedaß
überflüſſigerFettanſatzdie Schönheit der Formen be
einträchtigt. -

:: 2
:

2
:

Man hatBiomalzkonzentriertesSonnenlicht in Büchſen
genannt.Und in Wahrheit:Es wohntdieſemedlenMalz
produkteinedemSonnenlichtvergleichbare

= ſieghafte Derjüngende Kraft=
inne,die nichtnur Nervöſenzugutekommt,ſondernallen,
diedurchKrankheit,überanſtrengendesArbeitenuſw.herunter
gekommen,blutarmoderbleichſüchtigſind,unterVerdauungs
beſchwerden,Lungenkrankheitenuſw.leiden.FürWöchnerinnen
und ſtillendeFrauen iſ

t

e
s

ebenſounentbehrlichwie für
alterndePerſonen.Kinder,namentlichblaſſeund ſolche,die
denAnſtrengungenin derSchulenichtgewachſenſind,nehmen
Biomalzmit vorzüglichemErfolg zur Stärkungſowiezur
BeförderungdesKnochenwachstums.
Biomalz iſ

t
in Doſen à 1 Mk. und1,90Mk. (inOeſterreich

Ungarn1.80und350Kr. inkl.Zoll) in ApothekenundDrogen
handlungenerhältlich.MancheWiederverkäuferempfehlen
auseigennützigenMotivenetwasanderesals„angeblichebenſo
gut“. Man weiſe Erſatz- präparateu.Nachahmungen

undneueAnregungzumWachstum.Beimageren,in derErnährungheruntergekom- energiſchzurück.Proſpektund Koſtprobekoſten- OIC ZmenenPerſonenmachtſich eineHebungdesAppetits, des Gewichtsund eine los von Ä Patermann,Friedenau-Berlin109.
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Alfred Rethel
1816–1859

D Romantiker der
Malerei haben am

ſchlechteſtenabgeſchnitten
von allen Romantikern.
Sie, die ſo gern Ruinen
malten, wurden ſelbſt
vorzeitig Ruinen der
Kunſt, und ihre über
triebeneSanftmut wurde
von dem friſchenHauch,
den die Revolution von
1848 auch in alle Ge
biete der Kunſt hinein
wehte, hinweggeblaſen
wie ein falſcherHeiligen
ſchein. Die Cornelius,
Leſſing, Mücke, Plüdde
mann, ſelbſt Wilhelm
Schadow, deſſen Lehr
talent Düſſeldorf ſeinen
ungeahnten Aufſchwung
in den dreißiger Jahren
verdankt, ſi

e

alle inter
eſſieren faſt nur noch
den Kunſthiſtoriker. Die

einzige überragendeGeſtalt aus dieſem Kreis iſ
t

Alfred Rethel.

E
r

war die Erfüllung a
ll

ihrer Wünſche und doch bei aller perſönlichen
Frömmigkeit ein unheimlicherGaſt. Man kannden Namen Rethel nicht
ausſprechen,ohne ſogleichder Fresken im Rathausſaale z

u AachenEr
wähnung zu tun, dem Rieſenwerkeines Rieſen der Kunſt, deſſenKriegs
getümmel am Ende ſeinen Meiſter ſelbſt überwand und z

u Boden
ſchmetterte.Der brauſendeRhythmus dieſer Wandgemälde, ihre künſt
leriſcheErfüllung mit einem ſtets ins Gewaltige ſtrebendenTemperament
ſteht in der KunſtgeſchichtedesneunzehntenJahrhunderts einzigda. Aber

Alfred Rethel
NachderBüſtedesBildhauersv

. Nordheim

nochimmer iſ
t

derName ihresMeiſters nicht ſo völlig in das Bewußtſein
des Volkes eingetreten,wie e

r

e
s

verdient. Die überragendeGröße, die
Herbheit ſeinesWeſens verſchließtihm nochimmer die Herzen und trägt
die Schikanenſeiner Zeit, unter denenRethel wie ein deutſcherMichel
angelo gelitten hat, noch in unſre Zeit hinein. Selbſt Gebildete ver
geſſen noch oft genug, daß der Zeichner des Totentanzes und der
beiden Blätter: „Der Tod als Freund“ und „Der Tod als Feind“,
auch der Schöpfer jenes monumentalenDenkmals deutſcherEinfalt und
deutſcherErgriffenheit iſt.
Gab e

s

dochbisher auchnochkeinePublikation, die das Geſamtwerk
Rethels enthielt. Ebenſo ſind die Biographien von Königswinter und
Valentin und die ſchlechtilluſtrierte von Max Schmid nichtviel mehr als
taſtendeVerſuche einer richtigenWertung angeſichtsdieſer Dürerſchen
Erſcheinung in einer Zeit, die ſo gar keinenBoden hatte, auf dem rein
künſtleriſcheAbſichtengedeihenund voll ausreifenkonnten. Das Problem
Rethel zum erſtenmal in ſeiner ganzen Bedeutung, hiſtoriſchenund
ewigen, erfaßtund erſchöpfendim Sinne unſrer Zeit beleuchtet z

u haben,

iſ
t

das Verdienſt des jungenKunſthiſtorikersJoſef Ponten im ſiebzehnten
Band der „Klaſſiker der Kunſt“ in Geſamtausgaben(DeutſcheVerlags
Anſtalt, Stuttgart und Leipzig).
„Die Geſchichtedes Malers Alfred Rethel ſchreiben,“ ſo faßt Joſef

Ponten mit Recht ſeine Aufgabe zuſammen, „heißt zwei Tragödien be
richten:die einerKunſtrichtung,welcheGewaltigeserſtrebteund Klägliches
erreichte,die eines Künſtlers, der im zweiten Menſchenalterder neuen
Ideale mühſam, unfroh ans Ziel kam, wo er, ein andrer Läufer von
Marathon, zuſammenbrach.“Nie wieder iſ

t

das Genie ſo im bürgerlichen

RheiniſcherSagenkreis: Richard von Cornwallis auf Burg Gutenfels
bei Caub (1834)

EntwurffüreineLithographie,imDresdnerKupferſtichkabinett

- - - - - - - - - - - -

Der barmherzigeSamariter (um 1850)
Bleiſtiftzeichnungim StädelſchenInſtitut in Frankfurta

.

M.

Gewande über dieErde gegangenwie in dieſemromantiſchenSonderling,
der ſeineKunſtleidenſchaft ſo gut im Geſellſchaftsanzug z

u verbergenwußte
und der artigſteTänzer war, den ſich ein bürgerlicherLeſeklubdenken
kann. Sein verzärteltesGemütsleben hat ſcheinbargar nichts mit der
Wucht und dem Heldentumſeiner zahlreichenSchlachtenbilder z

u tun, in

denen der Geiſt der Re
naiſſance noch einmal er
wacht iſt. Nur in den
trüben– aber wie ſehr
ins Große und künſtleriſch
Reinegeſteigerten–Toten
tanzbildern ahnt man den
inneren Grammund den
Weltkummer eines ganz
Starken,
Und dochwar e

s
nicht

etwa der Geiſt oder gar
der Intellekt, der dieſen
Künſtler weit über das
Maß desGewöhnlichener
hob, ſondern vielmehr ein
heimlich ſich nach innen
freſſendes Temperament,
ein Feuer, das, als e

s

nicht mehr nach außen
ſich in Kunſtwerke zu er
gießen vermochte, den
Künſtler ſelbſtzerſtörteund
ihn dem Wahnſinn aus
lieferte, ihn kindiſchwer
den ließ.
Der Wert dieſer Ver

öffentlichung iſ
t

vor allem
ihre Vollſtändigkeit. Sie
enthält in 300 Abbil
dungen, zum Teil in

Buntdruck, alles, was
an Entwürfen und
Zeichnungenſowie fer
tigen Gemälden dieſem
unvergleichlichenMaler
hirn entſprang, dem
kaum zwanzig Jahre
Schaffens für ſeine
Rieſenarbeit gegönnt
W)(ITET.
Rethelhatwie ſeine

Zeit nicht in unſerm
Sinne farbig geſehen,
vielmehrgalt ſeineganze
Intuition derZeichnung.
Und ſo verdankt ihm
dennauchderHolzſchnitt
eine ſpäteBlüte. Seine
Blätter vom Totentanz
der Revolution erregten
einenwahrenSturm, wie
vor ihm nur Holbein.
Die vortrefflichenRepro
duktionendieſesRethel
werkesgebendenn auch
dieletztenFeinheitender
Linie und Tönung aufs
denkbarbeſtewieder. Maximilian I. (um 1843)

Monumental-ÖlbilderdeutſcherKaiſer im Römer

zu Frankfurt a
.

M.
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A
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K K
I A (Riviera,Italien).HerrlicherWinter-Aufenthalt

D m -- Hotel BelvedereBordighera «. Vollständigrenoviert.120Betten.
Gr.Park.Sommer:KurhausWesterland.

ZordigheraÄ
- NºzºSÄſº §d 2SR-SO-S.ZÄHONWA.MÄR

VornehmesFamilienhaus.MäßigePreise.

- * öffnet50ktober bis Mai

Hotel und Kurhaus Gap Ampeglio
für Magen-,Darm-,

Le Grünl Bötel Alteslo.

Nieren-,Herz-,Ner
ven- und Stoff
Wechselleidende.
StrengindividuelleBehandlung;Diätkuren,
Elektrotherapieu

. Hydro
therapiein allenFormeninderneuerbauten
Wasserheilanstalt.
Prospekte.

Besitzer: J. Künzler
LeitenderArzt:

Prof.Dr.G.Ga11i.
TuberkuloseundandereansteckendeKrankheitenausgeschlossen.

CWÄTMÄN)
WenndiedickvorJchaden
éewafvemu

.

JévenÄºLegröa%-euung« Seatgung

**...

(addemmv-oſen,d
o ##Ärz. Es

C 20.

= Palace-Hotel =
DeutschesHaus.ModernerKomfort.ZentralZ

Z

Z
Z

A heizung.– MäßigePreise. W. Meyer.

= Blanca,
absolutsicheresMittelgegen
IG“ Na, senröte - ZDF
infolgevonKälte,Nervosität,VerdauungsStörungenundFrauenleiden;auch in den
erstenStadienderTrinkernase.KeineSalbe,PuderoderSchminke,dienurzum
Verdeckendienen.SofortigerErfolgund
absoluteUnschädlichkeitzugesichert.HergestelltundVersandgegenNachnahme
OderEinsendungvonM.3.– nurdurch:

das großartigste Hotel in Genua-M EM-W-M-º--------- .

Lage,AussichtundganzeEinrichtungeinzig
NichthöherePreiseals in denanderenHotelsI. Kl. in Genua.

MENTON Phys.-diätetischeKuranstalt.– StaubfreieLage,Zentralheizung.Prospektedurchdie
AdministrationGorbiob.Menton

Ama 1
0

Min. fºRD ſ MIA! 3 Min.vom

Mentone ºfºk Mºllº
RIVI E RA Carlo PrachtvolleAussicht. Bes.G.Schirrer.

Alexandra-Hotel
VornehmesFamilienhaus.– Mod.
Comfort.GroßerGarten,Park.MLENTO

MENTON GHoteldrentunengelerre

NÄSARL0HOTEL
DES AMG LA S & ST. JAMES

FeinesFamilienhotelI. Ranges.Zentralheizungüberall.

„ G-Ludwig,Besitzer.A Privatbäder.

Hote 1 du Helder

M N T E [ A F L ÄLESTerstenRanges
in der Nähedes Kasino S

.

« » – Zentralheizungin denZimmern.
DeutschesHauS. - Besitzer: AIbert Bremond.

- Peſsio/7 Folg/l. -

FeineFamilienpension,SchweizerFührung,prachtvollerGarten,modernerKomfort.WarmWasserheiz.inallenZimmern.Mo11et-Lanz.

Hotel d
e
It Gründ2 Brelſºng– HausI. Ranges.–

In besterruhigerLageam Meer.
DeutscheBesitzer:Rueck & Textor.

(St.Barthélémy)

In erhöhter,sonnigerundstaubfreierLage.Aussicht
aufsMeer.Mod.Komfort.PensionvonFrs.9.– an.

WohnungenmitBadezimmer. »Zentralheizungin allenZimmern.« GroßerGarten. Staubfreie,ruhigeLage.
PromenadedesAnglais

« F- Hummel

Ospedaleffi-Li
zwischen San Pemo u

. Bordighera
FamilienhotelI. Rangesin YOrzüglicher,sonnigerLage,inmittengross.Gartens,staubfreiLaWn-Tennis.Warmwasserheiz,inall.Zimm.PenSiOnSpreiSB.PrOSpekt.Kurarzt:Dr.Enderlin.
Bes.:Gebr.Hauser;S0mmer:Giessbach(Schweiz).

- Hôtel de la Reine. AEA

W \

Grand Hotel de Nice
Saison:Oktober–Juni. Besitzer:H

.

Elmer-Morlock.– DeutschesHaus.–

FTFſ

Bekämpfungder

Meyers PARK-H0TEL

HOTE. S
T
.

PETERSBURé

an.1907renoviert.Warmwasserheizungüberall.GroßerPark.

Riviera PensionvonFrs.8.–an.

DeutschesFamilienhotelI. Ranges.PensionspreisvonFrs.9.–

RAP ALL0 Park-Hotel

Blanca-Vertrieb, Wiesbaden 2
.

RECOR
bleibtu

5GoldeneMedaillen
Mezesſespree =
Bernh. Stoewer A.-G.
Stettin

Gegründet1858x Ca.2000Arbeite1“.

JederNervenleidendelese
dieBroschüre:„Die

Gemüts-- - -und - - -

leiden“,
wieNervosität,Schwermut,Schlaf

" losigkeit,Angstgefühl,
DP Schwindelanfälle,nervöseKopfschmerzen.Geg.Einsdg.v

.

2
0 Pfg. in Briefm.fco.z. bezieh.durchApoth.P
. Bässgen,Frankfurta
.

M.I31.

Ideale Büstedurchgarant.unschädl.äußer
lichesMittel,,Simulin“ in

zººganzkurzerZeit.VieleDank

" schreiben.GoldeneMedaille.

S PreisM.5.– ohnePorto.
„Rudiamet“entfernt
absolutgefahr-undSchmerzlos
ästige Haare

T
z imNu.EinfachsteAnwen- * dung.DirekteZusendg.

7 PreisM.5.20p
.

Nachn.

# Else Biedermann,Leipzig23,Barfußgasse.

* A RÄSN

Goldwaren,Bronzen S

LederwarenReiseartikelS

MetalleundAlenide S

Beleuchtungskörper E

Auf Amnrºfisahinn Fd, Kataloge frei.
RüER auronalesio

A §

Jº.SP.

- F.Simon-Berlinws
ÄBºrlºº (ABU)

HausRangesSCH AEE-iEL EL Winter – Std.

Kl NLM10 Royal-Hotel Garten :: Garagew = BesitzerM. Bertolini.

SAN. REMO Germania – LindenhofLageamMeer.. Garten.« PensionFrs.8.50bisFrs.11.–.Warmwasserheizung.

Sestri-Levante Ä- « S

- d
i

Le Vante)
Grd. Hotel Jensch I. Rg.PrachtvollgeschützteLageamMeere.Lift, elektr.Licht.
geöffnet.PensionvonLire 9 an.ProspektezurVerfügung.Besitzer:F. Jens Eh.

M0nfrºllY
Grand Hütel Eden

Familienhotelin allerbester,ruhigsterLageam
SeeundKursaal.Wohnungmit Bad. Garten.

Vornehmstes

Sommer-und – DERLIN AlleArten
Winter-SaisonL- LLL-L- - -, Winter-Sport

AllererstenRanges

Hotel– Pension DeutschesHaus,beste

A- M.-Schmid, gleichesHaus:HotelEtrangers,Mentone

BestrenommiertesdeutschesHaus

Zentralheizung,WarmeMeer-undSüßwasserbäderin allenEtagen.DasganzeJahr

(Genfersee) Erstklassigesmodernes

§
MäßigePreise. Fallegger-Wyrsch,Besitzer.

Hotels Bucher-Durrer

ºÄ
RiºRSIS.ANNIS:* Y v.VSSR&WRa"a
m Saxº

Gründ H0tel (ulrintl
VornehmesHaus, im gesundestenTeile» Roms,anderViaNationale,derschönsten
StraßederewigenStadtgelegen.Eige| 11erGartenin vollerSüdfront.60Bade

- Zimmer.Zentralheizung.Großartigermm | neurenovierterWintergarten.

GHotelMéditerrunde
»- w GD »- (AufenthaltS

.

M.desKaisersFriedrich
imJahre1880.)I. Rangesmitgroßartig
stemPark.Lift.Dampfheizungu

.

elektr.
Licht.KasinoamMeer.Hydrotherapie,

K Elektrotherapie,elektr.kohlensaureSüß-und

. . . . . . kranke.Kurarzt.Beiabsolutgleichen«- Mitteltemperaturentäglich5–70ge
bei Genua ringereSchwankungenalsüberall,da

M I
.. º

PlllCL-H0gl

– = O Zentralheizung.Post-uridEisenbahn– Billet-Ausgabe.

n Grund Hotelu.Pult« KündH0tel U.Pullce
« - Seit 5

0

JahrendasersteHotel in

- » Appartementsu
.

EinzelzimmermitBad .- U undToilette.GroßerPark.250Betten,
- PlllC2-H00

9 Hotels Bürgenstock

Meerwasserbäder(wieNauheim).

hervorzüglichstesWinterklimaderRiviera.

besterLageVonLugano,mitmodern

| H0fel IllſlSerh0ril.

EinzigesHauserstenRanges,in un
mittelbarerNähedesHauptbahnhofesgelegenundmit allemmodernen
Komfortausgestattet.WohnungenmitPrivat-,Bade-undToilettenzimmer.

Jºneſ sei ſº

SpeziellerKurtischfürMagen-u.Zucker

ManverlangeProspekt.

stemKomfortausgestattet.Familien

Total 2500 Betten.
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Vom Stapellauf des Frachtdampfers
„Fürſt Bülow“

der Hamburg-Amerika-Linie

Hº 17.DezemberliefderaufderWerftdesBremerVulkanerbaute,hiernebenab
gebildeteKoloßvomStapel,umunterdem
NamendesFürſtenBülowals impoſanter
ZeugederGrößederInduſtrieunddesHandels
DeutſchlandsdenVerkehrzwiſchendieſemund
den zukunftsreichenWirtſchaftsgebietendes
Oſtens,ChinaundJapan,zuvermitteln.Mit
ſeinerTragfähigkeitvon12500Tonnenundſeiner
Längevon1482undBreitevon174Metern
wirdder„FürſtBülow“wieeinGigantüber
allebishergebautenFrachtdampferhinausragen.

GeſchäftlicheMitteilungen
Die Lebensdauerder Bakterien iſ

t
ſehrgroß. DieUnterſuchungeinesGramms
trockenerErdeauseinemHerbariumausder
erſtenHälftedesvorigenJahrhundertsergab
20000lebensfähigeKeime. A

.

Neſtlerſetzte
eine 2

3

JahrealteErdprobeeinerTemperatur

D
ie

Arbeit fördern aufschnellste
U.beste :

von120bis150GradCelſiusaus, ohnedie
Lebensfähigkeitder in ihr enthaltenenBazillen
vernichtenzu können.Da ſolchezäheLebe
weſen zu unſerngefährlichſtenFeindenge
hören,kannnur diegrößteReinlichkeitvor
ihnenſchützen.Ein Hauptangriffspunktder
BakterienſinddieMundhöhleunddieZähne.
Von 136FällenſeptiſcherInfektiondesGe
ſamtkörperserfolgten64mittödlichemAus
gangdurchkrankeZähne.Nur regelmäßige
Zahn-undMundpflegemit antiſeptiſchwir
kendenMitteln, wie zumBeiſpielSarg's
Kalodont-Zahn-Cremeund Kalodont-Mund
waſſer,ſchütztvorvielenErkrankungen.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwird
ſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:
Dr.Rudolf Presber in Berlin.In ÖſterreichUngarnfürdieRedaktionundHerausgabever
antwortlich:RobertMohr in Wien I. Druck
undVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).BriefeundSendungen,dieden
redaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,
nurandieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,
Berlin SW, KöniggrätzerStraße 9

9

(ohne
Perſonenangabe)erbeten.

Das natürliche Abführmittel.
-

Die erfreulichenNachwirkungeneinerDosisCali fig, die angenehm
milde, natürlicheWeise, in der s

ie die gesamtenVerdauungsorgane

reinigt, anregtund stärkt,haben dies rein pflanzlicheLaxans z
u dem

meistgebrauchtenaller Hausmittelgegen Verstopfunggemacht. Uberall

zolltendie Ärzte diesemwirklich wohltuenden,sowohl für Kinder wie für

ErwachsenebestgeeignetenAbführmittelihre volle Anerkennung.

Der hervorragendeWohlgeschmackdes Mittels machtsein Einnehmen z
u

einemGenuss; Frauenund Kinder nehmenCali fig daherbesondersgerne.

Ca 1 i fig is
t

dereinzigechteCali
fornischeFeigen-Syrup,hergestellt

vonderCaliforniaFigSyrupCo.

IdealesEntfettungsmittel,unSchädlich,ohnebesondereDiät.

ABLEEN
Er ist in allenApothekener

Preisper100TablettenM
.

2.50.

3 Dºsen,franko., . .Kgl.priv.Jesuiter-Apotheke,Liegnitz.

hältlichzumPreisevon2,50

Mark die ganzeFlasche,
,50 Mark die halbe
Flasche. :: :: ::

EchterOriginal"

mit erstklassigenDampfernregulärerLinien nach

Ägypten, Tunesien, Algerien, Sicilien, Griechen
land, Konstantinopel, Kl.-Asien, demSchwarzen
Meere, Palästina u

. Syrien, Spanien u
. Portugal,= Madeira u.s, w.

Ceylon,Vorder- u
. Hinterindien,China,

Japan und Australien

Reisen um die Welt
ImAnschlußandieMittelmeerdampferdesNord
deutschenLloydverkehrtregelmäßigzwischenHamburg–Bremen–Genuaundumgekehrtder
- (Luxus-Zug)überKölnLloyd-ExpreßvÄÄ
NähereAuskunfterteilen:

Norddeutscher Lloyd, Bremen
sowiedessensämtlicheAgenturen.

e Man achte beim Einkauf von

P
S Wiese

einger unter N
2

5168 -

AUGWESES0NS HoflieferantenKölns

Än
SYRUPCalifgstdasursprünglicheundechteProductder

samwirkendenpflanzlichenEigenschaftenmitdemSaftederCALfonNuschenfAlterechtvkvon
G Ca 1 i fig wirdin

Worsicht Deutschlandnurin
dernebenstehenderOriginal-Packung
Verkauft.Wersichderbewährten
vorzüglichenWirkungdesOriginal
Präparatesversichernwill.achtedar“
aufundlassesichnichtsAnderesals
„ebensogut“aufreden! -- - -

SANATORIUM Rhergut ERHOLUNGSHEIM

Ä ÄÄ Nimbsch * *ºwaleszenten"3"K16.6.- AlWGIl- -ÄÄÄÄÄ flighlſgºlg
SikaliSch- diätetischer an Boben -
Heilfaktoren.- Das T Zentralheizung.
ganzeJahrgeöffnet- PostReinswaldebei Prospektefrei. - -

Besitzer:H. W
.

Boltenstern.Sagan.Schles f,eitenderArzt:Dr.med.0ster, Zºº

Bei Haarsorgen
VerwendenSie

Sebalds Haartinktur
altbekanntesHaarpflege

"7%Zºº mºttelgegenHaarausfall,Schuppenu
.

kahleStellen.
GenieSStWeltrufinfOlge
ihrerWirkung.12Fl

Engros-Verkauf: Ekert Brothers, Hamburg
LEICHTEEGNT arbar

M
k

250ij Mk.5 – zuhabenin alleneinschlägig.Geschäften,direktdurch

SohändrésebadHildesheim.
Depôts:England: E

. Oppenheimer& Co.,
LO.comE

. C, 7 CatherineCourt.Oester

- ich:AndörFeckete,Budapest,Ferenczkörnt2
2

Sz.Niederlande:MartinJ.Leijger.Rotterdam,Coolsingel5
1
a
.

Ruß1 an d
:

Süd
ussischePharmazeutischeHandelsgesellschaft,
Kiew.Schweiz:Nadolny& Co.,Basel.

Sachsen-Altenburg.
TechnikumAltenburgIngenieur-,Techniker-,Werkmeister
Abteilungen.Maschinenbau,Elektrotechnik,Automobilbau.5 Laborat.-

Seminar
lschullehrer-,
üfungdurch

dieSelbstſunterrichtswerke
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W.0
NI
GE. vorbeugendem W.0

NI
GE. Gicht Ä W.O

NI GE. derVerdauungs- W.O
NI
GE.

NatürlichesMineralwasser und Nürliches Mineralwassere Äuer NaijrlichesMineralwasser Organe Nürliches Mineralwasser

H N
heilwirkendem H

-
N

Diathese,Diabetes
H N Ä F

-
EN- 1ETEIl-,E51aSeI1

CHINGE Einfluß CHINGE
SOW1E ACHINGE undHarnleiden. ACHINGE

THEODORE EPON &C
# 3.RUEDR00
##-ÄSº STEN

GlüSSER.NEC

Aufklärung
Professorenund Aerzte
verwendenundempfehlen
nurunsere patentierte

ygienische Erfindung
VerlangenSiegratisProspekt!ChemischeFabrik
„Nassovia“,Wiesbaden119.

KurbCC
Entfernungvon
ºutgten

b.Saalfeld,Thür. Prospektfrei.

Ihre BüSté Wird W0llständig umgeWändelt
im Wer auf eines Monats

wenn Sie mir untenstehenden Gratis-Kupon zusenden.

Höhlungen auf Schultern und Hals - Knochige Schultern
existieren nicht mehr, dank demVerfahren ,,Wenus Carnis

Ist IhneneineMethodebekannt,die
durchAerztedermedizinischenFakultät
alseinidealesunfehlbaresVerfahrenzur
VerschönerungundVergrößerungder
Büsteanerkanntwordenwäre? Ist es
IhnenschonzuOhrengekommen,daß
PharmazeutenersterKlassedieErfindung
einesVerfahrenszurNeu-Befestigungder
Büste,zumAusfüllenderHöhlungenam
HalsundaufdenSchulterneingetragenhaben,dievonihnenalsdiesensationellste
Entdeckunganerkanntwurde?Glauben
Sie,daßzurZeiteinanderesMittelexistiert,dasmitdemVerdienstkreuzund
derGoldenenMedailleausgezeichnetwor
denistfürdiewunderbarenResultate,die
eshervorgebrachthat?Allesdieskannich
Ihnenzeigenalswirklichanerkannt,ein
getragenunddem„VenusCarnis“-Ver
fahrenzuerkannt.MeinMittelistübrigens
voneinersolchgroßenEinfachheit,daß
esmirganzunbegreiflichist,warumdas
selbebisjetztunbekanntblieb.Hätteich
michnichtunglücklichgefühlt,meiner
flachenBüsteundmeinesmagerenKörpers
Wegen,Mängel,welcheichvergeblich
durchdieverschiedenstenDrogen,Crèmes,Saugapparateusw.zuverbessernsuchte,
Sohätteich mich.Wahrscheinlichnicht
aufbeständigeNachforschungenwährenddreierJahrever
legt,diemichschließlichzufälligaufeinVerfahrenbrachten,
dasvonallen,diesichdesselbenbedienthaben,alswirklich

Ihre BüSte. Wird Um 10 biS 25 Cm ZU nehmen.

Meine Erfindung ist eingetragenvon Mr. Hocquette, Pharmacien de
première classe, empfohlen durch Doktor Colonnay, Mitglied der
medizinischen Fakultät in Paris, und durch dankbare Klientinnen.

Zu beachten untenstehender Gratis-Kupon, speziell für die
Leserinnen dieser Zeitung. Nur gültig während 10Tagen.

wunderbaranerkanntwirdunddasjeder
Frau,auchdermagersten,zueinervollen,
rundenBüsteverhilft,ohnejedochjene
harmonischeLiniezuzerstören,diealle
Blickefesselt,wofürichrückhaltloseGa
rantieleiste.HabenSieniemalsaufder
StraßeeinejenerFrauenihrerGrazieund
ihresharmonischenGangeswegenbewun
dertundbeneidet,welchenurdieEben
mäßigkeitderKörperformenverleiht?DieseReize,dieseentzückendenLinien,siesind
inihremBereich,indemIhnenuntenstehen
derKupondieserZeitungofferiertwird.Ich
binselbstFrau,ichhabedieSchönheitunter
allenmöglichenFormenstudiert,ichweiß,
daßeinevollkommenentwickelteBüste,
schöngerundeteHüftenundvolleSchultern
ausjederFraueineZauberin,eineKönigin
machen.IhreHüfte,IhreArme,IhreBeine
bleibenindemZustand,wieSieeswünschen,
dennmeinMittelisteinziginseinerArt,in
demesnurjeneKörperpartienvervollkomm
net,welchegewünschtwerden.VieleDamen,
entzücktvonmeinemVerfahren„Venus
Carnis“,habenmichbereitsihrenFreundin
nenempfohlen,ichwünschteaber,daßdiese
EntdeckungallenFrauenbekanntwerde
DereinzigeWeg,dermirzudiesemZweck
offensteht,istdieReklame.IchmöchteSie

alsovondemAusnahme-Angebotprofitierenlassen,dasich
Ihnenuntenstehendmache,undinZukunftwirdkeineunseres
GeschlechtesmehrderReizeu.derSchönheitentbehrenmüssen.

(Briefe mit 20 Pf frankieren.)

StadtoderOrt

– Nur gültig während 10 Tagen.
WennSiediesenKuponerhalten,sosendenSiebittegratisanFrau(Name)

StraßeundHausnummer

Staat

meinvollständigesAlbum,dasangibt,aufwelcheWeisemanseineBüsteumwandelnkann.
GeldnochBriefmarkensinderforderlich.
DieserKuponistnichtübertragbarundgibtnurAnrechtaufeinAlbum.

DieserKuponmussadressiertwerdenan dasINSTITUTVENUSCARNIS,
Division107,Boulevardde la MadeleineNr.17,PARIS. –

Offeriert durch Madame Margarette Mercier.

REK LAMI E - K U PON. H

Weder

Cannstatter

Misch-uKnet
Maschinen- u.

-Dampf-Backofen
Fabrik

CANNSTATT-STUTTGART
Berlin,Köln,Hamburg,
Frankfurta.M.,
Dresden,Wien,Haag,
Mailand,Zürich,Paris,
Moskau,London,
Saginawsº
Comp/eke
Einrichtungen
Fir
Lebens
/779/

Chemie.
P2éaneübera/

DieSLB- - -
es ºrces

reinigtunderfrischt,be
fördertden Haarwuchs,
beugtdemAusfallenvor,
istärztlichempfohlenund
seit 23 Jahrenbewährt.
Überallzuhaben.

1000“ anRheumatikernverwenden.HILZINGER's
% Elektro-Dauerwärmen“:
OZ- (elektr.heizb.flexibleKompressen):
füralleKörperteile,anjedeLichtleitunganzuschließen.PreisvonM.12.–ab.

Wulen fü
r

DamenistHILZINGER'selektr.heizb.
Irrigator D- R- G-M- :

a
n jedeLichtleitg.anzuschließen.:

WarmesWasserin 5 Minuten.- PreisvonM.16.–ab.

PermiNUM
bewirktphysiologischeOxydationderimKörperangesammeltenErmüdungstoxine,regtdieGewebs
atmungan,daherdievomerstenKlinikernerzieltenErfolgebei -Stoffwechselkrankheiten,Nerven-undHerzleiden,Blutarmut,Rheumatismus,Lungenleiden,Hlters-u

.vorzeitiger
Schwäche,Hrteriosklerose,beiUebermückungenu

.
in derRekom

valeszenznachschwerenKrankheiten.Erhältlichin dengröss.Hpotheken.ReichhaltigeLiteraturgratisvomOrganotherapeutischenInstitutProf.Dr.
v.Poehl & Söhne(St.Petersburg),Hbt.Deutschland:BerlinSW.68. r.

LOe

Gegr.1872.

(72
Nähmaschinensind bis jetztausder

grössten
Nähmaschinenfabrik
des Kontinentshervorgegangen.
ErstklassigesdeutschesErzeugnis!

:: Beste Maschine ::

fürallehäuslichenu
. gewerblichenZwecke.

Gritzner A.G., Durlach, Baden.
3500Arbeiter,

102 MillI012

Schweizer

Chocolade

InVer=
gleichlicher

Nährwert
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Ein ſehrintereſſan
ter Fund wird alle
Wagnerfreundeüber
raſchenunderfreuen.
DurchZufall iſ

t

die
einzige Porträtbüſte
RichardWagners –

der Meiſterſaß nur
einmalin ſeinemLeben
einemKünſtler,und
zwar demberühmten
LorenzGedon – durch
ProfeſſorFritz v

. Mil
lerwiederaufgefunden
unddamitein hoch
bedeutendeskünſtleri
ſchesWerk,daseinen
derGewaltigſtenaus
demReichederMuſik
zumGegenſtandehat,
derVergeſſenheitent
riſſenworden.– Eine
Zeitungsausträgerin

in Berlin-Moabitbe
ſitzt einenBernhar
diner, den ſi

e

alsEin BernhardinerimDienſtederPreſſe

Wach-undZiehhund
ſowie als Zeitungs
austrägerbenutzt. –

EinPariſerUhrmacher,
deſſenLadenſichnahe
beiderPorteSt.Mar
tin befindetundſeit
langerZeiteinenHahn
alsAushängeſchildbe
ſitzt,hatdieſem„Chan
tecler“einenkleinen
Aeroplan beigefügt.
Beideſtehenmiteiner
Uhr in Verbindung.
Wenndieſeaushebt,
ſchlägtderHahnkrä
hendmitdenFlügeln,
Und der „Blériot“
rührt gleichfallsdie
Schwingen.DieNeben
einanderſtellungdes
natürlichenund des
vomMenſchengeiſtge
ſchaffenenFliegersfin
detbeidenPaſſanten
vielBeachtung.

gehoben,

täglich e
in LikörgläschenDr. Hommel's Haematogen unmittelbarvorderHauptmahl

zeit! Ih
r

Appetitwird reger, Ih
r

Nervensystemerstarkt, d
ie körperlichenKräftewerden

WARNUNG! Man verlangeausdrücklichden NamenDr. Hommel.

UmtödlicheAusgängebeiGallensteinoperationenzuverhüten,halteichmich
fürverpflichtet,bekanntzu geben,daß

- -
durchmeinehomöopathischeHeilmethodenicht
nurmeistschmerzlosbeseitigtwerden,sondern

Görlitz 6
,

Augustastr.23.

D
G

7che
Dr. Guddens Heilanstalt

-

3 Aerzte.P kted Dir.ArztundBesit

# R0nn (l.Rh. ÄÄÄÄÄÄr

Ä Neubildung vorgebeugt wird.

für Nerven- und Gemütskranke
Alkohol-undMorphium- Entziehungskuren

Ehe-ÄEngland
Gesetzauszug,Prospektetc. 5

0

Pf.

Hugo Gutte, Homöopathische Praxis

F Tel.AmtBonn229, 65 MorgenPark, 5 Villen,

Brock's,London, E
.
C
.

Queenstreet90.

rungf. Einjähr.-,Abit.-Prüfg.Vorbild,Äjaj

Zeigtgleichzeitigan jedemPlatzeder
ErdedieStundean unddrehtsich,wie
dieErdkugel,in 2

4

StundenumihreAchse.
HochinteressantesundschönesSchmuck
Stück,zugleichwertvollesUnterrichtsmittel.
EleganteAusführungin Nußbaumund
Eichegeschnitzt,mitversilbertemZifferblatt,mit1 oder 1

4 Tagwerk.Höhe42–64cºn.
Preisvon M

.

21.–bisM.38.–, je nachAusführung.Prospektegratiszu Diensten.
Allein-Verkauf:Carl Müller, K

. Hofl.,
Stuttgart V

,

Marienstraße11.
Fabrik. C

. Werner,Uhrenfabrik,Villingen,
bad.Schwarzwald,

CASAR & KA
Racehunde-Züchterei u

. Handlung, ZAHNA (Preussen)
empfiehlt–
Ecst
NICghlig
jedenGenres(Wach-,Renommier-,Begleit-und
DannenhundesowiealleAr
tenJagdhunde),vomgroßen
UlmerDogg- u

. Berghund
bis zumkleinstenSalon
Schoßhündchen.Illustrierter
Preiskurantfrankou

. gratis.
VersandnachallenWelt
teilenzujederJahreszeit.– Großeeigeneperman.AusstellungamBahnhofZahna.DieBroschüre
„DesedlenHundesAuf
zucht,Pflege,DressurundBehandlungseinerKrankheiten“M.6.50.

Hundetypen(Ansichtspostkarten),originalaufnahm.ausunseremZwinger,
desHoſphotograph.Strensch,Wittenberg,vonWürfen,GruppenundeinzelnenExemplaren.GroßeKollektion,5

0 St.,M.250,kleineKollektion,2
5 St.,M.1.50.

ü
r

Eheleute“
VerlangenSie gratis
illustrierten Katalog

Hygienischer
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.
M.86.

KOSTENFRE
FUER

Bruchleidende
ErfolgreichsteKur,welchejemalsBruch
leidendengebotenwurde.Dieselbehat
Tausendegeheilt,undzwardauernd,ohneSchmerz,Operation,Zeit-oderArbeits
verlustundgegengeringeKosten,unddiesePersonenbraucheneinBruchband
nunnichtmehrzutragen.DieseHeil
methodeisteinzig in ihrerArt,denn e

s

wirdmitihrselbstin solchenFällenHei
lungerzielt, in deneneineOperationerfolgloswar; e

s

istdiesdieeinzigeMethode,diewirklichandauerndeHeilung
bewirkt.UnterdenTausenden,welchedieseMethode

geheilthat,be
findensichauch:

Herr J. Künzli,Schuhmacher,Jo
sefstr.38,Zürich,
Welcherim Alter
Von55Jahren.Von
einem30jährigenHOdenbr U c h

geheiltwurde,
weiters:HerrHein
richNüßli,Urania
straße11,Zürich,1

,

WelcherimAlter
VOn47Jahre 1
1
V On S einemLeiden

erlöstwurde,ferner:HerrJoh.Val.Battaglia,Präsanz(Kt.Graubünden),ein
OekonomimAltervon54Jahren,welcher
voneinem5jähr.Bruchebefreitwurde;
HerrFritzPfister,Packer,Mülhauser
Straße160,Basel,welcherimAltervon

3
6

JahrenvonseinemLeidenbefreitwurde;
HerrOttoWeilenmann,Mittelstraße43,Bern,welcherimAltervon 2

7

Jahrenvon
einem10jähr.Hodenbruchegeheiltworden
ist undHerrJacobHeidbückel,Surs
straße2

,

Essen-West(Rheinland),welcher
imAltervon 5

4

Jahrenvoneinem20jähr.
Bruchebefreitwurde.
EswirdeineGratisprobedesVerfahrens
nebstgenauerGebrauchsanweisungfürsofortigeErleichterungderbruchleidenden
Personenportofreiundverschlossenanjedermanngeschickt,deranhängendenCouponeinsendet.EineHeilungbedeutetBefreiungvondiesemlästigenLeiden,einbehaglichesDaseinundVerlängerungIhres
Lebens.VersäumenSie nicht,diesenCouponnochheuteeinzusenden.

PN FER (STENLSE WERSß.
Auszuschneidenundzu sendenan:
Dr.W. S

.

RICE(G2289),8 L 9
,

Stone
cutterStreet,London,E.C.,England.

AlterdesBruches? .......................................

HabenSieBruchaufderrechten,linkenoder

aufbeidenSeiten? ....…..........................
HabenSieNabelbruch2 ....................................

-ygienische

u
.

sanitäreArtikelallerArt
zurKranken-u

. Gesundheitspflege.
BesteQualitäten,billigstePreise.
Sanitätshaus„Hygiea“,Wiesbaden.E 8

.-

Unübertroffenzur ErhaltungeinerschönenHaut

( ODEKA S
E E * KOPE GEEE * KALODERMA-PUDER

KAODERMA EWOFF 8 SOHNeCNerschº Kºrsoº
Zu habenin Apotheken,Drogen-,Friseur-undParfümeriegeschäften.

- Rheinisches“

ÄTechnikum ſingenverlangenSieillustr.Liste„M“ d
. - -

VersandhausWittelsbach,München Maschinenbau,Elektrotechnik,Automobilbau,Brückenbau.Schillerstr.48.
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Liesbet D
il

(Fortſetzung)

FÄ Römer betrachteteHella mit brennenden Augen, mit und ohne Lorgnette.
Sie forſchte Schotte, der neben ihr ſaß, aus.
Schotte antwortete zerſtreut. Bodenweiler

kannte e
r gar nicht. Sie hatten ſich in Berlin

kennengelernt, in einer Fremdenpenſion. Sie
hatten auchhier geheiratet. Die Eltern kannte

e
r

nicht. Der Vater? Im Augenblick wußte

e
r

e
s

ſelbſt nicht mehr. Dann fiel e
s

ihm ein:
„Regierungsrat.“

«- s

„Was dieſe Weiber neugierig ſind, dachte
er, eine Frage nach der andern gleichgültig
beantwortend. Er ſah heute nur ſeine Frau,

ſi
e

kam ihm in dieſer Umgebung wie eine
Fremde vor.
Lachen klang hell und übermütig. Wie ſchön

ſi
e

war ! Worüber ſi
e

ſich nur mit dieſen
Menſchen ſo ausgezeichnetunterhielt?
- „Ihre Kreiſe, dachteer. „Das iſ

t

die Luft,

in der ſi
e aufgewachſeniſt.“ Der Gedankebe

unruhigte ihn. Hatte e
r

rechtgetan, ſi
e

an ſich

zu binden, mit ſeinem Geſchick zu verketten?
War ſi

e groß und ſtarkgenug dazu, mit ihm
auch Sorgen, Not und Unglück zu tragen?

Waren ihre zarten Hände dazu da, Mägde
arbeit zu verrichten?

E
r

hatte ſi
e

oft knien ſehen, bemüht, das
Feuer anzuzünden, ſi

e

nähte bis in die Nacht
hinein.

Augen anlachte, zum Gatten gewählt hätte,

ſi
e

wäre vielleicht glücklichergeworden.

E
r

beobachtetekühl und kritiſch ihr Profil,
ihre zartgeſchwungenenSchultern, die aus der
Umrahmung der hellen Spitzen auftauchten.
Das Licht des Kronleuchters, unter dem ſi

e

ſaß, ließ ihr blondes Haar leuchten. E
r

kannte
die kleine, müde, gleichgültige Frau mit dem
vorwurfsvollen Blick nicht mehr in ihr.
Jedes Bild braucht ſeinen Rahmen. Er

hatte ihr nicht den rechtenRahmen gegeben.
Darüber, daß e

r

nicht zur Ehe geſchaffen
war, gab e

r

ſich keinen Illuſionen hin. Das
hatte e

r

ihr geſagt,doch ſi
e

hatte ja nichthören
wollen. Weiber, Weiber!
Hier ſchien e

s

ihr heute zu gefallen, ſi
e

lachteund plauderte, war witzig und amüſant,
entzückteihre Nachbarn durch ihre Natürlich
keit und Anmut. Sie beherrſchte ihre Um
gebung. Alle Blicke hingen a

n

ihr. Sie ſah
wunderhübſch aus.

1911(Bd.105)

Ihre Wangen färbten ſich, ihr

Wenn ſi
e

den Offizier, den ſi
e

mit blitzenden

Ihn intereſſierte in dieſer Geſellſchaftnichts
als ſeine eigne Frau. Mit heimlichem Ent
zücken betrachtete e

r
ihre junge ſtrahlende

Schönheit, und dabei kämpfte ein brennender
Unmut in ihm. Ein Gefühl wie Eiferſucht und
Zorn packteihn. Er ſuchte vergebens einen
Blick von ihr zu erhaſchen. »

Man nahm den Kaffee im Wintergarten,
Gruppen bildeten ſich um den Springbrunnen.
Frau Römer nahm Hella vertraulich am

Arm und führte ſie hinüber in den kleinen
gelben Salon, wo ein lichter Damenkreis ſich
um den italieniſchenMarmortiſch reihte.
„Sie kommenaus Lothringen, nichtwahr?“

Sie neigte ſich mit einem verhaltenenLächeln

Z
u

Hella.

W

„Aus Bodenweiler, wir ſind Preußen,“
antwortete Hella, die ein merkwürdiges Un
behagen überkam, als o

b

ſie etwas Unange
nehmes erwarte.
„Sie eine Preußin? Sieh mal an. Das

hätte ic
h

Ihnen nicht angeſehen.“

„Iſt das ein Kompliment, gnädige Frau?“
fragte Hella lächelnd. - º

Frau Römer betrachtete Hellas lichtes
Spitzenkleid durch die Lorgnette.
„Das iſ

t

kein preußiſchesKleid.“
„Nein,“ ſagte Hella, „aber wir haben die

franzöſiſche Grenze einmal ſehr nahe gehabt,

und Paris iſ
t

von uns halb ſo weit wie Berlin.“
„Ach, die Pariſer Schneiderinnen !“

kam mit einem halben Seufzer. «

„Wenn ſi
e wüßte, dachteHella, „daß ic
h

dieſe Spitzen in einem Reſtegeſchäftbillig er
ſtanden habe und mir das Kleid geſchnitten

und e
s

auf meinerMaſchine ſelbſtgenähthabe!“
Sie begnügte ſich jedoch, ebenſo nichtsſagend

Das

zu lächelnwie Frau Römer, die in gezwungener
gerader Haltung auf dem etwas zu kleinen
Seſſel nach Atem rang.

-

Sie haben Muſik ſtudiert?„Ich höre,
Wollen Sie uns nicht etwas ſpielen?“
Hella ſah ſich unwillkürlich um.
„Wir haben zwar nur ein Klavier,“ Frau
Römer wies nach der Ecke, wo ein braunes,

mit buntenEinlagen undSchnitzereienverziertes
Klavier ſtand.

-

„Ein braunes Klavier, dachteHella, und e
s

zuckteum ihren Mund. In dieſer Umgebung
wirkte e

s

wie ein Witz. „Ich bin leider nicht
mehr zum Üben gekommen, gnädige Frau,

und habe ſeit Monaten keine Taſte mehr an
gerührt.“
„Ah, die kleinen Babys?“
„Ich habe keine Kinder.“
„Oh!“ Frau Römers liebenswürdigeMiene

wurde ernſt. „Das iſ
t

ſehr traurig.“ Hella
ſchwieg. Frau Römer wiederholte ihre Worte.
Sie muſterte Hella mit Triumph, als o

b

ſie
ſagenwollte: alſo dochetwas,das ichdir voraus

habe. „Ich habe vier Kinder,“ ſagte ſie. „Sie

von Frau Römer.

ſ

werden gleich kommen. Louis,“ rief ſi
e

den
jungenDiener an, der ebenmit demKaffeebrett
vorübereilte. „Sagen Sie Mademoiſelle, daß

ſi
e jetztdie Kinder bringt. Sie ſollen ſi
e gleich

ſehen, e
s

ſind entzückendeGören.“
Hella war nur von einemGedankenbeſeelt:
dieſerFrau und ihrer Umgebung zu entrinnen.
Sie blickteſich vergeblich nach Schotte um.
„Wenn Sie aus Bodenweiler ſind, dann

kennen Sie doch ſicher die Familie Valentin,“
forſchteFrau Römer, die Hellas Betroffenheit
bemerkt hatte und ein andres Geſpräch be
ginnen wollte.
„Es gibt viele Valentins in Bodenweiler,“

ſagte Hella. „Die Familie iſ
t

ſehr verzweigt.
Sie bewegtegedankenlosihren Fächer,während

ſi
e fühlte, daß Tränen in ihr aufſtiegen.

„Ich meine die Valentins, die jetzt ge
ſchiedenſind. Die Frau iſ
t

eine geboreneLiers,
eine Schönheit. Sie war mit uns zuſammen
dieſenWinter in Pallanza, wir haben neben
einanderbeiTiſchgeſeſſenund uns angefreundet.

Wiſſen Sie eigentlich, warum ſi
e geſchieden
wurden, iſ

t

e
r

daran ſchuld oder ſie?“
„Ich weiß e

s nicht, gnädige Frau.“
„Es ſind keineKinder da, nicht wahr?“
„Nein.“ «
„Ah ſo,“ ſagte Frau Römer und wehte ſich

mit dem Fächer Luft zu.
Hella, die am Ende ihrer Beherrſchung

war, dachte,daß dieſedie letzteFrage des Ver
hörs ſein ſollte. Als ſi

e

in dieſem Augenblick
die Gouvernante durchden Wintergarten kom
men ſah, welche vier kleine weißgekleidete
Mädchenvor ſichher führte, erhob ſi

e

ſich. „Ich
glaube, wir müſſen uns empfehlen, wir haben
einen weiten Weg.“ Und verabſchiedeteſich

2
k

Als ſi
e

ſich im Wagen befand, lehnte ſie
plötzlichden Kopf in die Polſter und weinte.
Schotte, beſtürzt darüber, drang in ſi

e

und
nahm ſi

e
in ſeinen Arm, um ſi
e

zu beruhigen.
Und plötzlichkam e

s

über ihn wie in den erſten
Tagen ihres Glückes,und ſi

e

hörtewiederWorte,
die ſi

e

berauſchten und hinriſſen. Sie war
wieder ſein!
Mit ihm allein in einem Raum, der ihnen
gehörte ! Unter einem Dach mit ihm ! Noch
einmal lachte und weinte ſi

e

a
n

ſeinem wild
ſchlagendenHerzen. In ſeinem Arm ſagte ſie
ihm, daß ſi

e

ihn liebe, liebe! -

Und e
r

hielt die ſchönſte Frau in ſeinem
Arm, die e

r

noch vor einer Stunde in jenen
hellerleuchtetenRäumen aus der Ferne ge
ſehenund die ihm fremd ſchien,der e

r gezürnt
und nachder e

r

ſich verzehrt hatte.

»

Ihr Hochzeitstag.
Grau und dunſtig brach e

r

an. Dächer und
Straßen waren vom Frühnebel weiß verhüllt,

5
3



432 1911. Nr. 16Über Land und Meer

man ſah nichts wie wogendes Grau, als ſi
e

morgens nach dem Wetter ausſchaute.
Wie in ſchweremTraum ging ſi

e

im Haus
umher. Sie hätte den geſtrigen Abend aus
dem Gedächtnis löſchen mögen. E

r

hatte zu

viel in ihr wachgerufen, was ſi
e

für immer
vergeſſen zu haben glaubte. Wäre ſi

e

doch
nie in das falſche, unwahre Haus gegangen,
wo man ſi

e ausgeforſchtund ihr den Namen
genannt hatte, der ihr wie eine Flamme ent
gegenſchlug:Georg Valentin.
Nun mußte ſi

e

wieder an ihn denken, die
Erinnerung war aufgeweckt,wach geworden,
und das Heimweh kamwie ein Sturm über ſie.
Sie hatte Schotte geſtanden, ſi

e
haſſe Frau

Römer. Doch e
r meinte, mit Gefühlen ſollte

man ſparſam umgehen, beſonders mit dem
Haß, denn e

s gäbe wenig Menſchen, die ſeiner
wert ſeien.
Das dachte ſi

e

auchheute,unddieErinnerung
an die Frau mit ihrer Umgebung verblaßte,
wie man ein ſchlechtesSchauſpiel vergaß.
„Unſer Hochzeitstag, dachte ſie, während

ſi
e

in dem großen Zimmer am Fenſter ſtand
und in die dunſtigen Straßen hinabblickte.
In Schottes Zimmer rührte ſichnochnichts.
Sie ſtand eine Weile und lauſchte. Draußen
rumorte die dickeFrau umher. Der Frühſtücks
tiſch war gedeckt. Sie nahm die Roſen und
breitetedie kleinenGeſchenkeaus, die ſi

e

heim
lich gekauft,und während ſi

e

den Tiſch zierlich
deckte, ſchwand allmählich die quälende Er
innerung an den geſtrigen Abend.
Nicht denken,nie zurückdenken.Sie preßte

die Hände gegen die Stirn. Es war nichtgut,
wenn man anfing, zurückzuſchauen. F.

Sie rief ſich ſeine ehrlichen Verſuche ins
Gedächtnis, das alte herzliche Verſtändnis
wiederherzuſtellen, ſi

e

hörte ihn, wie e
r

ſi
e

ſeinen „guten blonden Kameraden“ nannte.

E
r

brachte ihr Überraſchungenmit, Karten zu

irgendeinem Schauſpiel, das ſi
e

intereſſieren
würde, zu einem Konzert. Draußen war e

r
in

beſter Stimmung, ritterlich führte e
r ſie, er

klärte ihr, was ſi
e ſahen, und ſi
e fühlte, ſi
e

ver
ſtanden ſich.
Sie war immer bereit, auf den alten Ton

einzugehen. Doch ging zu Hauſe eine Ver
wandlung mit ihm vor. Die guten Vorſätze
hielten in der Enge nichtſtand. Sie zerſtießen
ſichdie Flügel, und die Unzufriedenheitmit ſich
ſelbſt machteihre Stimmung nochunglücklicher
und zerriſſener. Wir haben unſre Hütte doch

zu eng gebaut. Aber heut ſollte e
r

ſeineWoh
nung ſchön finden, wenn e

r

kam.
Sie beeilte ſich, die Gläſer auf ſeinem

Schreibtiſch zu füllen, jede Vaſe mußte heute
ein paar friſche Blumen haben; ſi

e

ſchmückte
das große Zimmer, ſelbſt die Bilder bekamen
ein paar Blütenzweige.
Ein großer Frühlingsſtrauß ſtand auf dem

gedecktenTiſch, die Mappe aus Brokat, die

ſi
e

ihm heimlich gearbeitet, die Heftmaſchine,
der Füllfederhalter neben ſeiner Taſſe.
Der Tiſch ſah aus wie eine Weihnachts

tafel. Sie betrachteteihn und wurde wieder
fröhlich.
Sie klopfte a

n

ſeine Türe, ganz leiſe zuerſt.
„Erik!“ rief ſi

e

und lauſchte. Es blieb ſtill
drinnen. Sie hörte die Taſchenuhr leiſe ticken.
„Erik!“ rief ſie. „Gib mir Antwort, mach

mir einmal auf. Du biſt dochnicht krank?“
„Weshalb ſoll ic

h

denn krank ſein?“ rief
jetzt Schotte ärgerlich.
„Es iſ

t

zehn Uhr vorbei,“ ſagte ſi
e

bittend.
Schweigen.
Sie ſtand eine Weile unſchlüſſig, o

b

ſi
e

ihn
daran erinnern ſolle, daß ſi

e

dieſen Tag ge
meinſam begehen wollten. Sie mußte vor
Tiſch zur Stadt, ſi

e

hatte nochdas Eſſen zu be
reiten, und e

r

liebte e
s nicht, wenn Küchen

geruch in das Zimmer drang. Nach einerWeile
klopfte ſi
e

wieder.
„Was iſ
t

denn nun ſchon wieder?“ rief e
s

drinnen. X

„Ich muß etwas einkaufen gehen.“
„Nun, dann tu e

s

doch.“

„Ich muß die Frau aber mitnehmen, und
wenn e

s
in dieſerZeit ſchellt,mußt du öffnen.“

Schotte antwortete nicht.
Sie hörte auch nichts mehr drinnen und

ſtand eine Weile wartend und unſchlüſſig.
Dann ſchloß ſi

e

die Türe, legte ihren Hut
wieder ab. Nein, ſie konnte jetzt nicht gehen,

ſi
e

mußte warten, bis e
r

kam. Sie ſchicktedie
Frau fort, ohne ihr einen Aufträg zu geben.
„Es iſ

t möglich, daß e
r

auswärts eſſen will,“
überlegte ſie. „Ich werde warten.“
Sie nahm eine Handarbeit und ſetzteſich

an das Fenſter.
Die große Uhr ſchluglangſam elf. Draußen

auf dem Flur wiederholte e
s

die Pendüle.
Alles blieb ſtill.
Endlich trank ſi

e

allein Tee. Sie zerbröckelte
den Kuchen zerſtreut und ſchaute verſtohlen
nach der Uhr. Es war, als o

b

die Roſen zu

welken anfingen.
Als e

s

halb zwölf ſchlug,hörte ſi
e

Schotte in

ſeinemZimmer einenSchranköffnen. „Endlich.“
Sie ſtand auf und ging ihm entgegen.
Als ſi

e

einen Blick auf ſeine zerſtreute,
blaſſe, gleichgültigeMiene geworfen hatte, die
ſich auch bei ihrem Gruß nicht aufhellte, ſank
die fröhliche Stimmung in ſich zuſammen.
Er wollte mit einem kurzen Gruß an den
Frühſtückstiſchgehen, als e

r

ſtehenblieb und
den Frühlingsſtrauß, dann die Geſchenkebe
trachtete.
„Was iſ

t

denn das?“ fragte e
r.

„Das ſieht

ja aus wie –“
Er ſah ſi

e

an. „Geburtstag? Aber nein,
wir haben ja erſt Februar. Was in aller Welt
bedeutetdenn der feſtlicheAufbau?“
„Unſer Hochzeitstag.“
„Oh, das iſ

t

ſehr lieb von dir,“ ſagteSchotte
und wollte eine Stimmung niederzwingen, die
ihn ſelbſt ärgerte.
Sie rührte ſich nicht von der Stelle.
Da kam der Unmut wieder übe rihn.

„Wieder ein Drama um nichts, dachteer.
Seine Stirn verdunkelteſich. „Seit wann

feiern wir beide denn Daten?“ ſagte e
r

kalt.
„Das Vergeſſen einer Zahl iſ

t

dochkein Ver
brechen. Verzeih, wenn ich nichtdaran dachte,
aber ein Tag, an demman nur eineFormalität
erfüllt hat, iſ

t

mir nichts Beſonderes.“
Sie kämpfte mit ſich, aber nun vermochte

auch ſi
e

nicht mehr den Ton natürlicher Herz
lichkeit zu finden, die ſi

e

am Morgen noch er
füllt hatte.
„Es iſ

t

alles vergebens, dachteſie. Die auf
gebauten Geſchenkeſtanden jetzt ſo zwecklos
und dumm da, als ſchämten ſi

e

ſich ſelber.
„Erik, laß die Sachen, du brauchſtdichnicht

darüber zu freuen. Wir wollen denken, ich
hätte dir eine Überraſchung bereiten wollen
und dir aus der Stadt etwas mitgebracht. Ich
hätte dir das alles einfachauf den Schreibtiſch
ſetzenſollen. Aber der Tag heute iſ
t

mir mehr
wie ein Datum. Es hängen.Erinnerungen mit
ihm zuſammen – die mußt du nicht ſo ab
tun –“
„Gott, ja, Hell, gewiß,“ ſagte e

r ungeduldig.
„Aber mir iſ

t

nun einmal alles Konventionelle
zuwider. Sollte ich dir einen Blumenſtrauß
mit Spitzenmanſchettenüberreichen?“
„Wir wollen nichtmehrdavon reden,“ ſagte

Hella und räumte die Sachen beiſeite. „Sie
ſcheinendir nicht zu gefallen, du haſt ja nicht
einmal einen Blick für ſi

e gehabt.“
Schotte biß die Zähne aufeinander. Er

nahm den Federhalter, betrachtete ihn und
warf ihn wieder hin. „Ein Schreibinſtrument,
eineSchreibmappe,eine Heftmaſchine. Es ſind
alles ſehr hübſche und auch nützlicheSachen.
Vor allem aber nützlich für einen fleißigen
Fabrikanten. Soll es eine Aufmunterung ſein,
eine kleine Fabrik zu eröffnen?“
Hella wollte die Teemaſchine anzünden,

doch ſi
e

war leergebrannt. Das Waſſer war
kalt geworden. Sie ſchüttelteden kleinenBe
hälter.
„Was klapperſtdu denn mit derMaſchine?“

Schotte ſtampfte mit dem Fuße.

„Du willſt doch Tee haben?“
„Aber dochnicht mittags!“ brauſte e

r

auf.
„Wir eſſen ja bald!“
„Nicht eher, als ic

h

etwas für uns habe,“
ſagte Hella. „Ich konnte heute morgen nicht
ausgehen, weil ich dich nicht weckenwollte.“
Schotte griff ſich mit einer verzweifelten
Gebärde a

n

den Kopf. „Aber du haſt mich ja

geweckt,denkeich. Wenn man gegenMorgen
einſchläft und gleich darauf aus dem erſten
Schlaf geklopft wird, ſo iſ

t

das wohl nichts,
worüber ſich ein normaler Menſch zu freuen
pflegt. Und wenn man dann aber wieder ein
geſchlafen iſ

t

und e
s

rüttelt wieder jemand an
der Türe, um einem mitzuteilen, wieviel Uhr

e
s iſt, das kann den beſten Menſchen raſend

machen–“
„Laß e

s jetzt,“ unterbrachihn Hella. „Ich
werde jetzt mit deiner Erlaubnis zur Stadt
gehen.“
„Geh in Gottes Namen!“ rief Schotte.

„Aber kommnichtwieder mit dieſemvorwurfs
vollen Geſicht, das d

u

mir gegenüberſchonſeit
einemhalben Jahr zur Schau trägſt. Ich werde
auchgehen, ich muß heraus –“
„Du willſt fort?“ fragte ſie, ſich brüskum

wendend. sº

„Ich habe Kopfſchmerzen,“ ſagte er. „Er
laube, daß ic

h

mir im Freien etwas Bewegung
mache.“ Damit ging e

r

zur Türe.
Sie glaubte einenAugenblick,ihn nichtver

ſtanden zu haben. Aber Schotte zog nebenan
eine Schublade auf, warf die Schranktüre zu,
ſchloß die Türe, und ſeine Schritte verklangen
auf der Treppe.

Sie lauſchte,bis ſi
e

verhallt waren.
„Das wird nie mehr gut,“ dachteſie.
Nein, e

s gab keinVerſchleiernmehr: e
r

litt
unter den Verhältniſſen, in die ſi

e

ihn hinein
gezwungen hatte.
„In der Sehnſucht liegt das Glück.“ Konnte

man ſolcheWorte je ganz vergeſſen?
Was war ihm Treue aus Pflichtgefühl?
Treue ohne Liebe? K

Der Zwang trieb ihn zur Arbeit, e
r arbeitete,
damit ſi

e
leben ſollten, und ſeine Fähigkeit ließ

ihn im Stich, ſeit e
r

den Zwang wie Peitſchen
hiebe fühlte. Was nun?
Es mußte eine Anderung eintreten, etwas
geſchehen,das dieſemZuſtand ein Ende machte.
Sie ſtand den auf ſi

e

einſtürmendenGe
danken hilflos gegenüber. Vor dem einzigen
Ausweg bäumte ſich ihr Stolz vor Entſetzen
auf. Nur das nicht!
Und doch wußte ſi

e

keine andre Rettung
für ſi

e

beide.
„Frag doch um Rat, wenn d

u
nicht mehr

weiter weißt,“ ſagteihre Mutter früher immer.
Die Mutter hatte immer eineMenge Freunde,
mit denen ſi

e

ſich beſprach. „Man kann von
jedem Menſchen lernen.“ Die Ratſchläge
dieſer Freunde paßten dann gewöhnlich auf
derenVerhältniſſe, und man konnteſie imErnſt
fall doch nichtfür ſichgebrauchen. Hella hatte
erheblicheAchtung vor fremdem Urteil nie ge
habt. Wen hätte ſi

e jetzt auch fragen ſollen !

„Niemand kann wiſſen, wie e
s

dem andern
geht, wenn e

r

nicht einmal in deſſen Lage ge
ſtanden hat,“ ſagte ſi

e

ſich. Was ſi
e ſagen, iſ
t

alles auf ſie angepaßt, ſie begreifen ja nicht
einmal, daß wir anders denken wie ſie. Sie
vergeben nichts, wenn wir anders empfinden,
wenn wir nur mit andern Augen ſehen
wie ſie, wenden ſie ſichvon uns ab. Nur wenn
wir uns ihnen preisgeben mit allen Wunden,
wenn wir uns klein machen und gemein mit
ihnen, halten ſi

e

uns ihres Mitgefühls wert.“
Oh, nur kein Mitleid von ihnen !

„Auf Leidenſchaftſoll man kein Leben auf
bauen, denn Leidenſchaftverfliegt und iſ

t

dann
nur ein Rauſch geweſen, deſſen man ſich
ſchämt.“ Das hatte ihre Mutter geſagt. Ach,
daß die Mutter rechtbehielt !

-2

Der Hochzeitstaghatte die kühle Stimmung
verſchärft. Es war geradezu eine ſtille Feind
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ſchaft ausgebrochen,eine Stimmung, die ſich
beider ſo bemächtigte,daß ſi

e

ihrer nicht mehr
Herr wurden.
Beiden kamdie Wohnung jetzt unerträglich
eng vor; ſi

e

ſahen ſi
e eigentlichzum erſtenmal

ſo, wie ſi
e war, undſahennur mehrihreMängel.

Keinen Morgen erwachteſie, ohne zu denken,
heut wird e

r ſprechen, vielleicht wenn e
r

aus
ſeinem Zimmer kommt, vielleicht am Mittag,
vielleicht am Abend. Wie der Angeklagte auf
ſeinen Richter wartete ſie.
Wie bin ich klein geworden in all der Not,

daß ich nicht einmal den Mut finde, vor ihn
hinzutreten und ihm zu ſagen: „Wir wollen
ein Ende machen.“
Aber wohin? Zu ihren Eltern zurück? „Hier
bin ich wieder!“
So zertreten ihr Stolz war, das konnte ſi

e

noch nicht.
Wenn Schotte heimkamund vor der kleinen
Glastüre ſtillhielt, wußte er, ſi

e

hielt d
a

drin
den kleinenTeetiſch für ihn bereit, ſi

e

kam ihm
entgegen mit blaſſem, müdem Geſicht; wenn

ſi
e

einander gegenüberſaßen, ſchien der Tiſch
auf einmal ſo ſchmal, ſo eng. Ihre Blickeſuchten
einander auszuweichen und trafen ſich dann
dochwieder, und einer las in des andern Auge:
So geht e

s

nicht mehr weiter ! – – –
Hella hatte in der Dämmerung allein am
Fenſter geſeſſen, als ſi

e plötzlichSchritte auf
der Treppe hörte. Ihr Herz begann heftig zu

klopfen. „Schon er? Mein Gott, wie wird e
r

mich begrüßen?“ dachte ſie.
Die Klingeltönte zweimal, ſi

e

öffnete ſelbſt.
„Guten Abend,“ ſagteeinebekannteStimme.
Doktor Ende ſtand in der Türe.

M blauen Augen, blondem Haar

ſaß Frühling a
n

den Wegen.

Die Knoſpen ſprangenwunderbar,

d
a

lief ic
h

ihm entgegen.

Und Roſen ſah ic
h

ihn umblühn,

Über Land und Meer

Sie hatte einen leichtenSchrei ausgeſtoßen.
„Ach, Sie?“ ſagte ſi

e

erfreut und erleichtert.
„Nur ich,“ ſagteEnde undhingſeinengroßen

ſchwarzen Hut an den Nagel. „Es hat lang
genug gedauert. Doch von Zeit zu Zeit be
kommeich Heimweh nachdem Rhein. Schotte

iſ
t ja ſo nervös in der letztenZeit, daß ic
h

mich
kaum herwagte.“

„Er iſ
t

nicht zu Hauſe,“ ſagteHella, die eine
Lampe anzündete.
„Ich komme heut auch nur zu Ihnen,“

ſagte Doktor Ende und nahm Platz auf dem
tiefen weichen Seſſel, den ſi

e

ihm hinſchob.
„Ich muß ſehen, wie e

s

Ihnen geht.“
Hella war ſo erfreut, daß ſi

e

einen Augen
blick ihre Not und Angſt vergaß.
„Ich habe auch Heimweh gehabt,“ ſagte

ſie, ihm gegenüberPlatz nehmend,„nacheinem
guten Freund.“
Er nickte,und ſi

e ſchwiegen. Hella war es,
als habe Doktor Ende etwas erlitten. Er ſah
aus, als o

b
nocheine Erinnerung in ſeinen Ge

danken nachzitterte.
„Ich darf e

s
dochals ein gutes Zeichenbe

trachten, daß Sie zu uns kamen?“ fragte ſi
e

und beugte ſich vor.
„Sie gutes Kleines, ein gutes Zeichen

jedenfalls für unſre Freundſchaft.“
Sie ſchüttelte ihm die Hand. „Erzählen

Sie mir, wie e
s

Ihnen geht.“
Doktor Ende betrachtete ſie. Die kleine

Frau war ſchmalgeworden. Sie war dochnicht
am Ende krank? In dem weichen Licht, das
die roſig beſchirmteLampe verbreitete, ſah e

r

nicht recht, hatte ſie gerötete Augen oder
täuſchte ihn die Beleuchtung?

VOLKS LE DEP

E) Al dein Sehnen,

E
)

W

Wasmir noch von dir geblieben,

iſ
t

dein goldnes Ringelein.
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„Mir geht es gut, ſeit michdas Haus Specht
wieder beſchützt. Nebenbei geſagt, Fräulein
Specht möchtejetzt ſo vieles von Ihnen wiſſen,

ſi
e

kann immer noch nicht faſſen, daß ſi
e

ſich
einmal geirrt hat. Sie hat ſich doch geirrt,
nicht wahr? Nun plagt ſi

e mich, ich müſſe
nach Ihnen ſehen. Das ſe

i
, Pflicht. Merk

würdig, wie gut die Menſchen immer wiſſen,
was die Pflicht ihres Nachbars iſt. Jeden
falls haben Sie mein Erſcheinen heute in

erſter Linie Fräulein Specht zuzuſchreiben.
Sie wiſſen ja, ich habe vor niemand einen
größeren Reſpekt. Erſte Frage: Was macht
DCSDYCmC ?“

„Ach, Herr Doktor Ende ! Man ſoll einen
Schriftſteller nie nach unvollendeten Dramen
fragen. Bleiben Sie heute bei uns, ſolang
Sie wollen, ſolang. Sie können, aber nichts
von dem Drama, ſolange e

r

d
a

iſt! Ich
bitte Sie “

„Nun, in aller Welt, das iſ
t

ein komiſcher
Kerl geworden,“ rief Doktor Ende. „Vor vier
Jahren, als ich ihn kennen lernte, ſchrieb e

r

auch a
n

einemDrama; d
a

hatten wir alle Angſt,
ihn zu beſuchen, denn wenn wir hinkamen,
ſchloß e

r

uns ein und las uns einen Akt
daraus vor !“

„Und was wurde aus dem Drama?“
„Nichts natürlich! Ich glaube, ja über

haupt –“
„Was glauben Sie?“
Ende ſchwieg. Dann ſagte er: „Ach, zum

Teufel! Wozu iſ
t

man denn eines Men
ſchen Freund! Ich ſage ihm endlich meine
Meinung.“

(Fortſetzungfolgt)

a
l

dein Lieben
ſchließt e

s
in dem Golde ein.

Seh ich ſeinen klaren Schimmer,

ſo rot wie ſeine Wangen, E) bin ic
h

nicht ſo ganz allein.
da bin ich Hand in Hand mit ihm Mit ihm ſchließeich noch immer,

froh durch den Wald gegangen. E) Liebchen, dich ins Herz hinein.

W

Was ic
h

gehofft, geglaubt,
weiß ich nicht mehr,

Seitdem ic
h

von dir bin,

iſts mir in Herz und Sinn
öde und leer,

Wie ic
h

dich liebgehabt,
weiß ich allein.

Wie o
ft

in Tag und Nacht
ſchmerzvoll ic

h

dein gedacht.
Wäreſt du mein

Irre nun hin und her,

finde kein Licht.

Wo ic
h

auch geh und ſteh,
tut mir das Herze weh.

Vergißt dein nicht

EdwinKrutina
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Bart. da Venezia WeiblichesBildnis

D Schönheitder ſchönenFrauen, ſagt Leſſing
irgendwo im „Laokoon“, kann der Dichter

nicht unmittelbar, nicht ſo
,

daß wir ihr Antlitz
ſelbſt vor uns ſehen,beſchreiben. Hat nun der
Maler mehrMittel dazu? Kann dieSchönheit,wie

ſi
e

wirklich iſ
t,

wie ſi
e

im Lebenauf uns Eindruck
macht,uns beſticht,uns vielleichteinenbegeiſterten
Ausruf entlocktoder, wenn ſelbſt das noch zu

wenig wäre, ein Verſtummen– kann dieſes
menſchlicheSchönſein in ſeiner höchſtenForm,

in der eines friſchenund feinen und dabeigeiſtig
gewinnendenFrauengeſichts– kann das über
haupt in irgendeinemtoten Material, und ſeien

e
s

ſelbſt die Farben des begnadetſtenKünſtlers,
weiter fortleben? Vielleicht findet man, daß die
Antwort darauf nicht erſt geſuchtwerden müſſe.
Schöne Frauen und begeiſterteKünſtler, das
ſcheintuns ein Akkord zu ſein, den die Geſchichte
beſiegelt. Und nichteinmaldie Geſchichtemüſſen
wir fragen. Daß ein verfeinerterſinnlicherReiz,
ein lockendesund ſchmeichelndesGefühl, ſelbſt
der LiebezwiſchendenMenſchen,denGeſchlechtern
vergleichbar,geradedie bildhaftformendenKünſte
beflügelt,dünktuns gewiß.
Aber was wäre die Schönheit, und ſelbſtdie
der ſchönſtenaller Frauen, wenn man ſi

e

eben
nur aus dem Spiegel der Kunſt kennte! Was
wäre die Äſthetikmit a

ll

ihremMaterial

« o o O O O º oº o Gº o G - O º o O O O 9 o
.

G PG OOG 9 S s G G & G & C
º.
O
-
G & O G
º
G
º
G
º
e O G
º
a

wirklich,aufdenBildern derMaler trifft mangerade
dieſenTyp oft: e

r
iſ
t ja ſo dankbarfür dengeſchickten

und routiniertenPorträtkünſtler; e
r verlangtmehr

Arrangement als die Ehrlichkeiteines eindring
lichenStudiums; dieſesoi-disant ſchönenFrauen
brauchennur ihreWolke von Vornehmheit,ihren
Duft von intereſſanter Erſcheinung, und das
Porträt kommtzurWirkung,auchwenn einDetail
und vielleichtſelbſt ein weſentlicherZug der Er
ſcheinunganders ausfällt, als e

r

dem Original
nachwohl ſollte. Denn für dieſeFrauen iſ

t zugleich
immer dieſeseine kennzeichnend,daß ſi

e

auchein
wenig andersausſehenkönnten,als ſi

e
in Wirklich

keit ausſehen,und dabei nichtsverlören.
Dann gibt e

s

die Frauen, die ſelbſt der
kritiſchſteund blaſierteſteBeobachternicht eben
andersals ſchönnennenkann. Ihre Erſcheinungen
ſind ſo wohlabgemeſſen.Ihre Geſichterſind edel
und ihre Züge von einemRhythmus und Wohl
klangwie die ſchönenVerſe einerDichtung. Und
ihre Bewegungen ergänzen und vollenden die
Harmonie ihres Ausſehens. Ein feines Vibrieren
aller ſeiner Nerven ſcheint den Künſtler, den
Maler, der ſolcheine Geſtalt zum Modell hat, in

ſeinerArbeit ſichtbar zu ſpornen; die altenMeiſter

in Italien unddenNiederlandenhabenvor allem
ſolcheFrauen geſehen, ſi

e verewigt, ſi
e

für den
Madonnenkultauf die Altäre geſetzt.Und doch–
was das Auge als der feinfühligſteVertreter der
Sinne, was ſelbſtauchdie Sinnlichkeitſchönnennt,
muß dochdie Seele nichtmitreißen. Die Seele
bleibt bei dieſenFrauen oft kühl, kühl, wie ihre
eignen Geſichter uns zu ſein ſcheinen. Gleich
mütig laſſen wir ihre Bildniſſe, auchwenn wir ſi

e

nichtgar amEnde nur als geſchichtlich,als veraltet
empfinden,an uns vorüberziehen.
Und dann gibt e

s

die dritte, die kleinſte,die
erleſenſteGruppe noch:die Frauen, die wir nicht
einfachſchönnennen,weil ſi

e

hübſchoder pikant
odervon eleganterFigur ſind, auchnichtum ihrer
Ebenmäßigkeitund der Formen willen, die uns

ſo vollkommenund vielleicht ſo begehrenswertan
muten wie die Formen der Altmeiſtermodelle.
Nein, Frauen, die ſchönſind juſt durchirgendeine

Tizian Mädchenim Pelz

individuelleund einzigartige,vom bloßenTypus
abweichendeVerbindung von Zügen, durch ein
Geheimnis,einSchickſal,durchdenunregelmäßigen
Schnitt einesAuges und eine Rundung des Ge
ſichts, die wie mit einem zauberhaftenSchlag
einenStrom von Sympathie in uns öffnen,durch
den Anſatzdes Haares a

n

der Schläfe oder der
Stirn, durch eine rührende Kindlichkeitim leiſe
geöffnetenMund, durch den Ton des Geſichts,
der in ſeiner hellen Reinheit, ſeinem friſchen,
geſättigtenTimbre, ſeinem Milchglanz a
n

das
zarteſteEmail, das man ſtreichelnmöchte,oder
a
n
den edelnLichtſchimmereinerAmpel erinnert,
die mit ihrem leiſenErröten etwasvon der Stille
einer Seele ausſtrahlt. Frauen, denenwir nach
ſinnen, wenn ſi

e

entſchwundenſind, denen wir
nachträumen. . . Frauen, die wir ſchönnennen,
weil ſi

e

uns zu Liebendenmachen, nicht weil
wir beweiſen könnten, worin ihre Schönheit
beruht . . .

Das aber iſ
t

die Schönheit,die eine ſinnlich
ſeeliſcheZweiteilungunſersIchs nichtmehrduldet,

die alle Töne in uns auslöſchtaußer
für die Sinne, wenn die Sinne nicht
mitſprechenſollten! Seien wir ehrlicher,
menſchlicher,gründlicher: Schönheit iſ

t

am Ende doch nur das, worauf das
Leben ſelbſt in uns antwortet; ſchön iſ

t,

was gefällt. Der klaſſiſcheMarmor einer
Venus von Milo (man kenntdieſeAnti
theſeeinesgeiſtreichenDichters!) in allen
Ehren; aberwenndasunverbildeteAuge
einesLouvrebeſuchersauf der Straße die

ſo ganzund gar unklaſſiſchekleineWelt
dame, nachderMode gekleidet,mit dem
Schleierhalbverhüllt,miteinempikanten
Geſichtalle edelnLinien zerreißend,wenn
wir die dann erblicken, iſ

t

das nichtauch
manchmal Schönheit? Oft ſogar die
uns verſtändlichere? Die natürlichere?
Das Leben allein gibt den Maßſtab.
In den Empfindungen des Lebens liegt
das Rechtunſers Urteils. Eine Galerie
von Begegnungen aus ſeinem eignen
Daſein (und wer hätte nichtwenigſtens
einmal eine Frau getroffen, die ihm
deſſenwürdig erſcheint!)ſtelle man ſich

in derErinnerung zuſammen;manüber
lege; man ſichte: Worin liegt e

s denn,
das Geheimnis jener Frauen, die wir
ſchönnennen? SchöneFrauen läßt das
Leben a

n

uns vorbeiziehen,derenWeſen

e
s

vielleichtmehr iſt, geſchmackvoll,ele
gant, klugund ein ganz,ganzkleinwenig
kokett zu ſein, als wirklichſchön. Wir
nennen ſi
e

nur ſchön. Sie benehmenſich
bloß ſo
,

als wären ſi
e

ſchön. (Witzig und
boshaft ſagt das Oskar Wilde in ſeinem
„Dorian Gray“ vor allemdenAmerikane
rinnennach,freilichhinzufügend:„Darin
liegtdas GeheimnisihresReizes.“) Und Gainsborough Königin Charlotte

dem einen, der nichts als Zuneigung,
als Huldigung iſt. Die Bewegung eines
Arms, einerHand, dieArt, wie der Rock
ſaum eine ſitzendeGeſtalt abſchließt,das
alles kann bei dieſenFrauen mit einem
Male „ſchön“ſein. Ein unfaßbaresEt
was, einHauch iſ

t es, der aufdenDingen
liegt als ihre Seele, als ihr Beſtes, ſo

ſagte ein Dichter einſt; ein Hauch iſ
t

dieſeArt Schönheitauch,undwenn e
s
in

jenem oben zitierten Laokoonwort von
ihr hieß, daß ſi

e

etwas ſchlechthinUn
beſchreibliches,Unausdrückbaresſei, ſo

kann man mit demſelbenGrund auch
bezweifeln, o

b

der Maler eben dieſe
eigentlicheSchönheit,die Schönheit auf
ihrem engſten Gebiete – „la vérité
vraie“, lautet ein franzöſiſchesWort –
„la beautébelle“, möchtemanhierſagen– ob die bildendeKunſt das mit ihren
Mitteln wirklichfeſthaltenkann.
In den Galerien ſehenwir die Bei
ſpiele für das Für und das Wider der
Frage. In den Londoner„Fair Women“
Ausſtellungenträgtmanalljährlichgetreu
neueBeiträge zu demKapitel derſchönen
Weiblichkeit in der Kunſt zuſammen,und
man findet dort auch gewiß Eleganz,
Prunk, Lieblichkeit,Koketteriemiteinander
im Bunde, und nur die Frage, o

b

das
auchimmer mit der Schönheitidentiſch
ſei, bleibt dochimmer wieder offen.
Aber trotz allem ! Im unendlichen
Reichtum der Kunſt, unter ihren un
erſchöpflichenSchätzenwird e

s

dochfür
jeden, der die ſchöne Frau dargeſtellt
ſucht,zumindeſtirgendeineunvergeßliche
Erſcheinung,eineErinnerunggeben.Wir
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denken an ein Bild von Auguſte Renoir, dem
Franzoſen,das „In der Loge“ heißt und das–
ſchondie dargeſtellteToilette verrät es– in den
erſten ſiebzigerJahren des letztenJahrhunderts,
im Nachklangan das zweite Kaiſerreich,das ja
nicht ebenſoſchnellſtarb, als es abgeſetztwurde,
gemalt worden iſt. Eine Dame im Theater, bei
abendlicherBeleuchtung,in ihrer eigenartigenEle
ganz nochgehobendurchden behandſchuhtenari
ſtokratiſchenHerrn, der hinterihr ſitztund mit dem
Opernglas auslugt, ſieht man darauf abgebildet.
Und hier nun möchtenwir glauben, daß aller
Zweifel und alle Meinungsverſchiedenheitwirk
lich verſtummenmüſſen: dieſe Dame mit der
Blume in der ſo einfachen,loſen Friſur, mit dem
altmodiſchenDécolleté, ganz gleich, ob man ſi

e

im üblichenSinne ſchönoder nicht nennenwill,

iſ
t

wirklich mit dem ihr eigentümlichenCharme
überzeugendgemalt, und für Renoir, den aller
Effekthaſchereiabholden Realiſten, den Natur
darſteller,der die Pariſerin jener Jahrzehnte ſo

voll Malerliebe ſtudiertund ſo eigenartig zu ſehen
gewußthat, bedeutetdieſesgroßeund ſtarkeBild
die vollendetſteHarmoniezwiſcheneinem ſchönen
Inhalt und ſeiner Form. Hier dominiert eine

Schadow Büſte der Königin Luiſe

Grazie, a
n

der nichts von Mache verletzt. Der
ſanfte Geſichtston,der mit dem blühendweißen
Hals (erſt das farbige Original freilich zeigt das)
eine ſo überraſchendeKlangeinheit bildet, die
Rundung des Kinns und das zart anſetzendeOhr,
vor allemaberauchdie Partie um die Augen,das
hat alles Reiz, hat den Reiz einer Raſſe. Unter
dieſen Augen, deren Linien ſo auffallend gerade
und rein und ſo gefällig gezeichnetſind, erkennt
man wohl einen ganz ſchwachenSchimmer von
Farbe, eine verſchwimmendeSpur von den
Mitteln, die die Franzöſin zur Pflege ihres Ge
ſichtsnichtverſchmäht.Dochdas wirkt hier nicht
ſtörend,das verſtärktvielleichtnochden Eindruck
von Zartheit, von Weiblichkeit in dieſemGeſicht.
Klug und mit einem ganz leiſen Lächeln, einer
leichtenNeugier auch,blicktdas Auge ſelbſtaus
demGemäldeheraus. Vielleichtkannman ſagen,
daßniemals das Bildnis einer ſchönenFrau uns
mit ihrer Schönheit zu überzeugenvermöchte,
ohne daß ebenihr Auge uns anblickt.
Will man nun gründlich vorgehen, ſo wird
man nachden Vorläufern, den Ahnen ſolcheines
liebevollenund erſt aus einer Reihe von Studien
heraus zu Ende gemalten Porträts ſuchen,das
die Verewigung eines flüchtigen Hauchs, eines
frauenhaftenZaubers ſein will; man wird in der
Geſchichtenach rückwärtsgehen müſſen und in

ihr ſehr verſchiedeneKulturkreiſe finden, die alle
ihre Schönheiten hatten. Gerade das zweite
Kaiſerreichder Franzoſen war ja ein Reich des
Frauen- und Schönheitenkultes,und Eugenie
Bonaparte, die gefeierteGöttin jener höfiſchen
Welt, ſitztauf einembekanntengroßenGruppen
bildnis von Winterhalter, das Verſailles nochbe
Wahrt, gleichſamals Symbol ihrer Zeit und ge
bietetihrenNymphen,denHofdamen.An Frauen
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ſchönheitſchiendamals die Geſellſchaft,die Ge
ſellſchaftder Reifröckeund der Hüte mit den
ſeidenen Bindebändern, reicher als irgendeine
andre zu ſein, und eben jener Winterhalter war
ihr internationaler Hofporträtiſt, war ihr van
Dyck, war ihr Lawrence. Kulturgeſchichtlich
wenigſtenskannman das ſagen nachden Maß
ſtäbenderMode, der Äußerlichkeiten,konntedieſer
Maler ſeiner Epoche den Stempel aufdrücken.
Künſtleriſchfreilichhat e

r

aberdenRang nie ver
dient, und wenn jemals, ſo war geradebei ihm
alle Schönheitnichtsandres als ein Requiſit der
Eleganz, der Inſzenierung, der Mache.
Man weiß, welchesallgemeinfür die klaſſiſche
Zeit der künſtleriſchenDarſtellung ſchönerFrauen
gilt; man kenntden Ruhm, den das Jahrhundert
des Rokoko in Frankreichund in England damit
erntete.In die Zeit einesWatteau,einesBoucher,
eines Nattier muß man zurückblicken,um die
Schuleder großenKunſt, die ſichmit Elan in den
Dienſt ſchöner Frauen geſtellt hat, zu finden.
Und dochauf die höfiſchePhraſe geſtimmtwar
freilich auch jene Porträtmalerei, und o

b

ihre
Modelle wirklich immer ſo ſchönwaren, wie ſi

e

arrangiert, wie ſi
e

in Szene geſetztſind, möchte
man manchmalbezweifeln. Die Schweſterndes
Sonnenkönigs und ſelbſt auch die Favoritinnen
ſeines Hofs und ſeines Nachfolgersſcheinenuns
auf dieſen Malereien beſtenfalls„geſchmeichelt“,
wie man das heute bürgerlich-reſpektlosnennt.
Die Pompadour in ihrer kühlenund klugenEr
ſcheinungkann ſelbſt auf dem eleganteſtenGe
mäldenichtden Anſpruchauf Schönheiterheben.
Der Dubarry Bildnis ſchwanktgleichfalls in der
Geſchichte. Die Hofmaler, wie etwa Drouet,
haben ih

r

das banal-ſüßeGeſichteinerAllerwelts
beautégegeben,auf der andern Seite haben ihr
die Pamphlete,hatihr ſelbſtDiderotjedesRechtauf
ſolcheIdealiſierung beſtritten.Am intereſſanteſten
wirkt danachjenes ihrer Bildniſſe, das die All
mächtigegleichſamim Hausfleidmit ſtrohblondem
Haar ohne Puder, mit dem ſchlichtenGartenhut,
die ſtahlblauenAugen leuchtend in dem immerhin
reizvollenGeſicht,von der Vigée Lebrun gemalt,
zeigt.
Schönerwaren die ſchönenFrauen jener Zeit
wohl in England. Ohne Schminkeund ohnedie
bleicheFarbe des Salons, von kluger und ſehr
feiner Erſcheinung, ländlich und geſund, dabei
kultiviert, elegant, ſo zeigt ſich die Engländerin
jener adligenZeit, wie ſi

e

Thomas Gainsborough
gemalt hat. Gainsborough war zweifellos der
berufeneMaler der Schönheitder Frau. Einer der
berufenſten,die e

s je gab. Seine ganzeEpoche
ſchartſichum ihn und ſein lyriſchesund galantes,
zartes Empfinden für ſchlankeGrazie. Wie e

r

etwaMrs. Sheridan gemalthat, mit einer Liebe,
die zu ihr immer wieder zurückkehrte,einmal im
Bruſtbild, dann mit ihrer Schweſter in Lebens
größe, das iſ

t
in der Kunſtgeſchichtegewiß einer

der wenigenFälle, wo eineFrau wirklich ſo ſchön
war, wie ſi

e gemalt wurde, und– umgekehrt!
Unddennoch!AuchGainsboroughsKunſt
ging nachBrot, und von der banalen
Retuſche, von der idealiſierendenAuf
faſſung, die nicht der Wirklichkeitgleich
kam, durfte auch e

r

ſich nicht immer
freihalten. Wenn e

r

die Königin Char
lotte, deren Hofmaler e

r war, nicht nur
gütig und klug, ſondernauchhübſchund
ſogar ſchön ſein läßt, ſo ſagt uns die
Geſchichte,daß dazu keineVeranlaſſung
vorlag. Und als e
r

Mrs. Siddons, die
Bühnenberühmtheit,die tragiſcheMuſe,

in der elegantenToilette mit demgroßen
Hut und demMuff malte, d
a

kam das
heute ſo gefeierte und ſo ſcharmante
Porträt auf die Leinwand, aberdiebos
hafteChronik erzählt, wie ſehr ſich der
Meiſter gerade das abquälen mußte.
Gainsboroughwar zum Unglückmit dem
Mund nicht ſo galant wie mit dem
Pinſel. Er hat zum Schreckenjener
Künſtlerin bei der Arbeit an dem Bild
einmal ausgerufen: ,,Damn your nose,
Madam! There is n

o

end to it!“ (Welch
ein Blick hinter die Kuliſſen der Darſtel
lung ſchönerFrauen!)
Das Jahrhundert des Rokoko ging

zu Ende. Damals trug nun ein Zufall
eine Welle der großen Kunſt auchnach
Spanien, wo Goya ihr meteorgleicher
Vertreter, ihr Wiedererweckerfür eine
Epochewurde. Goya, zugleichSpätling
und Revolutionär in der Kunſt, hat in

einer ſeltſamenMiſchungaus Altmeiſter
tum, aus Spießbürgerlichkeitund Genie A. Renoir
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Bildnis der Donna Iſabel
Corbo d
e

Porcel
Francisco Goya

eine große Reihe von Bildniſſen geſchaffen,die
verſchiedenan Wirkung ſind. Unter ihnen be
findet ſich das Porträt einer ſchönen Frau,
einer Donna Iſabel Corbo d

e Porcel, ein impo
ſantesGemälde,das berühmtwurde und das die
Londoner Nationalgalerie aufbewahrt. Dieſe
Spanierin, blauäugig,blond, raſſig eigentlichnur

in der üppigen, feſten, ſo ſelbſtbewußtgeprägten
Form desGeſichts, in der Kleidung,demſchwarzen
Spitzenſchalauf den Haaren, wird intereſſantvor
allem durch die Art, wie der Maler ſi
e zugleich

ſtiliſierte. Er betontſichtbar in dieſenZügen einen
ſinnlichenAusdruck,erkennbaretwa a
n

der un
natürlichenGrößederAugen,die e
r

mit altmeiſter
hafter Übertreibung(wer denktnicht a
n

Rubens?)
demGeſichtgibt. Und e

r

ähnlichtdie adligeDame

in ihremWeſenwohl nichtohneGrund einerver
führeriſchengalantenFrau aus dem Volk an.
Noch weiter nach rückwärts zu gehen, liegt
nahe. Zu den flämiſchengroßen Meiſtern, zu

den Venezianern, den Florentinern gar, locken
Frauenporträte, die wahrhaftig nicht nur kunſt
geſchichtlich,nein, die auch menſchlich zu uns
ſprechen. Wer etwa bei Botticelli, und vielleicht

In der Loge
54



Über Land und Meer 1911. Nr. 16

Franz von Lenbach

bei ihm geradevor allem,die Anregungdurchdas
graziöſeModell, die porträtgetreueund ſuggeſtive
Wiedergabe eines herben und dennochſchönen
Jungmädchentypsnichtzu empfindenvermag,für
den exiſtierteigentlichder tiefſteReiz dieſerKunſt
gar nicht. Neben ihm, dem Quattrocentiſten,
wirken ja ſelbſt die ſchönenFrauen der Meiſter
Venedigs,der Spätkunſt,der Hochrenaiſſance,oft
konſtruiert,idealiſiert,ja erfunden. In der Venus
einesGiorgione etwa wird man das Geſicht aus
einemrein geometriſchenSchemaentſtandenſehen,
das mit individuellemLeben überhauptnichtszu
tun hat. Freilich darf man am wenigſtenin den
Venusbildern jener Zeit einen Prüfſtein ihrer

Bildnis der Gräfin Görz

Porträte ſehen, und man wird die
ſchönenFrauen auchnicht immer dort
ſuchendürfen, wo ſi

e

auf denBildern
„La Bella“, „La belle Ferronnière“,
„La bella Simonetta“ und ſo weiter
genanntſind. Es war ſicheroft mehr
ein geſellſchaftlichesRenommee als
Überzeugung,was geradedieſe Titel
geſchaffenhat. Doch wenn man von
Tizian etwa das junge Mädchen im
Pelz kennt,das des Meiſters Geliebte
geweſen ſein ſoll, ein Bild, das in

Wien jetzthängt, dann weiß man, wie
unſterblichein ſolch richtiges ſchönes
Frauenporträt werden und bleiben
kann. Und wenn einervon Tizians
Vorgängern , Bartolommeo, ein
Frühvenezianer, ein Maler der
Kurtiſanen, der Weltlichkeit, des
Geſchmacks,ſeinModell künſtleriſch
künſtlichaufputzt und darſtellt, ſo

gibt e
r

ihm zugleicheine frappante
Lebendigkeit,die uns mit einem
Male eine Schönheit von heute
vortäuſcht.
Aber genug Namen, genug
Beiſpiele ! Genug vonder Liſte,die
ſichausdehnenund bis auf unſern
Tag heute fortſetzenunddochnicht
erſchöpfenließe. Für unſre Zeit
hat etwa Lenbach eine berühmt
gewordene Reihe von Frauen
bildern,ihreSchönheitfreilichmeiſt
nur geiſtreichſkizzierend,gemalt.
Er hat in einem glücklichenBild
aphorismus eine ganze Phyſio

gnomie ausgedrückt,oft freilich auchfühlen
laſſen, daß ſich die Natur, und vor allem
die ſchöne Natur, mit einem kapriziöſen
hartenStrich nicht immer erſchöpfenläßt.
Anders und gründlicher,ehrlicherwohl
auchhat Zorn, der genialeNordländer,ſeine
Frau Maya, eine etwas derbeBlondine, in
deren Geſicht doch ſehr feine, ſogar ſehr
verfeinerte, ſehr ladyhafte Züge anklingen,
gemalt.
Und Dora Hitz, die Sezeſſioniſtin, hat
ein Bildnis von Frau Gerhart Hauptmann
geſchaffen, das gerade in ihrem engeren
Kunſtkreis durch ſeine herzhafte,friſcheund Joſeph Hein

blühendeDarſtellung (freilichmuß man auchdie
Brillanz ſeinerFarben kennen!)einigesAufſehen
gemachthat.
Genug der Beiſpiele ! Wenn ic

h

zum Schluß
wieder an Reflexionen meiner Einleitung an
knüpfen und ein Reſümee geben darf, ſo

möchte ich ſagen: Die wirkliche Schönheit
der Frau ſpottet des bloßen Schönmalers im
idealiſierenden Sinn, der ſtatt einer Wahr
heit nur ein Ungefähr gibt. Sie iſ

t

ziemlich
ſelten – ſeltener noch in der Kunſt als im
Leben. Sie kann von der Malerei nur völlig
porträtgetreu, nur voll realiſtiſcher Hingabe
an das Individuelle, a

n

das Einzelne oder–
gar nichtdargeſtelltwerden.

Damenbildnis

DER KRACHERLFFARRER HÄrzweian

a
ß gefällig?“ fragte die ſchwarzhaarigeKell

nerin den eben eingetretenen,touriſten
mäßig gekleidetenGaſt.
„Alkohol trinke ich nicht. Haben Sie Selter
waſſer?“
Die Bauern a

n

den nächſtenTiſchenſahenſich
bedeutungsvollan.
„Muß a Spezerl vom Herrn Pfarrer ſein,“
ſtieß der Holzer Thomerl ſeinenNachbar an.
„Selterwaſſer?“ wiederholte die Kellnerin.
„Sell wohl net. Kracherlhalt.“
Der fremde Touriſt machteein verzweifeltes
Geſicht.
„Kenne ic

h

nicht.“
„Wiſſen S

' – ſo a ſchäumetsWaſſer halt.“
Der rundbäuchigeWirt trat herzuund lüftete
das ſchwarzeKäppchen. „So a Limonad, wo
mouſſierentut, meint die Guſtl. Wir haben's a

a

net kennt. Aber wegendem Herrn Hochwürden
hab' i dös neumodige G'ſüff hertummüſſen.“
„Alſo bringen Sie mir das.“
„Und mir a Maß, Guſtl, a friſche,und chriſtlich
eingeſchenkt,weil i grad aus der Predigt komm.“
Der Eintretende,derdieWorte rief, war ein hoch
gewachſener,kräftigerBurſche. „Und nachabringſt
mir a

a
a Zwetſchgenwaſſer,“fügte e
r

hinzu. „Grad
extrigdem Kracherlpfarrerzum Trutz.“
Die Umſitzendenlachten. Der Touriſt aber
horchteauf. „Was iſt's mit dem Kra–cherrl
pfarrer?“ fragte e

r,

mit ſeinernorddeutſchenZunge
dasWort nur mit Mühe herausbringend.„Woher
hat e

r

den komiſchenNamen?“
„Vom Kracherltrinkenhalt,“ erklärteder Wirt,
der nocham Tiſche ſtand.
„Ach ſo – er iſt alſo Antialkoholiſt?“
„Den Spottnamen wird e

r

aber dochgewiß
ſehr übelnehmen,“meinte wieder der Fremde.

„Der? Oh – da kennen S' 'n ſchlecht.Grad
zur Ehr rechneterſich's.“
„Nun,“ ſagte der Touriſt, den Reſt ſeiner
Limonadetrinkend,„da wird Ihr Geiſtlicherwohl
einen beſonderenGrund, beſtimmteErfahrungen
gemachthaben.“
Nach Bergſtockund Lodenhut greifend, nickte

e
r

den Bauern flüchtigzu, reichtedem Wirt die
Hand und ſetzteſeineWanderung fort.
„Zeit is's, daß d
' weitergangſt,“rief derBarth

ihm nach, „i k
o amal d
ö

Stadtfräcknet leiden.“
„Aber dei Schneid kimmt erſt, wann ſº furt
ſan,“ bemerkteanzüglich der gegenüberſitzende
Hartholzhofer.
Der Burſche,der fortwährendhaſtig Schnaps
und Bier hineintrank, wollte auffahren. Im
gleichenAugenblickaberfiel ſeinBlickaufdenTiſch
unterdemFenſter. Dort ſaßnebenihremjüngeren
Bruder unter andernDirnen von Buchenbühldie
Eſterer-Evi im Sonntagsſtaat. Die dunkelnAugen

in dem friſchen,roſigen Geſichtehatten ihn ge
troffen, e

r

wußte nicht, o
b bittend,zürnendoder

fragend,undplötzlichſankenſeineArmeſchlaffherab.
„Ganz rechthaſt,Waſtl,“ gab e

r

beſchämtzu.
„Wann i net trunkenhab,hab i kanMut – juſta
mentbei döWeiberleutnet. Aber heutzwing i's.

's Wohlſein, Evi!“ rief e
r

laut zum Fenſtertiſch
hinüber. Seine ſonſt tiefe, kraftvoll-männliche
Stimme klanghochund ſchrill.
Das Mädchenſah nichtauf und unterhieltſich
weiter mit der Achmüller-Nanni.
„Was– hörentaatſtmi net? Nachamuß i zu

dir kemma.“DerHerweger-Barthlgingſchwanken
den Schritteszum Fenſter hinüber.
„Du – Evi – Eſterer-Evi!“
Faſt unwillig ſah ſi

e

auf. „Was willſt?“
„I hättgarviel mit dir zu reden. Schonlang.“

„Warum haſt's net tan?“ klang e
s

kurz.
„I hab mir halt net traut. Aber heut–“
„Heut– weil du rauſchigbiſt!“
„Jeſſas, da Kracherlpfarrer redt aus dir,“
platzte e

r

heraus.
Sie wandte ſich ab, ohne ihm z

u antworten,
und begrüßteden ebeneintretendenJagdgehilfen,
einenBurſchen,der in ſeinemlichtgrünenLoden
rockunddemblumengeſchmücktenHutenichtminder
ſchmuckausſah als der Herweger-Barthl.
„Komm daher,Aſter-Maxl– 's gibt ſchon no
Platz.“ Sie rückteganzan dasEndederBank, und
der Jagdgehilfe folgte ihrer Einladung.
„Grüß d

i Gott, Evi.“ Sein Blick fiel auf die
leere Flaſche. „Magſt n

o
a Kracherl?“

„Warum net. Desſellerlaubt d
a

Pfarrer ſchon.“
„Da Teifi ſoll 'n Kracherlpfarrerholen!“ Der
Herweger-Barthl ſchlug dröhnenddie Fauſt auf
den Tiſch
Der Jagdgehilfe unterbrachſein Geplauder
mit Evi. „Sie, vom geiſtlichenHerrn reden. S

º

fein reſpektierlicher!“ -
„Haſtdu mir was zu ſchaffen!“Der Herweger
Barthl richteteſich ſo geradeauf, als e

s

nochging.
„Ich habmit Euch k

a Bruderſchaftgetrunken.“
„Darum biſt a

a

nix Beſſeres.“
„Mit dir ſtellet ic

h

mich e
h

netgleich,b'ſoffener
Lump!“
„Was haſt geſagt?“
„Grad dös, wo du gehörthat.“
„Ah– ſo iſt's gemeint.“ Der Barthl ſchluckte
vor Wut, ſeineHändeumkrampftendenMaßkrug.
„Um Gottes willen– fangt's kamStreit an,“
erſchrakEvi.
„Ich laß dich nichtbeſchimpfen.“
„Beſchimpfen,mi– a Rauſchiger– dösgibt's
net,“ ſagte ſi

e

verächtlich.
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„Drum fürcht' ic
h

ihn auchnicht,“beruhigte ſi
e

der Jäger. „Und ſo wahr ic
h

dichgern hab'–“
Sie machteeine abwehrendeBewegung, da

e
r

ihre Hand zu faſſenſuchte.
„Laß mi aus– ſo weit ſan ma no net.“
„Haſt net ſelber geſagt,daß i dir net zuwida
bin?“
„Zuwida net,“ gab ſi

e zögerndzu.
„Daß d

'

mi gern haſt?“ drängte er.
„Wia ma ſo ſagt. Aber dös hoaßt net, daß i

net a
n

andernliaba habenkunt.“
Der Herweger-Barthl hörtedas alles, ohne e

s

recht zu begreifen. Langſam im Erfaſſen und
Denken wie jeder Trunkene, würgte und kaute

e
r

immer noch a
n

dem gefallenenWorte herum.
„Was habt's geſagt– a Rauſchiger, i –?J– i gib dir an Rauſchigen!“
Mit voller Wucht hob e

r

den ſchwerenStein
krug. Aber dem nüchternenJagdgehilfen war e

s

ein leichtes, auszuweichen,und zerſplitternd
wuchtetedie Waffe auf die Tiſchplattenieder.
Ringsum ſprang alles empor.
Auchder behäbigeWirt kamlebhafterals ſonſt
herbei.
„Brüderl, g'rauftwird d

a

fei net. Für Rauſchige

is im „Ochſen“ k
a Platz net.“

„Sei froh, wann ma dei Bier ſauft.“
Das ging dem Ochſenwirtdenndochüberden
Spaß. „Was, meiBier is dir netgutgnua? Nacha
gehſtaußa. Auf der Stell!“
Im nächſtenAugenblickhattender Wirt und
der Jagdgehilfezugegriffen,und, von einemFuß
tritt in Schwung gebracht,flog der Herweger
Barthl zur Tür hinaus und blieb unterhalbder
ſteinernenEingangsſtufenbetäubtliegen.
Die andern waren längſt ins Gaſtzimmer
zurückgekehrt,als derBarthl aus ſeinerBetäubung
erwachte.Die Evi! Ja, träumte er denn? Da
ſtand ſi

e ja, ihren Bruder nebenſich,überihn ge
beugtundbetrachteteihnmit angſtvollemAusdruck.
„Haſt dichdochnet verletzt?“
„Nur a biſſel weh tan halt –“
„Nacha is dir rechtgeſchehn.“ Im nächſten
Augenblickwar die Tochter vom Lettenhof ſchon
verſchwunden.
Der Barthl ſtarrte ihr blöde nach.
Aber der Nebel, der ſeinenBlick verſchleierte,
zerfloß mit einem Schlage wie ein Spukgebilde
vor der dunkeln,ernſtenGeſtalt, mit der e

r

am
Kreuzweg unter dem Chriſtusbildzuſammenſtieß.
„Jeſſas, der Kracherlpfarrer! Verzeihung,
Hochwürden!“ Er machteMiene, niederzuknien.
Sanft richteteihn der Geiſtlicheauf. „Was
ſoll ic

h

dir verzeihen,Barthl? Ich ſeh'dir's ſchon
an. Der, dendu brauchſt, iſ

t

derKracherlpfarrer.“
„Hochwürden– i bitt –“
„Nein, ſträubedich nicht. Einmal muß jeder
ſeinenPaſſionsweggehen,grad wie unſerHerr.“
Dem Herweger-Barthl war e

s

unheimlichzu
mute, aberwillenlos und von Minute z

u Minute
mehr ernüchtert,folgte e

r

dem Geiſtlichen in den
nahen Pfarrhof. In dem ſchlichten,geweißten,
nur mit Blumen und Heiligenbilderngeſchmückten
Zimmer hielt ihm der Pfarrer ein Glas friſchen,
eiskaltenWaſſers an den Mund.
„Trink!“
Der Barthl zauderte. „Waſſer?
g'wohnt, Hochwürden.“
„Der Menſch muß vieles gewöhnen,Barthl,
vieles– was zu ſeinem Beſten iſt.“
Die Stimme hatte eine zwingende Gewalt,
aberder Barthl konnte e

s

immer nochnichtüber
ſich gewinnen.
Nun klang e

s ernſter,faſt feierlich.„Herweger
Barthl, unſer Herr iſ

t

am Kreuze mit Eſſig und
Gallen getränktworden,und du fürchteſtdichvor
demWaſſer, das Gott allen lebendenWeſen zur
Freude und Erquickunggeſchaffen!“
Da ſchämteſich der Barthl und ſchlucktedas
klareNaß mit geſchloſſenenAugen ſchnellhinunter.
Mit friedlichemLächelnnahmihm der Prieſter
das geleerteGlas aus der Hand. „So, Barthl –

Ä erſteSchritt i
ſt getan. Laß uns den zweiten

un.“

Ä muß i nachahingehn?“fragteder BarthlgelO.
„Bleib nur d

a

ſitzen.Der Azorl liegtauch d
a–

au dir's an, das Hunderl.“
ine Schüſſel mit Waſſer und ſetzte

J bin's net

Der Hund tran
Pfarrerzu. „Da c
h

ine Augen glärer S
o

- - J g - habe - - ..
.

E
.

getrunken.Möchteſtdu dichnichtauch
„Wenn man's halt könnt.“
„Glaubſt d

u nicht,daß d
u

e
s

könnteſt?“

ſo freuen?“

Bei der Evi wohl, dachteder Barthl.
Jetzt zeigteder Pfarrer ihm die Blumen am
Fenſterbrett.
„Schau, Barthl, die haben nicht Seele und
Stimme. Aber grad nachder Sonne kehren ſi

e

ſich,glänzenundlachenvor lauterFreudamLeben,
weil ſi

e

Erde und Waſſer haben. Warum mußt
du dich künſtlichmit dem ſchändlichenGifte be
rauſchen?“
„Daß ich Mut krieg'!“ meinte kleinlaut der
Barthl.
Der Pfarrer machteein verwundertesGeſicht.
„Solch einem Burſchen fehlt der Mut? Ich
fürchte,dir hätte der Herrgott die Eva nicht z

u

erſchaffenbrauchen. Du hätteſtſchonſelbſt nach
dem Apfel gegriffen.“
„Um die Eva handeltſich'seben,“geſtandder
Barthl ſtockend. -

„Was ſagſt?“
„Wohl, wohl, Hochwürden,umdie Eſterer-Evi.
Lang ſchonhätt ich'sihr ſagenmögen,wie gern ic

h

ſi
e

hab. Aber wenn ich ſi
e

vor mir ſiech, iſ
t

alleweil
mei ganze Schneid hin.“ -

„Was fürchteſtdu denn?“
„Daß ſi

e

einen andern lieber habenkönnt–
den Jagdgehilfen.“
„Dann tät ic

h

ſi
e

frei und offen fragen.“
„Drum trink ic

h

ja eben, Hochwürden,daß
mir der rechteMut kommt.“
„Solch ein Mittel iſ

t feige, Barthl.“
Der BurſchedrehteverlegenſeinenHut in den
Händen.
„Das könnenHochwürdenwohl leichtſagen–
weil Hochwürden– nie –“ er ſtockte.
„Sprich e

s

nur offen aus.“
„Weil Hochwürdengar nie net – trunken
haben–“ ſuchte er auszuweichen.
„So, weißt d

u

das?“ Der Pfarrer wurdeplötz
lich furchtbarernſt. Der Barthl ſtarrte ihn un
gläubig an.
„Ich kann's halt net glauben,Hochwürden.“
Einen AugenblickſchienderGeiſtlichemit einem
Entſchluſſe zu kämpfen– und ſchritt,die Hände
auf demRücken,erregtdurchdas Zimmer. Dann
blieb e

r

ſtehenund ſagte:
„Gut denn, zu deinemBeſtenſollſtdu erfahren,
was ic

h

nochkeinemmeinerPfarrkinder je erzählt
habe– ſollſt wiſſen, warum ich der Kracherl
pfarrer gewordenbin.“
Während e

r fortfuhr, ſetzte e
r

ſich abgewandt
ans Fenſter, und wie von ferner Vergangenheit
träumend,hing ſein Auge an den blutrot dunkeln
Roſen.
„Das Roſerl, ja das Roſerl,“ ſpracher, wie mit
ſichſelbſtredend. „Ich hab' ſi

e liebgehabt– mehr
alsmeinLeben.“Den fragendenBlickdesBurſchen
auf ſichgerichtetfühlend,ſetzte e

r

erklärendhinzu:
„Damals durfte ich's noch. Denn ic

h

bin nicht
immer geiſtlichgeweſen. Den Loderhof nannten
die Leute unſer Heim. Alle meine Vorfahren
warenWildſchützengeweſen,und denVater hatte
ſeine Leidenſchaftins Gefängnis gebracht. Das
nahm ic

h

mir zu Herzen. Aber da auch in mir das
Jägerblut pulſierte,wollt' ich,umehrlich zu bleiben,
Förſter werden. Im Dienſt einesGrafen erhielt
ich die erſte Stelle. Sein Wald grenzte a

n

den
Staatsforſt, in demdie Dienſtwohnungdesjungen
ledigenFörſterslag. Und juſt anderGrenzebeider
Wälder ſtanddes SchleuſenwärtersHaus, das e
r

allein mit ſeiner Nichte, der Roſerl, bewohnte.“
Des Prieſters Blickwandte ſichdemBurſchen
zu. „Barthl, e
s

tut nichtgut,wennzweidasgleiche
Weib lieben. NacheinigenMonaten ſchienmir's,
als ziehedasMädchenden ſtaatlichenFörſter mir
vor. Das verſetztemich in raſendeWut. Aber d

a

ich's nicht ändern konnte,griff ich z
u Bier und

Wein, um mich zu betäuben,um z
u vergeſſen.

Es gelangnicht. Das Mittel war desTeufels. Es
ſteigertenur meineblindeEiferſucht. Betrunken,
wie ichfaſt immerwar, überraſchte ic

h

einesTages
denFörſter und die Roſerl bei einemStelldichein
im Walde. Jetzt war e

s

mit jeder Täuſchung
vorbei,undderRauſchließmich in demFörſter nur
denFeind ſehen,dermir dasMädchentückiſchent
riſſen. Unwillkürlich riß ic

h

die Büchſe von der
Schulter, und das Geräuſch ſchrecktedie beiden
auf. Sich des Schlimmſten verſehend,zog der
Förſter den Hirſchfängerheraus und ſtürzte auf
michlos. Aber ehewir einandererreichten,ſchrie
dasMädchenlaut auf undwarf ſich, ic

h

weiß nicht,

o
b

um ihn zurückzuhaltenoder z
u ſchützen,vor den

Geliebten. Im ſelbenAugenblickkrachteein Schuß,
und Roſerl, mitten in die Bruſt getroffen,lag in

ihrem Blute. Der Schußwar aus meinerBüchſe
gekommen.“
Der Pfarrer ſchwiegund bedecktedas Geſicht
mit den Händen.

Nach langer, ſchwerer Pauſe bewegten ſich
wiederdesGeiſtlichenLippen, und halblautſprach

e
r

vor ſichhin: „In unſernArmen iſ
t
ſi
e geſtorben,

a
n

ihrer Leichehabenwir uns verſöhnt. Und ic
h

ging hin aufs Gericht,michſelbſtmeinerUntat z
u

zeihen.“
Den Platz am Fenſterverlaſſend,durchmaß e

r

wie vorher mit erregtenSchritten das Zimmer,

e
r

vor dem lautlosdaſitzendenBurſchenſtehen
blieb.
„Schau, Barthl, die irdiſchenRichter haben
meine Schuld nichtſühnenwollen. Doppelt be
rauſcht ſe

i

ic
h

geweſenvon Liebe, Eiferſuchtund
Wein, und ohnemein Zutun ſe

i

die Büchſe los
gegangen.Aber der d

a

drobenhatdochdieWahr
heit der böſenGedanken in meinerSeele geleſen,
und darumhab' ichmichſelbergeſtraft. Als man
mich freigeſprochen, d

a

hab' ichWald und Jagd
Lebewohlgeſagt,aufs neueſtudiertund bin geiſt
lich geworden. Damals hab' ic

h

dem Alkohol für
immer abgeſchworenund meine Lebensaufgabe
darin geſehen,ſeinen teufliſchenEinfluß, wo e

r

mir immerbegegnet, z
u bekämpfen.Auchbeidir,

Barthl, hab' ich's verſuchenwollen. Möge Gott
ſeinen Segen dazu geben.“
„Hochwürden–“ ſtotterteder Burſche.
„Haſt du mir etwas zu ſagen,Barthl?“
„Hochwürden– die Schand– die Schand–
wie S

'

michheutgetroffenhabts! Es ſoll nimmer
geſchehen.“
Die AugendesPfarrers leuchtetenfreudigauf,
und demBurſchendie Hand hinreichend,ſagte e

r

mit milder Mahnung: „Verſprich nicht zuviel,
Barthl. Nichtmehr,als du leiſtenkannſt. Ich ver
lang nichtalles, nur etwas. Nur daß du dir ein
Beiſpiel nimmſtan Blumen und Tieren, nur daß
du deineMenſchenwürdenichtmehr vergißt.“–
Während der nächſtenWochenwich der Her
weger-BarthldemPfarrer ſcheuund ängſtlichaus.
Hatte e

r

ſein Verſprechennichthaltenkönnen,oder
drückteihndasGewiſſen,weil e

r

überdieGeſchichte
vom armen Roſerl nicht reinen Mund gehalten
und das ganzeDorf bereitsdas tragiſcheLebens
ſchickſalſeines Prieſters kannte?
Der Pfarrer, der nichtsandres erwartet und
ſichauchvon der BeſſerungBarthls nichtviel ver
ſprochen,ſah mit der verzeihendenMilde eines,
dem alles begreifenalles verzeihenheißt,darüber
hinweg. Um ſo erſtaunteraberwar e
r,

als eines
Tages ſich der Barthl ſelber bei ihm einfand.
„WegendemHeiratenkomm'ich,Hochwürden.“
„Schon recht. Wer will denn in den heiligen
Eheſtandtreten?“ -

„J ſelber. Daß uns Hochwürdenhalt von der
Kanzel verleſentaaten, möcht i bitten.“
„So – ſo – alſo haſt die Evi vergeſſen?“
„Die Evi iſt's ja grad. Die Eſterer-Evi iſ

t

mei
Braut.“
Der Pfarrer blickteüberraſchtauf.
„Ei – ei – wie iſt denn das gekommen?“
„Hochwürdenſan ſchuld.“
„Nun, die Verantwortungdenke ic

h

tragen zu

können. Aber wie iſ
t

denndas zugegangen?Haſt
du auchohne RauſchMut gefunden,deine Liebe

zu geſtehen?“
„Sell wohl net. Aber ſie.“
Der Pfarrer mußtebeidemnaivenGeſtändnis
des Burſchen lächeln.
„Wie, die Eſterer-Eva hat dir –“
„Woll, woll,“ nickteder Barthl ein wenig ver
ſchämt.„Sie hab's ſchongemerkt,daß i mir net
trau, hat ſi

e geſagt. Und gerngehabthätt ſi
e

mi
immer,aberans Heiraten ſe

i

net zu denkeng'weſt,
denn einer, wo trinkt, paſſe net zum Ehemann.
Drum hab ſi

e

mit dem nüchternenJagdaufſeher
angefangen,und wann i derſell geblieben,waar
der ſchonheutihr Mann. Aber weil i in der letzten
Zeit a braver, mäßiger Burſch geworden– ſo

ſe
i

ſchon i ihr der liebere,und wann i verſprechen
wollt, nie mehr rückfällig zu werden–“
„Haſt das mit gutem Gewiſſen verſprechen
können?“unterbrachihn der Pfarrer. -
Der Burſche ſah ihm geradeund offen insÄ „G'wiß, Hochwürden.Seit i EnkereG'ſchichtent.“
Der Geiſtlichefaltete die Hände.
„Roſerl, ic

h

dank dir, weil d
u

mich d
a

droben
bei den lieben Engeln nicht vergeſſenund mir
geholfenhaſt, wieder ein gutesWerk z

u tun.“
Der Herweger-Barthl verſtanddas nicht,weil

e
s

für ihn vor der Hochzeitnur einenEngel gab,
die Epi.

Aber auchals e
r

nachder Hochzeitvon dieſer
Uberzeugungein wenig abkam,hat e

r

dafür ge
ſorgt, daß im Dorfe nie mehr einer gewagthat,
über den „Kracherlpfarrer“ z

u ſpotten.
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- F. A. Kehrer:

er höheren Affen in Menſche

- -

Die Umwandlung d

Lehre von
der Schöp
fung. Ernſt
Haeckel hat
dann, weni
ger ſkrupu
lös gegen
über den
Lehren der
Bibel, die
Menſchwer
dung der

Affen mit größererBeſtimmtheitbehauptet.
Erſt die neuerenExperimentevon Friedenthal
haben jedoch eine wahre Blutsverwandt
ſchaftzwiſchenAffen undMenſchenergeben.
Währenddas Blut fernerſtehenderSäugetier

arten für andreSäuger undfür denMenſchen
bei Einſpritzung in deren GefäßſyſtemEi
weiß- und Blutharnen, durchAuflöſen der
roten Blutkörperchen,ſchwere Vergiftungs
erſcheinungen,ſelbſt den Tod herbeiführt,
konnteMenſchenblutin dieBlutgefäßehöherer
Affen und umgekehrtohneNachteilfür beide
eingeſpritztwerden. Die Beobachtungenvon
Uhlenluht und Bruek habendie Friedenthal
ſchen ergänzt und erweitert. Damit war
zwar eine nahe Verwandtſchaft bewieſen,
aber es blieb nochfraglich, ob eine ſexuelle
Vereinigungvon höherenAffen undMenſchen
zur Erzeugung von Baſtarden führe. Von
den Eingeborenender Sundainſeln wird dies
zwar bejaht, einwandfreie Beobachtungen
ſtehenabermeinesWiſſens nochaus. Sollte

Frémiet: Der Raub

harles Darwin hatte in ſeinerAb
ſtammungstheoriedie Beantwor

tung der Frage, ob der Menſch aus
Affen hervorgegangenſei, noch offen
gelaſſenmit Rückſichtauf die bibliſche

Ein Eingeborenervon Borneo mit einemge
zähmtenOrang-Utan

Der Ergründer der Affenſprache,Profeſſor Garner, und ſeine dankbarſteLehrerin „Suſie“

eineBaſtardierungunmöglichſein, ſo müßtenwir ſchließen,daßein noch
unbekanntes oder ausgeſtorbenesMittelgeſchöpf zwiſchenAffen und
Menſchenexiſtierthabe.
Immerhin könnenwir fragen:

Unter welchenäußerenVerhältniſſen die höherenAffen oder, wie
manchewollen, die gemeinſamenUrahnen
von Menſchen und Affen ſich in Menſchen
verwandelt haben; ferner: Wann und wo
dies geſchehen? Die Frage des „Wann“
können wir danach beurteilen, in welchen
Perioden der Erdgeſchichtezuerſt Knochen
von Menſchen gefunden wurden. Die Ant
wort der Paläontologen lautet: „Im älteren
Diluvium.“ Das klingt freilichſehr beſtimmt,
aberkeinehrlicherForſcherwürdeſagenkönnen,
ob dieſe Zeit Tauſende oder gar Hundert
tauſendevon Jahren hinter uns liegt. Zur
Beantwortung der zweiten Frage nachdem
„Wie“, das heißt den äußeren Umſtänden,
welchebeider Umwandlungbeſtandenhaben,
können wir eine Reihe von anatomiſch
phyſiologiſchenTatſachenanführen und uns
dabei auf folgendebiologiſchenErfahrungen
berufen: Bei jedem Lebeweſen iſ

t

die Funk
tion des einzelnenOrganesvon deſſen Bau
abhängigund muß der Bau zweckmäßigſein,
ſonſt wäre das Organ oder gar der Organis

mus im Verlauf der Stammesentwicklungin
folge derDaſeinskämpfezugrundegegangen.

Außerdemwiſſen wir, daß ein Organ um ſo

beſſer ſichentwickelt, je beſſer e
s

ernährtund
je häufiger e
s gebrauchtwird. Viele Organe

ſind bei früherenLebeweſendurchmangelnden

Gebrauchverkümmertoder haben doch ihre
Form weſentlichgeändert.Wendenwir dies
Prinzip für die Frage derMenſchwerdungder
Affen an, ſo verfügenwir über folgendeTat
ſachenund Schlußfolgerungen:

1
.

Die Haut der höherenAffen iſ
t

mit
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Ausnahme der inneren Handflächen
und der Fußſohlen mit Haaren bedeckt.
Beim neugeborenenMenſchen trägt
nur der Kopf reichliche Haare, der
übrige Körper iſ

t

nacktoder, genauer
geſagt, nur mit feinem ſogenanntem
Wollhaar bedeckt.Da die Haare die
Wärme a

n

der Hautoberflächezurück
halten und bei ihrem Fehlen Abküh
lung eintritt, ſo muß die Menſch
werdung jedenfalls in einem heißen
Klima erfolgt ſein. Gegen extreme
Sonnenhitzegewährt das krauſe und
dunkle Kopfhaar dem Gehirn einen
gewiſſenSchutz,indem e

s

die Erhitzung
über 4

5

Grad Celſius erſchwert. Eine
SteigerungderBlutwärme überletztere
Temperatur führt zur Gerinnung des
Eiweißes im Herzmuskelund zumAuf
hörendes Herzſchlags,alſo zum Tode.

2
.

Die Ablagerung dunkler Körn
chenvon Farbſtoff in dentiefſtenOber
hautzellenſowie von diffuſem Pigment

in denHaarenbedingtdie Farbe beider
und zeigt keine großen Verſchieden
heitenbei dentropiſchenAffen und den
Urmenſchen.

3
.

Das Skelett der höherenAffen
unterſcheidetſich von einem menſch
lichen durch die größere Länge der
oberenExtremitäten,denndie Finger
ſpitzenreichenbeim Affen im Stehen
bis zur Mitte der Unterſchenkel,beim
Menſchenaber nur bis etwa handbreit
über die Knieſcheiben. Die Vorder

deutet darauf hin, daß dieſe Tiere
hauptſächlichvon größeren,rundlichen
und ſaftigenFrüchtenoderhartſchaligen
Nüſſen lebten, der aus ihnen hervor
gegangeneMenſch aberkleinere,weiche
Früchte oder Tiere genoß, alſo nicht
bloßVegetarianer,ſondernauchFleiſch
freſſer, demnachals Allesfreſſer(Omni
vore) zu betrachten iſ

t.

Mochten nun
die Affen des Urwaldes auf eine
meerumfloſſeneInſel oderauf eineOaſe
gedrängtwordenſein, ſo war damiteine
andre Ernährungsweiſe unvermeidlich
verbunden. Die Inſulaner fandennach
Zerſtörung der Urwaldbäume in dem
umgebendenMeer zahlreicheWürmer,
Mollusken,KrebſeundFiſche,dieOaſen
bewohner aber neben Datteln und
andern kleinenFrüchtenfliegendeIn
ſekten,Amphibien,Reptilien undWan
dervögel, ſelbſt Säugetiere vor, von
denen ſi

e

beiMangel a
n

Früchtenihren
Hunger ſtillen konnten.

5
.

Das Gehirn des Affen unter
ſcheidetſich vom menſchlichenweſent
lich durch eine geringere Entwicklung
des Großhirns. Da das Großhirn im
vorderen Stirnteil des Schädels liegt,

ſo muß ſich dies in der Entwicklung
der Stirn ausdrücken.So ſehenwir in

der Tat amAffenſchädeleinefliehende,
flachgedrückteStirn, beim Menſchen
einevondenUr- zu denKulturmenſchen
aufſteigendeVorwölbung der Stirn.
Da das Großhirn als Hauptſitz der

beine der Affen gleichenden menſch
lichen Armen. Insbeſondere ſind die
Daumen durch breite Lückenvon der
Mittelhand getrennt und beweglichermit letztererverbunden. Die
Hinterbeineder höherenAffen unterſcheidenſich von den Beinen des
Menſchendadurch,daß die Füße der Affen langund ſchmal,die menſch
lichenaber a

n

Ferſen und Ballen breit ſind. Ferner iſ
t

die große Zehe
beim Affen beweglicherund ſtehtnichtmit derSohlenfläche im Niveau
derübrigenZehen,wie wir diesbeimMenſchenfinden. Die Vorderbeine
der Affen ſind zunächſtzum Klettern und Herabholen hochhängender
Gegenſtände,weniger zum Gehen geeignet.Im Urwald iſt das Gehen
wegendes Unterholzesſehr erſchwert,und man darf deshalbvermuten,
daß die Umwandlung der Affen in Menſchenauf einemebenenBoden
erfolgtſei, wie etwa auf einer Sandinſel oderder Oaſe einer Steppe.
Der Affe dürfte demnach aus dem Urwald, auf einem geſtürzten
Baume ſitzend,durch Meeresſtrömungennach einer flachen, meer
umfloſſenenInſel geflößt worden ſein. Anderſeits läßt ſich denken,
daß ganze Affenfamilien, von Raubtieren verfolgt, in eine Oaſe
gedrängtund durchdie umgebendeWüſte a

n

der Rückkehrverhindert
worden ſeien.

4
.

Das Gebiß desAffen unterſcheidetſichvom menſchlichendadurch,
daß Ober-, Unter- und Zwiſchenkieferſchnauzenartigverlängertund
flachergeſtellt ſind, das Kinn von oben nach unten gewölbt iſ

t

und
zurücktritt.Beim Menſchentretenmit Ausnahme desKinns die Kiefer
nur wenig vor die vordereGeſichtsfläche.
Die Zähneder Affen ſind ausgezeichnetdurch die große Länge der
Hau-, Fang- oderEckzähne,derenSpitzendie Kauflächender Schneide
und Backzähneweit überragen. Beim Menſchenſtehendie Kauflächen
der ſämtlichenZähne faſt in gleichemNiveau, und Schneide-und Back
zähne ſind nichtviel andersals beimAffen. Das ganzeGebißder Affen

Idyll aus Afrika
Intelligenz betrachtetwird, ſo läßt ſich
ſchließen,daßdie Intelligenz vomAffen
zumMenſchenzugenommenhat. Pro

feſſor Richard L. Garner, der zwanzig Jahre im Urwald von Afrika
Schimpanſen und Gorillas genau beobachtethat, konſtatiert,daß die
Schimpanſen intelligenterſeien als die Gorillas und daß erſtereeine
Sprache von mehr als zwanzig beſtimmtenLauten beherrſchenund im
Verkehruntereinandergebrauchenund verſtehen.Bei denUrmenſchen iſ

t

derWortſchatzgrößerund nimmt mit fortſchreitenderKultur ganzerheb
lichzu, ebenſodie Fähigkeit,ausdenSinneseindrückenVorſtellungenund
zuletztabſtrakteBegriffe zu bilden. Den Grund zur Vergrößerungdes
Großhirns dürften wohl die verändertenLebensbedingungengeliefert
haben,welchendie auf eine iſolierteInſel oderOaſe verdrängtenTiere
ausgeſetztwaren.
Von anderweitigenVeränderungenderOrgane, welchebeimMenſch
werden der Affen eintraten, ſe
i

hier abgeſehen.
Die hier entwickelteHypotheſehat denVorzug, der experimentellen
Prüfung zugängig zu ſein. Man müßte etwa eine Anzahl Orang-Utan
Familien aus demUrwald desMalaiiſchenArchipels oder Zentralafrikas
einfangenund auf eineflacheSundainſel mit wenig Vegetationverſetzen
und ſi

e

dort ihrem Schickſalüberlaſſen, die Anfangs- und Endſtadien
nachmehrerenGenerationen in bezugauf anatomiſchenBau und Lebens
weiſe vergleichenund die eingetretenenVeränderungen in den neuen
Verhältniſſen photographierenund genau regiſtrieren.
Das iſ

t

nun freilicheingroßzügigesProgramm, welchesdieeinheitliche
TätigkeiteinerAnzahlgutgeſchulterBeobachterwährendvielerDezennien
und bedeutendeGeldmittelzur Durchführungerfordernwürde. Nur ſehr
reichePrivate odergeographiſcheGeſellſchaftenwären in derLage, einen
ſolchenPlan, wennauchnur bis zu einergewiſſenGrenze,durchzuführen.
Immerhin könnteman in abſehbarerZeit gewiſſeErfolge erzielen.

Gedankenſplitter
Gelegenheiten, die ſich täglich darbieten, werden am häufigſten
verſäumt.

Wer niemals Bewunderung empfundenhat, wird auchnie welche
erwecken.

%

Klug ſein iſ
t gar oft nichtsandresals feig ſein.

X

Wahre Ehrfurcht hat mit Furcht nichts zu tun.

Der Sieg über den Augenblick iſ
t gar oft der Sieg über das Leben.

%.

Oft iſ
t

nichtsunergründlicherals die Oberflächlichkeitder Menſchen

Das Talent öffnet dieTür, das Genie gehtdurchdie Tür hindurch.
X

Glückhabenkannjeder, zum Glücklichſeinabergehört Verſtand.

E
s gibt aucheinen Rauſchder Enthaltſamkeit.

X

Fleiß iſ
t

oft nur ein ZeichengeiſtigerSchwäche.
%.

Männer hören einanderzu, Frauen ſeheneinanderan.
X

„Er hat den Mut verloren,“ ſagt man meiſt von ſolchen, die nie
welchengehabthaben. Ernſt Kümpel
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Der Schornſteinwaldvon Gleiwitz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ingegoſſen,dunkelunddrohendwie gepanzerte
Ritter und Wächter auf den Hochburgen

unſrer Zeit, den kraftwuchtigenFabriken, recken
ſich hier Hunderte von Schloten und Eſſen und
ſchnellenMyriaden Pfeile und Glutenlanzen in
die fahlen Lenden apokalyptiſcherWolkenroſſe.
Eine kämpferiſcheRaſerei ſchleudertvon den
kühnſtenZinnen und Rauchfängenmit heimlich
eingebauten Köchern flammende Fackeln und
Purpurbrände,und desſelbenErdgeiſtsunſichtbare
Hand, der druntenin demChaosalles ordnetund
lenkt, läßt ſi

e gegenden ewigenHimmelsfrieden,
gegenden Hohn der Paradieſesverheißungfür die
hieniedenſtetsGeknechtetenſchwirrenund klirren.
Und ſchon zuckt,wund und angeriſſen, Gottes
Vorhang, das Gewebeder Luft. Will etwa alle
aufrauſchende,auflodernde Inbrunſt die Zelte
überirdiſcherStille anſengenund die Epen der
Nacht,die langenGedichtevon Schlaf undTraum,

zu den ſtets ſchlummerloſen,urewigen Dramen
der Lebensſchlachtund des Lebenskampfesum
zaubern? Denn Tag und Nachtknatterndrunten
dieMelodienderMaſchinen,ſurrendieaneinander
vorbeilaufenden Zwiegeſänge lederner Treib
riemen,hackendie Zackender Räder und Rädchen

in heimlicherHochzeitineinanderein, erprobtder
Hammer am brüderlichenAmboßdes Grundtones
Gleichklang,bläſt der keifendeBlaſebalg in un
erhörtemStolz ſein drachenhaftesGefieder auf,
und dieMuſik der Lebensmacht,dieKreutzerſonate
aller menſchlichenKräfte hebt an, während die
teilnahmloſen Sterne droben längſt ihr Prä
ludiumbegannen.Der alteDreibundvonMänner
muskelkraft,Erz und Stahl wird erneuert, und
der Wetteifer zwiſchen der Glut aufblitzender
Menſchenblickeund dem jähen Flammenantlitz
ſchwarzerDiamanten ſtacheltdie bisher läſſige,
wehrloſe Luft, daß ſi

e plötzlichwie von tauſend
ganz dünnen, übereinandergeſchichtetenStahl
plattenerflimmert; daherwird auch in dieſenge
panzertenHalleneinebisherunbekannte,funkelnde,
federndeKraft Menſchen und Maſchinen eigen.
Alle geſammelteLebensgewaltaber ſaugendurch
dieblitzendenGläſer einesKneiferszwei unbeſtech
lichſcharfeAugenein: einunanſehnlichesMännchen
voll innererGröße, einZeitloſerund dochfrüherer
Zeltbruder friderizianiſcherGrenadiere, zeichnet
nun, nicht mehr vom Trommelgewirbel,ſondern
von der ehernenMelodie der Walz
werke umbrauſt, hier in Menſchen
und Maſchinen Rieſen der Arbeit;
ſeine Liliputergeſtalt ſcheint der
HöheſeinerModelle unmerklichnach
zuwachſen.Und durchdieſesunauf
hörlicheDröhnen, Raſſeln, Rattern
und Knattern fließt auf einmal auf
weichen Sandalen, kaum hörbar,
kaum geſehen,der fromme Abend,
der Freund des Klausners in der
Waldzelle, der leiſeſte Weltpilger.
Da erzittert in den verzauberten,
ewig ſingenden Hängegärten der
Treibriemen für eine Weile ein
Klang der Andacht; die zuſammen
hängendenMaſchinengruppenſchei
nen ihreeiſernenBündniſſe zu löſen;
jedeeinzelnemöchteeinigeSekunden
lang die Wonne eigner feierlicher
Verſunkenheitauskoſten.DerArbeits
mann aber denkt einen Augenblick

a
n

ſein rußgeſchwärztesHäuslein
und die Seinen, währendder Mond
ſichgrimmiglächelnddurchvergitterte
Rieſenſcheibendrängtunddas ewige
Rad ſeine höhniſcheWeiſe raſt.
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Wir alle kennen des Rades Melodie, das
große Kampflied, die knirſchendenGeſänge von
Geiſt und Materie in denWaffenſchmiedenunſrer
Zeit, die unter der Maske der Geruhſamkeit
ein abenteuerfrohes, jagdgieriges, kriegeriſches
Antlitz trägt. Und unſre Sinne erleben in Hof
und Hütte, in der winzigenWerkſtattwie in der
Rieſenfabrik alle Schauſpiele der Wandlungen
voneinſtundjetzt.Jener Mann, dermitderſcheren
ähnlichenZangedas glühendeEiſen zwickt,ſcheint
uns plötzlichein Enkel der Titanen, die tauſend
Jahre in den Schächtender Erde Erz und Gold
geſchürft,unddas wimmelndeGewühl der kleinen,
betriebſamenWerker gemahnt uns nun a

n

das
putzigeVolk der Kobolde, Gnomen und Zwerge,
deren heimlich hinhuſchende,unheimliche Ge
ſchäftigkeit ſo leicht die Schwingen dichteriſcher
Einbildungskraft regt. Ja, die märchenhafte,
meertiefeFülle unterirdiſcherStollen undSchächte
zaubertunſernSinnenwiederdiePrachtberückender
Reichtümerempor;dieunergründlichenLabyrinthe,
Irrgänge und VerſchlingungenderWege in dieſen
geweihtenHallen der Dunkelheitverheißenunſrer
Sehnſuchtdie üppigſtenSchatzkammern,und das
einſame Licht einer Bergmannslampe, die hier
wie die Zauberampel in TauſendundeinerNacht
flimmert, beſtickthier in den ewig vermummten
Paläſten ſchwarzen Schweigens mit goldenen
Freudenkringelnalle dunkelnTruhen unſrer toten
Träume, die auf einmal in ihrer nächſtenNähe
neues Leben, die Waſſer der Ewigkeit und die

Stadttheater in Kattowitz

Das GleiwitzerSeufzerwäldchen
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Worte Gottes wie aus verſteinertenGrotten und
Muſchelhöhlentropfenhören. Die ſchwarzenGe
fangenenderTiefe träumendiefunkelndſtenFabeln
freieſterFerne, währendganznaheinverwandertes
Gewäſſer ſein Gottesheimweh in einem Irrgang
tränt. GleicheinererlöſungkündendenVerheißung
öffnetdieTiefe derHöheihr Tor, und ſtolz,wie im
Bewußtſein ihrer Würde, rollen die a

n

den Ecken
gekapptenrundenWagen in die Labyrinthe hin
ein; Bergleute, ſehnige Werker mit Latz und
Lampe, die Brüder verſchollenerGnomen, dän
mern wieder in die Häuſer ewigen Abends ein;
Schatzgräberſchürfendie wonnig-weheMyſtik des
Geſpenſtiſchenaus und hetzenmit ihren Lichtern
die unheimlichenSchattenhundevon Wand z

u

Wand; hundert Lampen flackern in hundert
Schächtenund Nächten; Hammer und Klopfer
erklingen, als gälte e

s

die Götter und horte
hütendenGeiſter der Tiefe aufzuſchreckenund ſi

e

ansTagesgeleucht zu ſcheuchen,undimverzauberten
Urzeitholz ſeufzt und kniſtertwieder die ſteinalte
Legende von den tauſendjährigen,längſt toten
Rieſenwäldern,dereneinſtmeeresſtarkpſalmende
Wipfelwiegſamkeitund rauſchendeKronenfülle in

die Stollen, die dunkelſtenStuben der Stille und
die leiſeſtenKammernderEwigkeit,wie eineSage
hinabſankund-klang. UndderGeiſtderEddaüber
wogt, überwältigt uns, als wüßtenwir uns hier
wiederbei denWurzeln alles Lebens. Eines aus
einerfernenLandſchafthinüberträumendenSängers
überſchwellenderHarfenton rauſchtauf, und ein
ſchmalſchattiger,edlerJüngling, deſſenHerz ſelbſt
einHeimdunklerAhndungen,bekehrtdasgeiſternde
Haus derTiefe undalle finſterenSchächte zu einer
GeheimnisharfeundgießtſeinerSeeleErleuchtung
und nochfinſternisumkämpfteHelle in dieDunkel

it aus:heit a

„Der iſ
t

derHerrderErde,
Wer ihreTiefenmißt
Und jeglicherBeſchwerde
In ihremSchoßvergißt.
Wer ihrerFelſenglieder
GeheimenBau verſteht
Und unverdroſſennieder
Zu ihrerWerkſtattgeht.

Er iſ
t

mit ihr verbündet
Und inniglichvertraut
Undwird vonihr entzündet,
Als wär' ſi

e

ſeineBraut . . .“

Bei ſo hymniſchem Geſang
ſchwingtder Odemder Tiefe weihe
voll, weihevollerals der Atem der
Höhen, welchedie ſcheidendeSonne

zu einergoldenenLandſchaftfür wall
fahrendeEngelundMadonnenlängſt

zu tönen ſuchte. Schon ſchickendie
Fabriken, die Opferkirchender Ar
beit, die Andachtsmeſſender Ma
ſchinenund des nichtmehrknienden
Hammers klirrendeGläubigkeitvon
dem Amboßaltar in die Tempel der
Stille, und denbalddenMondkeſſel
ſchwingendenWolkenpilgernzüngelt
aus dunkeln Schloten ein weißer
Weihrauchleisſeufzendnach. Durch
das kiefern-und tannenreicheLand
aberdonnernjähdahinſauſendeZüge
Choräleder Zeit, nun ſichdas Gebet
der Bronnen im Waldwipfelwiegen
verewigt und alles Lebens-Dur im
Traum-Moll verhaucht. Das Piano
des Seins gleitet in mählichenÜber
gängen ins Pianiſſimo. Aus den
fernen Fenſtern eines einſamen
Förſterhauſesglimmt ein frommes
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Licht wie die Erlöſung heiſchendeSeele eines
Verwaiſten; von keinemHuſaruf mehr gehetzte
Rehe lagern ſich um den Frieden der Weiher
und Wipfel und träumen deren letzteMärchen
in ihren Schlummer hinüber. Von einer
bröckelndenSchloßruine aus dem Dunkel ſchreit
ein Uhu, als wollte er das langſame Stürzen
des Geſteins mit ſeiner Stimme aufhalten; ein
Waldhorn klagt irgendwo, und einer Hirtenflöte
Requiem ſucht in einem RoſenkelcheletzteEnt
atmungund Ruh. Ein zögerigerHauchglättetdas
franſige Gras zu Teppichen für die Elfentänze;
filigranfeiner Mondſcheinſpinnt ſchon den bieg
ſamenHuldinnen durchſichtigeGewänder.
Der unſreGefühleverzaubernden,ſchwärmeri
ſchen,ſelbſtin TräumendahinſchmelzendenMond
nacht,der KlangnachgiebigkeitallerMärchenmagie
ſetztdas willensſtarkeLebenmit ſeinerTatenhärte
die eherneMuſik ſeiner klirrendenRhythmenent
gegen.DunklerMächtemyſtiſcheMeſſe undWeihe
muſik ſagt ſich los von hellem Stahl. Wenn
die rundenWagen in die Grüfte der Gruben auf
glattenSchienengleiſenſauſenund mit der Beute
ſchwarzerDiamanten den Schlünden ſteinernen
Schlafes entſtürzen,überſchüttetdichdie Gewalt
des Wiſſens und der Viſion. Du denkſtan des
beatriceſeligenDante tiefſinnigeHöllenhymnen;
andieHäuſerdesHades,andasfauſtiſcheReichder
Mütter, „wo Himmelskräfteauf und niederſteigen
und ſich die goldenenEimer reichen“; ſtrengen
Antlitzes grüßen dich unſers Zeitgenoſſen,des
frühgereiften Dichters, tauſendjährige Traum
freunde,die „druntenſterben“und „mit ſchweren
GliedernbeidenWurzelndesverworrenenLebens“
ruhn. Und du kannſtvon deinenLidern nichtdie
Schattenaller derer abtun, die vergebenseinmal
ihre Häuſer in der Höhe gebautund, nun reglos,
ihreHeimein derTiefe gefundenundin denKam
mern desDunkels ein ſchickſalverſchattetesSagen
daſein führen. Jäh erſchrockenſuchſtdu drunten
die ganzVergeſſenen;manchmalgeiſterndichdie
Tiefen wie verſunkeneStädte an, und die tote
Kühnheitderer,die einmalauf denſteilſtenSeilen
getanztund die höchſtenGlockenauf den wolken
nächſtenTürmen zum Geſang verführt, ſchauert
dichdemütigmit abgrundtieferStille an. Aber
ſchonſauſt in die Gefilde des Schweigenswieder
die Kampfaxt des Lebens und krampft
ſichin das tauſendjährige,zäheGewächs
ſteinernerBlöcke, daß leiſe Zähren aus
demWundenrißquellenund ihm ſchwar
zes Waſſer entſtrömtwie dunklesBlut.
Bergleutevertrauenwiederder Traum
tiefe abgründigerStollen ihr abgrund
ſchwankesGeſchickund werden wieder
Gäſte unterirdiſcherGeiſter, Knechtein
ihrer eignenErkenntnishelle,dochKönige
in den nachtvermummtenPaläſten des
Dunkels. Ein wunderlicherLichterſtreit
hebtan: Menſchenaugenkämpfendrunten
mit zahlreichenBergmannslämpchenum
die Entzifferungen der Dunkelrätſel,
und dergeſpenſtiſcheSchatten,der jedem
Werker voraushuſcht,wirft ſich an die
runenreichenWände wie ein Abbild des
Todes. Dieſer ſelbſt lauert hinterliſtig
hier hinter verſtocktemGemäuer, die
Tiefen ſcheinenſeineHäuſer,undmanch
mal ſtraft er die frechenEindringlinge
der Höhe mit giftigemOdem oder ſtür
zendemGeſtein. Obenaber, am trichter

Holzkircheim Beuthener Stadtpark

küßt

förmigen Ein
gang der Stol
len, ſtehteinBe
amterdesSchick
ſals in Berg
mannskappeund
Uniform: erzählt
die ewig hinein
und herausflu
tendenMenſchen
melodien und
verzeichnetauch
die Fülle der
längſt verwan
derten, verirrten
Klänge, denen
ſchon tropfende
Grotten ein Re
quiem tränen.
Oben aber am
Lebenstor,durch
das das Licht

Daher flackert durch die Spinnſtuben der
Stille ein ſo eignesGeraun; den ohnmächtigen
Kindern und Muhmen ſingt das Märchen, die
Schweſterder Lebensmacht. Den Sinnen aller
aberbreitetesdiefarbigſtenundoftgrellſtenBilder
aus in derStube wie auf demJahrmarkt, unddie
bis in die Einzelheiten ſorgſame, eindringliche
Darſtellung des gemaltenMordes auf der ge
ſpanntenLeinwandflächeanderWand desgrünen
Zirkuswagensnebendem reichgeputztenKaruſſell
findetdenſelbenſeeliſchenWiderhall wie dieMuſik
einerMeſſe. Und die Kirchenfüllen ſichund auch
die Gaſthäuſer,und der Branntwein brennt und
es blutet der Gral. Und am Fronleichnamſind
alle Straßen mit Kalmus und Blüten beſtreut;
vor jedemHauſeerhebtſich,umrahmtvon Birken
reiſern, ein bekränzterAltar mit dem Mutter
gottesbildund dem Jeſusknaben; die Sonne be
ſticktdie Ornateder Prieſter mit neuerhimmliſcher
Heiligkeit;WeihrauchbetäubtdenBlütenduft, und
das Halleluja erbrauſthier nichtunheiliger,weil
es aus Branntweinkehlenemporjauchzt.

goldene Straßen
in dietiefeFinſter
nis zu bauenſucht,
lauſchen oft ge
ſpanntBrüder,Vä
ter, Bräute, Kin
der und Mütter
dem unruhigen
Gewoge undMu
ſchelgeſummeder
myſtiſchenMächte
drunten und frö
ſteln bei demGe
danken an bisher
Ungewohntes,
Trauriges, Frem
des, während die
Schalenvoll dunk
ler, zur Freude
Wärmender Dia
manten auf und
niederſteigen.Und
jedes Eſſenfeuer
verbrennt mit Zauberzeichendes Staunens die
heiligenHimmel,daß die Engel, die Fittiche an
geſengt von dieſer Glaubensglut, ſchier auszu
wandernſcheinen,jederSternenabendfunkeltdas
WundereinerPilgerheimkehrwieder,jedesHütten
fenſterſchicktdasſeligeLächelnderaltenLampe in
den Dämmerduft, da Vater wieder mit unver
ſehrtemSang und Sinn aus dem Stollen ſtieg
und die Seinen um den runden Tiſch ſowie
das vergilbte Chriſtusbild im Gebetbuchwieder

Wer ſo die Ränder alles Seins ſtreift, wer
immer ſo ſeinen Höhenſchattenin die Tempel
der Tiefe, die Kathedralen des Dunkels hin
übergleiten läßt, erkennt die Wahrheit der
Dichterworte, daß das Leben ein Traum,
der Traum ein Leben ſei, und wird allem
Glauben, ſogar Aber- und Überglauben leicht
zugänglich.
In Gipfeln und Abgründen lieſt er Legen
den der Tat, geformt von einem gewaltigen
Schöpferwillen, und dieſesmyſtiſcheSein mutet
ihn ſelbſt wie ein Märchen oder wie das Werk
eines gewaltigen Zauberersan.

Die Dreikaiſer-Eckebei Myslowitz

Wochenmarktin Zabrze

Ein Leben aus Tat, Traum und Trank, das
ſeinen ureignen Dreiklang an den Wölbungen
dunkler Stollen, leuchtenderKathedralen und
rauchgebräunterGaſtſtuben brechen läßt, reizt
durchden Reichtumſeiner Farbigkeit und ſeiner
Räuſche.
Das letzte Echo Aſiens vertönt in dieſem
Lande, in dieſem GrenznachbarRußlands, und
wer einmaldieVorliebederBauern undBäuerin
nen für glitzerndeund grelleDinge gewahrte,die
Fülle farbigerTücher,bunter Schürzenund Röcke
an der ländlich-drallenWeiblichkeitbeſtaunte,wer
je die fächerhafteAusbreitung einestupfenſatten
Jahrmarktes ſah und das vielſtimmigeKonzert
deutſcherſowie polniſcher Laute in- und über
einander brauſen und branden hörte, wird ſich
weit eher im Reichedes Zaren wähnen als in
einemWinkel, in demdeutſchesInduſtrierittertum
gewaltigeTriumphe feiert, indes der Landmann
ſtill und beſcheidenhinter ſeinem Pfluge einher
trottet.
Ja, Hüttenrauchund Sonnenſchein,Schloten
qualm und Märchenhauch, Völkerkampf und
Flurenfriede einigenſichin dieſemLand, in dem

ſich einſt Goethe „fern von gebildeten
Menſchen“glaubte.
Und wuchtig dreht ſich hier das
Lebensrad. Den Hammer in der Hand,
aber Sagen im Gemüt geht der Werker
hier an ſein Werk. So ehern auchder
Daſeinsrhythmus hier den ſtählernen
Pſalmen der Maſchinen nachſchwingt,
keindeutſcherMeunier und keindeutſcher
Zola banntebisherdieſerStimme Kraft.
So helldunkelauchdas Leben dieſer
Menſchen,daszwiſchenLichtundFinſter
nis, Höheund Tiefe flackert,das Freude
glänztund Gram ſchattet,kein deutſcher
Rembrandttauchtauf undverſuchtdieſes
Zwieſpalts Geſtaltung.
Wann endlich erblüht dieſem viel
fach gebenedeiten,aber nicht grazien
geſegneten Lande der Herzensheiland
und -erlöſer, der die Märchen äußerer
Macht in jene Märchen wandelt, wie
wir ſi

e

in den Gefilden der Kunſt
träumen ?
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Ludwig K n aus
Man ſagte: „Der alte Knaus“ mit dieſem
gewiſſenTon zwiſchenReſpektund Rührung, mit
dem man in Familien den Namen des greiſen

GroßvatersoderOnkelsnennt. Und man ſahihm,

wenn er einemden Weg kreuzte,in Geſellſchaft
oder in ſeinem Tiergarten, mit dem gewiſſen

Lächelnnach,das zu dieſemTon gehört.

Die Männer, die ein ſolchesGefühl erregen,

ſterbenaus. Wenigſtensin Berlin. Und gerade

hier bedeuten ſi
e

doch ſo beſon
ders viel. Berlin verändertſein
Geſicht zu ſchnell,um eine „Hei
mat“ zu ſein, um Erinnerungen

an Bauten und Plätzen haften

zu laſſen. Dieſe „Alten“ waren
etwaswie ein Erſatzdafür, leben
digeMonumente: deralte Kaiſer,

der alteFontane,deralteMenzel,

der alte Knaus. Sie repräſen

tierteneinStückguterVergangen
heit, trugen etwas von ihrer
Atmoſphäreum ſich, wie ſi

e

uns
aus feinenalten Stuben anweht,
gerade für Menſchen angenehm

zu atmen,die ſonſtauf die klare,
ſcharfe, kühle Luft dieſesGroß
ſtadtlebensangewieſenſind.
Die Bedingung,die eineſolche
Wirkungvorausſetzt,iſt, daßdieſe
Männer verſtehen müſſen, mit
Würde alt zu werden. Und ge

radeKnaus erfüllte ſi
e vollſtändig.

Trotzdem e
s

für ihn eher beſon
ders ſchwerwar. In ſo jungen
Jahren, wie e

s

im letztenJahr
hundertkaumzum zweitenMale
vorgekommeniſt, fiel ihm der
Weltruf zu : e

r

war nochnicht
dreißig Jahre alt, als er, ein
deutſcher Maler ohne Kon
nexionen, in Paris die Große
Goldene Medaille bekam und

Amerikaanfing, ſeineWerkeüber
das Meer zu entführen. Dann
folgten ein paar Jahrzehnte, in

denenſeineStellung als Liebling

ſeines Volkes ſich feſtigte, kein
deutſches Haus ohne Nachbil
dungen ſeiner Werke denkbar
war. Und dann– er war noch
nicht ſechzig– gehörte er plötz
lich zu den Künſtlern, die der
neuen Entwicklung im Wege

ſtandenund von der aufſtrebendenGeneration
ſchroff geleugnet wurden, wohl auch werden
mußten.

Man weiß, was für eineBitterkeitdieſeWen
dung, die im Leben jedes Schaffenden, wenn
auch ſelten ſo jäh, eintritt, zu erregen pflegt,

welcheFeindſchaftgegendas zerſtörendeNeue ſi
e

weckt. E
s

wäre übermenſchlich,wennKnaus nicht
auch in dieſer Zeit gelittenhätte, aber e

r

wurde
nichtbitter,niemanddürfteihnhabenſcheltenhören,

e
r

ſchufſtill in ſeinerArt weiterund,wenn e
r gewiß

nichtallesbilligte,was e
r

entſtehenſah,prüfte die
neuenErſcheinungenmit größtemIntereſſe. Wie
oft ſahman ihn in Ausſtellungen,wo man ihn am
wenigſten,vor Bildern, wo man ihn gar nichtver
mutete. Und was guteMalerei war, das ſah der
erfahreneMeiſter durch alle abweichendenTen

Phot.E
.

Bieber

denzenund Geſchmäckehindurch. Ich glaube, e
r

war der erſte, der LiebermannsTalent erkannt
hat. Als dann die Zeit des Kampfesvorüberwar
undmanwiedermehrdieQualität als dieRichtung
anſah, d

a

kamendie frühen Werke von Knaus
wieder zu Ehren. Und e

r

hatteimmer einegroße

Freude daran, wenn einervon unſrer Generation
mit Wärme von dieſenWerken ſprach.

E
r

hattedas Glück,nochſeinenNachruhm zu

erleben,den zweitenund eigentlichenRuhm, den
Ruhm, den nicht mehr das Treffen einer Zeit
ſtimmung, ſondern nur der Wert der Kunſtform
ſchafft. Vielleichtwar ihm dieſerRuhm lieberals
der erſte. Denn e

s mag dieſengeborenenMaler

Ludwig Knaus

oft genugverdroſſenhaben,wenn man in ſeiner
Blütezeit, wenigſtens in Deutſchland, ſeineBil
der mehr wie Geſchichtenlas, als wie Ge
mälde ſah, und daß ſein Ruhm bei der großen
Menge mehr auf der Kenntnis aus ſchwarz
Weißen Nachbildungenals aus den Originalen
beruhte.
In gewiſſemSinne auchberuhenmußte. Faſt
alle ſeine Hauptwerkeder beſten Zeit ſind, wie
ſchongeſagtwurde, nachAmerika entführt und
nie zurückgeholtworden. In Klammern: man
wollte ſi

e jetztholen. Dieſe Folge ſeines Glücks
war die Urſacheſeines Unglücks. Wahrſcheinlich
wäre e

s

nie zu der Verkennungſeines Wertes
gekommen,wenn wir Jüngeren dieſe Werke
und nichtdie ſpäterenvor Augen gehabthätten.
Es waren ja viel weniger wichtigeStücke, vor

denen uns dann die Schönheit ſeiner Malerei
aufging.

In den ſchwarzweißenReproduktionenſahen
wir nur die Schwächenſeiner Art: die Abſicht
lichkeitder Szenen, die Überdeutlichkeitder Er
zählung,die Unwirklichkeitſeiner Typen.
Wir, die wir damals a

n

den alleinſeligmachen

den Realismus glaubten, ſollten als Bauern
bilder hinnehmen,was ausſah, als wenn blaſſe
feineStädter ländlicheFeſteund Dramen ſpielten,

ſollten einen Maler gelten laſſen, der Schwarz
wälder Bäuerinnen notoriſchnach Pariſer Mo
dellen geſchaffenhatte.
Erſt als wir die holde Schönheitſeines Gold

tones, den ſchmelzartigenSchim
mer ſeiner Farben, die Köſtlich
keit ſeiner Pinſelführung wür
digen gelernthatten,konnteuns
der Zuſammenhang aufgehen.

Erkannten wir, daß Knaus
niemals ein Realiſt, ſondern
immer nur ein Maler hat ſein
wollen; daß ſeine Bilder nicht
aus dieſerwirklichen,ſondernaus
ſeinereignenWelt ſtammten,die
der wegen Talentloſigkeit aus
der Düſſeldorfer Akademie ent
laſſene Jüngling in ländlicher
Einſamkeit geträumt hatte; daß
ſeine Art zu malen mit der Art
dieſerWelt wundervollzuſammen
ging; daßhiereinerBilder geſchaf

fen hatte, wie der Muſiker Melo
dienſchafft,reinausſeinemWeſen
heraus, aus einem unbekümmer
ten, glücklichenTemperament.

Was hat dieſer Mann für
eine Hand gehabt! Nicht körper

lich genommen.
Knaus, der aus einer Hand
werkerfamilieſtammte,war klein
und ſtark und hatte die kurzfing
rigen,dickenHändedieſesTypus.

Man konntegar keinen Zu
ſammenhang finden zwiſchen
ſeiner„Hand“ unddieſenHänden.
Seine „Hand“ war leicht, ge
ſchmeidig,beflügelt.

Es iſ
t

ein Genuß, ihr in dem
Pinſelſtrich zu folgen, wie e

s

ein
Genuß war, Joachim ſpielen zu

ſehen. Da ſitzt alles ſo zart und
zugleich ſo feſt. Der „geborene“
Maler, ſagte ich. Die Franzoſen
haben das zuerſt empfunden.

Es gibtfür michnichtvieleBil
der von Knaus, in denenichſeine
Eigenſchaftenganz rein und ganz

groß ſehe. Aber dieſegehören zu demBeſten,was
überhauptim 19. Jahrhundert gemalt wurde.
Wem gefielenichtſein Gartenfeſtbild„Wie die
Alten ſungen, ſo zwitſchern auch die Jungen“;

wer achtetenicht die von ausgezeichneterBeob
achtungsgabezeugendebelebteSzene „Hinter den
Kuliſſen eines Zirkus“? Wer endlich kann ſich
demEindruckeſeiner„Judengaſſe“mit ihrer darin
offenbartenFülle vonNaturanſchauungentziehen?
Oderwermöchteſagen,daßſeinjugendliches„wider
ſpenſtigesModell“ nicht zu den liebenswürdigſten
Erſcheinungender deutſchenGenremalereigehört?

An ſi
e

denkeich, wenn der Name des Künſt
lers genanntwird. Und fühle dann ihre Schön
heit auf der Netzhaut,wie man bei dem Namen
einer edelnFrucht oder eines edelnWeines ihre
Schönheitauf der Zunge fühlt. Fritz Stahl
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Der „Verbrecher“wird bezwungen

er Wind fährt überdie Fohlenweide,daßdie
kurzeGrasnarbe zitterndzu fließen ſcheint,

und erblähtWellen in denMähnenund Schweifen
der jungen Pferde. Drüben fegendie Hufe der
Füchſeund Braunen, der Rappen und Schimmel
von Koppel zu Koppel, und dieMuskeln ſpielen
unterder glattenHaut, als ob ſi

e

die Hülle berſten
Wollten.
Eine Fülle der geſchmeidigenKraft liegt in den
Tieren, ſprüht aus dem mandelförmigenSchlitz
der dunkeln,bewimpertenAugen und ſprichtaus
dem Wiehern der Nüſtern bei trotzigerhobenen
Köpfen, ſich wirrenden Stirnhaaren.
Rechtwar e

s

und entſprechenddemSinne der
Altvordern,daß ſi

e

im Raunender heiligenHaine,
am Opferblock, a

n geweihterStatt Pferde hegten
und hüteten,daß ſi

e weisſagtenaus dem Blute,
den Geweidender Tiere, die ihrem Herzennahe
ſtandenim Trotz, im Mut, in der Flüchtigkeitder
lang gefeſſeltenGlieder.
Wohl keinemTiere tönte ſo oft die Laute des
Sängers, galt die Feder des Dichters, und noch
heuteklingt in meinenOhrenwiedereinSang, den
ichvor Jahren auf hölzerner,drückenderSchulbank
erlernte,derRuf desArabers a

n

demGrabeſeines
gefallenenHengſtes,ſeinesFreundes im Frieden,
im Streit:

„Ce nobleami,pluslegerqueles vents,

Il dort couchésouslesSablesmouvants.“

Jahrtauſende gemeinſamerArbeit, vereinter
Freude, gleichenLeides ſchlangum Menſch und
Pferd, um Menſch und Hund das Band wechſel
ſeitigenVerſtändniſſes,dasBand derTreue. Kuh
und KatzehelfennichtdemHerrn der Erde in Ge
fahr, das Pferd jedochbeugtſichihm und trägt ihn

Scheuprobemit ziſchendenDampfwolken

zur Schlacht,zum Siege, zur Rettung, der Hund
weiſt fletſchenddem Gegner ſeines Beſitzersdie
ſcharfenZähne; und e

r

wirft ſich mit näſſenden
Lefzenauf ihn zur Rettungdeſſen,dem e

r

Futter
verdankt,der ihm Freundſchaftunterdemſchützen
den Dachevon Hof undHaushaltgewährte.Des

Scheuprobemit ziſchendenDampfwolken

halb auchnenntderMenſchvor allen dieſebeiden
Tiere edel, und e

r

hält ſi
e

wert ſeinesUmgangs.
Verſchiedenvon Charakter ſind die Hengſte,
die einſt frei auf der Steppe mit ſchlagenden
HufenWolfsgeſindelundwidererBrut zumStreite
ſich ſtellten,ſind die Stuten, die den Wurf ihrer
Lenden bis zum Tode verteidigten. Was aber
auf unendlicherHeide im Rudel zum Ruhme ge
reichenmochte,das bekämpfenwir heute. Seit
demderMenſch in Boxen undStänden diePferde
hegte und hütete,übernahm e
r

ſelbſt die Ver
teidigungdesihm vertrautenGutes. Staat, Stadt

Abgewöhnendes Scheuensdurcheine Dampfwalze

Hans Joachim von Winterfeld: Dressur
und Stätte erheiſchenOrdnung und Gehorſam,
ſoll das GemeinweſenBeſtand haben. Der Ur
menſch,der im Gefühle ſeiner Kraft denGegner
mit dem Pfahle erſchlug,würde heuteſeineTat
am Richtblockmit demTode büßen. Und ſo er
zwingt auchdie Gemeinſameder Menſchendas
widerſpenſtigeTier in den Bann der Kultur.
Zwei Spielarten der Charaktereſind es, die
beſonders zu ſchaffenmachendem einwirkenden,
dembereitendenDreſſeur.Reiten iſ

t

keineSpielerei,

iſ
t

kein müheloſesGetragenwerden von Ort zu

Orten, Reiten iſ
t Arbeit, Reiten iſ
t

eine Kunſt.
Nicht vielen Menſchen iſ

t

die Gabe gegeben, zu

erfaſſen, aus ungefügemWerkzeugbrauchbares
Material heranzubilden;auf dem Pferd zu ſitzen,

zu hockenlernt jeder, das Pferd zu beherrſchen
wenige. So geringdie Zahl guter Maler, Bild
hauer, wirklich bedeutenderSchriftſteller iſt, ſo

ſeltenfindet manguteReiter auf derErde. Reiter
und Reiter ſind verſchieden,wie Leoncavallound
Fräulein Müller aus der Ackerſtraße.
Auf dem nervöſenPferde heißt e

s

denKörper

zu ſetzenwie aus federndemStahl, elaſtiſchund
feſt,biegſamund ſtark,nachgebend,mildeunddoch
energiſch.Kein rauherSporenſtichdarf das Pferd
treffen. Eine überraſchendeBewegung, ein
ſchmerzendesEingreifen würde die Mühe ver
vernichtenvon tagelangerGeduld. Aberverdoppelt
hatdieKraft
des Kreuzes
das Pferd
zum Ziele

zu treiben,
wünſcht der
Reiter Voll
endungund
Herrſchaft
über das
zwiſchenſei
nen Schen
keln befind
liche Tier

zu erlangen.

>

AbgewöhnendesScheuensdurchZeitungspapier.Oben:Kampf mit einem„Bocker“
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Und wie beim Reiten, ſo iſ
t

e
s

auch in den doppelten Strängen des
Zuggeſchirrs. Nicht immer iſ

t

der Kut
ſcherein Wüterich, ein roher Patron,
derder PeitſchepfeifendenRiemen auf
den Rückendes Pferdes niederſauſen
läßt. Der Laie ſoll den Mund, die
Zunge hüten, eheihm voreiligesUrteil
über das Tor der Lippen quillt. In
unſrerhumanitätsdurchſeuchtenZeit ein
ſolchesWort auszuſprechen, zu ver
breiten,halte ich für durchausnützlich.
Nichtwiſſen ſoll nicht in Unvernunft
ausarten.
Das Pferd, das aus purer Faulheit
einen Hügel zu nehmen ſich weigert,
trotzt beim zweiten Verſuch ſicher, ſo

ihm das erſtemal Erleichterung ge
ſchafftwurde. Öfters ſieht man der
gleichenFälle, und e

s gehört ſchondes
FachmannesAuge dazu, zu erkennen,

Gewöhnung an Außerordentliches

TauſendfacheVerſuche in Ruhe krönendas Werk.
Anders iſ

t

das Verhalten gegenüberdem böſen
Pferd. Richtigprägtefür dergleichenUnholdeder
VolksmunddasWort „Verbrecher“. Und wie den
Übeltäternur die Angſt vor Gefängnis in Gehor
ſam und Zuchterhält, ſo iſ

t
e
s

hier der ſtarkeArm
und die geſchwungenePeitſche.
Es iſ

t

eine Tatſacheder Erfahrung, daß das
nicht bezwungenePferd immer wieder dieſelbe
Unart zum Ausbruch gelangen läßt, die ihm
Schwachheiteinmal gewährte. Solche Nachſicht
gefährdetungemeindiefolgendenBereiter. Bocken,
Durchgehen,Stättigkeit, Steigen, Umkehren–
Skala bergauf– bergabverſuchtdas Tier ſichder
Hand, den Schenkelndes Dreſſeurs zu entziehen.
Allein ein Brechen der Widerſpenſtigkeit iſ

t

hier
am Platze. Menſchund Pferd, Rückgratund Rück
grat, ic

h

und d
u

ſind im Kampfe, und derMenſch
muß Sieger bleiben,muß in der Verbindungvon
Geiſt und Kraft die phyſiſcheGewalt zwingen.

445

und Zuckerbrot.Häufig aberſind e
s Eiſenbahnen,

Automobile, Chauſſeewalzenund dergleichenUn
getüme, die dem Geiſt der Tiere Bangen und
Furchteinflößen,diedurchihrenlautenLärm ſi

e

zum
Durchgehenbringen.GewöhnungheißtdasZauber
mittel,das angewandtdie Gemüterbeſänftigt.
Vor einigerZeit konnteman im Zirkus Buſch
ſolchenDreſſurprobenbeiwohnen,dieder Profeſſor
Norton B. Smith zeigte. Regenſchirmeklappte e

r

auf undzu,diegewißdenTierenunheimlichePhan
tome ſchienen,Trommeln ließ e

r

auf der Pferde
Rückenertönen, in raſchelndePapierbombenſchlang

e
r

die Gäule förmlichein, Waſſerfluten ergoſſen
ſich, und an den Wänden der zirzenſiſchenHalle
brach ſich Knattern von Feuerwerkskörpernwie
rollendes Scharfſchießender Infanterie. Mit
Piſtolen- und Peitſchenknallhielt e

r

die Pferde in

Atem, bis das Alltägliche ſeine Schreckenverlor
unddasGewohntezur Spielereiward. Den Gaul,
der im Ratternder RaketenſeinHerz behält,wird
keineDampfmaſchine,wird keinZug, keineAuto

Ein heftiger Ruck

o
b

auf tieriſcheroder auf menſchlicherSeite die
Schuld liegt.
Wie aber lernt der Bereiter, der Fahrer den
Pferden die böſen Untugendenab, die das Leben
gefährden,wird der Laie fragen. HandeltdasTier
aus reinerWiderſpenſtigkeit, ſo hilft nur Kantſchu

hupe mehr in Verwirrung bringen. Wie einKind
hat e

r gelernt,daßWunder zu denUnmöglichkeiten
gehören,daß das Seltſamſte keineGefahr in ſich
birgt. E

r

wird nie mehr durch Zurücklegenoder
SpitzenderOhrenAngſtoderScheuerkennenlaſſen.
So ſchuf Zwang Gehorſamund Furchtloſigkeit.

AusRüstuN6 EiNER PoLARExpEDIron
ine Polarexpedition iſ

t,

mag ſi
e

ſichdemNor
den oder dem Süden zuwenden,ein großes

Wagnis. Das wird ſich der Führer von Anfang
an vor Augen halten.
Ohne Zweifel kannheuteviel für dieSicherung
einer Expedition getan werden, auf Grund der
reichenErfahrungeneinesJahrhunderts. Bis zum
Jahre 1818 galt eine Überwinterung im hohen
Norden– an den hohenSüden dachteman da
mals noch wenig– ungefährgleich
bedeutendmit Selbſtmord. Man kann

Schiffeoperierenwill, der e
s

daswichtigſteInſtru
mentdesErfolges ſein ſoll. Früher wählte man
Dampfer mit ſtarkerMaſchine, abervon gewöhn
lichemTyp, Walfänger-oderRobbenſchlägerſchiffe,
die man durchQuerbalken gegendie ſchlimmen
Eispreſſungen und durch eine Verſtärkung des
äußerenBelags gegendie ſonſtigenAngriffe des
Eiſes widerſtandsfähiger zu machen verſuchte.
Mit wie geringemErfolge, zeigtdie ziemlichgroße

Zahl der Expeditionsſchiffe,die vom Eiſe zerdrückt
worden ſind. Erſt Nanſen war e

s vorbehalten,
einen beſonderenSchiffstyp anzugebenund zu

erproben, der jener Gefahr entrücktwar, und

e
s

entſtand das moderne polare Spezialſchiff,
das zwar für andre Zweckeals wiſſenſchaftliche
Expeditionen, zum Beiſpiel auch zum Segeln,
wenig taugte,vomEiſe abernicht„kleinzukriegen.“
war. Derartige polare Spezialſchiffe ſind zum

Beiſpiel Nanſens„Fram“, die engliſche

daher ermeſſen,welcheBewunderung
laut wurde, als e

s

1819demengliſchen
Kapitän Parry gelang, die zahlreiche
Mannſchaft ſeiner beiden Polarſchiffe
wohl undmunteraus demWinterhafen
an der lvilleinſel heimzubringen,
wird e

s

auchverſtehen,daß dieſerEr
folg,demſichdie Entdeckertaten.Parrys
würdig anreihten, die Nordpolarfor
ſchungungemeinbelebte.Wohl blieben
Rückſchlägenichtaus, aberder arktiſche
Winter hatte dochſeine Schreckenver
loren, ſo daß ihn der ältere Roß ein
Jahrzehnt nach Parry gar viermal
hintereinanderüberſtehenkonnte. In
neuererZeit ſindvon Polarexpeditionen
mehrfachzwei oder drei aufeinander
folgendeWinter gut verbrachtworden
(Nanſen,Sverdrup, Peary und andre).
Man weiß heutealle in Betrachtkom
menden Nahrungs- und Genußmittel

in ſo vollkommenerWeiſe herzuſtellen,
daß der böſe winterliche Feind der
altenPolarfahrer, derSkorbut, zu einer
Größe, mit der man überhaupt nicht
mehr rechnet, geworden iſt. Weit
wenigerals ihn hat man übrigensvon
jeher die Kälte gefürchtet und zu

fürchtengehabt.
Betrachtenwir zunächſteineNord
oderSüdpolarexpedition,die mit einem

F

Die „Fram“ im Juli 1895

- „Discovery“, der deutſche„Gauß“, der
„Rooſevelt“ Pearys geweſen; ſi

e

alle
haben ſich während der Überwinte
rungen im Packeiſeausgezeichnetbe
währt.
Iſt das Schiff beſchafftworden, ſo

wird e
s

für die ſpeziellenZweckeder
Expeditioneingerichtetund ausgerüſtet.
Daß reichlicheNahrungsmittelvonbeſter
Beſchaffenheitund verſchiedenſterArt
gebrauchtwerden, iſ

t klar, e
s

kommt
aber auchſehr viel darauf an, daß bei
möglichſtgeringem Gewicht und Um
fang größtmöglicherNährwert erreicht
wird. Ob Alkohol zu andern als zu

mediziniſchenZweckenmitgeführtwer
den darf, darüber gehen die Anſichten
auseinander. Nanſenhat ihn ganz ver
worfen und ſeinen bekanntengroßen
Erfolg erzielt, ſein Gefährte Sverdrup
hat auf ſeiner ſpäteren eignen Reiſe
große Mengen in allen möglichen
Formen a

n

Bord gehabt, und e
r iſt,

gerade auch auf den anſtrengenden
Schlittenfahrten, in anſcheinend„un
heimlichen“Quantitäten genoſſenwor
den, und Sverdrup hat damit gleich
falls einen bedeutendenErfolg gehabt.
Man geht jetztgewöhnlichden Mittel
weg und nimmt a

n

alkoholiſchenGe
tränken ſo viel mit, daß man ſich mit
ihrer Hilfe a

n

den Feſttagenein wenig
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in eine„gehobene“Stimmungverſetzen
kann,während ſi

e

überallda, wo große
körperlicheAnſtrengungenverlangtwer
den,alſo namentlichauf Schlittenreiſen,
verpönt zu ſein pflegen.
WichtigſinddieSchlitteneinerPolar
expedition, beſonders für Unterneh
mungen, die möglichſtweite Entfernungenüber
das Packeisoder das Inlandeis zurücklegen,zum
Beiſpiel die Pole erreichen wollen. Deshalb
gibt e

s

viele Schlittenmodelle, und e
s

er

Die „Stella Polare“, dasSchiffderNord
polexpeditiondesHerzogsderAbruzzen
(1899–1900), nachdemSturm

findet eigentlichjeder Polarreiſende ein neues,
meiſt aus älteren Modellen kombiniertes,wobei
aberimmermehroderwenigerdieSchlittenformen
der Polarvölkerden Grundtyp bilden. Es ſpielen
Leichtigkeit,Stärke, Elaſtizität,Größe, Geſtalt der
Kufen eineRolle, nichtzuletztaberauchdie Frage,
wer die Schlitten ziehenſoll. In früherenJahr
zehntenzogen ſi

e

die Polarfahrer ſelber, ſi
e

nahmen
auch wohl zur Unterſtützungein paar große
europäiſcheHunde mit, wie die öſterreichiſch
ungariſcheExpedition von 1872/74. Auf dieſe
Weiſe ſind ganz erſtaunlichweite Streckenzurück
gelegtworden, und man muß die Zähigkeitund
Kraft der alten Arktiker, vor allem die des be
rühmten FranklinſuchersM'Clintock, aufs höchſte
bewundern. Ziemlich ſpät iſ

t

man erſt auf die
Polarhunde, die Zughundeder Eskimos und der
ſibiriſchenStämme, verfallen, die jetztbei Nord
polarexpeditionen überall an die Stelle der
Menſchengetretenſind. Sie ſind nur mittelgroße
Tiere, aber bei zweckmäßigerPflege ſehr aus
dauernd; ſi

e

bietenauchden Vorteil, daßmandie
ſchwächerwerdenden nach und nach ſchlachten
kann, ſo daß für die übrigen friſchesFleiſch vor
handen iſt. Dieſe kleinenHelden haben Cagni,
Sverdrup, Peary und andre zu ihrem Ruhm ver
holfen,mit Peary ſind ſi

e ja ſogaram Nordpol ge
weſen. Auch für die Südpolargegendenhat man
anfangs Polarhunde verwendet,und auch in Zu
kunft wird ihre Rolle dort nicht ausgeſpieltſein,
aberfür die eigentlichenVorſtößegegenden Süd

Schlitten

pol ſind neuerdingsPferde, mandſchuriſchePonys,

in Aufnahme gekommen. Man weiß, daß ohne
dieſePferde Shackletonnie ſeinehoheBreite ge
wonnen hätte, und auchdie neue engliſcheSüd
polarexpeditionunter Scott führt ſi

e

mit ſich.
Ihre ZugkraftundGenügſamkeitwerden ſi

e

wahr
ſcheinlich zu Eroberern des Südpols machen.Bei
alledem iſ

t

aber ſtets damit z
u rechnen, daß

ſchließlichauchdas letzteZugtier niederſinktund
daß dann doch die Menſchen ſelber ſich in die
Schlittenſielenlegenmüſſen. Deshalb war e

s

ein
ganz richtigerGedankevon Filchner, daß e

r

ſeine
ÜbungsfahrtdurchSpitzbergen ſo einrichtete,daß
die beiden Schlitten ausſchließlichvon den Teil
nehmernſelberüberdas ſchwierigeBinneneis ge
zogen werden mußten. In dieſem Zuſammen
hange ſe

i

ſchließlichnochdas Automobil erwähnt,
von dem ſich Theoretiker wie Praktiker wert
volle Dienſte beſondersfür das antarktiſcheIn
landeis verſprochenhaben; aber die bisherigen
Erfahrungen mit dieſem Vehikel in ſeinen ver
ſchiedenenFormen habennicht erwieſen, daß e

s

dort– oder auchauf dem Eiſe Grönlands– für
weiteTouren brauchbar iſ

t.

Trotzdemhatdie eng
liſche Südpolarexpedition wieder eines mit
genommen,und Filchner will e

s

auchtun.
Endlichkommenwir z

u denMenſchen,die eine
Polarexpeditionbilden ſollen, und deren richtige

Auswahl zu denſchwierigſtenObliegen
heitendes Leiters gehört, hat dochein
nichtſorgfältiggenugzuſammengeſetztes
Perſonal ſchonmancheUnternehmung

in ihrer Aktionskraftgelähmtoder be
hindert (zum Beiſpiel die „Polaris“
Expedition von 1871/73). Es ver

ſteht ſich zunächſt von ſelbſt, daß nicht nur
die Schiffsbemannung,ſondern auchder wiſſen
ſchaftlicheStab aus völlig geſundenund ſonſt
körperlich geeigneten Leuten beſteht, denen

Der meteorologiſcheBallon der Charcot
Expedition

außerdem a
n perſönlichemMut nicht gebricht.

Peary hat ſich überdiesmit großemErfolge der
Smithſundeskimosbedient; o

b

ſi
e

aber mit ihren
Erfahrungen aucheiner Südpolarexpeditionnütz
lich ſein könnten, iſ

t

nichtganz ſicherund bliebe
erſt zu erproben. Was fernerden Oberbefehlan
geht, ſo iſ

t
e
s gewiß am beſten,wenn e
r

während
der ganzenExpeditionsdauer in einer Hand liegt;
das iſ
t

abernichtimmermöglich.Die Führung des
Schiffes bis zum Winterhafenmuß jedenfalls ein
Seemannhaben,der ſichfreilichdenAbſichtendes
Expeditionsleiters, der nicht immer Seemann,
häufig ein Gelehrter oder eine andre Landratte
ſeinwird, anzupaſſenhat. An erfahrenen,tüchtigen
undgebildetenKapitänen,diemit der Eisſchiffahrt
Beſcheidwiſſen, fehlt e

s

zurzeit ebenſowenigwie

a
n geeigneterMannſchaft. Dagegen kann die

Oberleitung zu Landeundbeſondersauf Schlitten
reiſennichtimmereinMann haben,der ſchonüber
polare Erfahrung verfügt, und in ſolchemFalle
pflegt e

s

einGebotderKlugheit z
u ſein,denganzen

Stab nur aus Neulingen z
u bilden; dennjemand,

der ſchon in den Regionendes ewigenEiſes war,
kannmanchmalunbequemwerden,ohne e

s

ſelber

zu wollen,unddadurchDisharmonienhervorrufen.
Um dasallgemeineWohlbefindeneinerExpedition
wird e

s

um ſo beſſerbeſtelltſein, je größerdieZahl
der Teilnehmer iſt; die Quellen für Anregungen,
für Unterhaltungfließendann um ſo reicher. Die
älteren engliſchenPolarfahrer hatten gelegentlich

(Fortſetzung S
.

451)

Eines der wichtigſten Nahrungs- und Genußmittel für Geſunde und Kranke,

Erwachſene und Kinder, iſ
t

der Cacao, ganz gleichgültig, o
b

e
r

als Getränk
oder in Form von Chocoladegenoſſenwird. Die Cacaobohneenthält, im Gegenſatz

zu denmeiſtenanderentäglichenGenußmitteln,nichtnur anregendeStoffe, ſondern

auch Eiweiß und Stärke und beſitztdaher hohenNährwert. Die Vollkommen
heit, Reinheit, d

ie geradezubeiſpielloſe Güte und Preiswürdigkeit der Tell
Erzeugniſſe iſ

t

unerreicht. Deshalb ſollte heuteniemandmehr in der Wahl ſeiner

Chocoladen- und Cacao-Marke im Zweifel ſein. Nie verlange man ſchlechthin
nur Cacao oder Chocolade, ſondern ſtets Tell-Cacao und Tell- Chocolade –

FabrikantenHartwig & Vogel Aktiengeſellſchaft,Dresden – Tell-Cacao iſt in %

4
,

2 und Pfd-Packungen zu M. 160, 2
. – 240, 2.80 p.. . .

à 2 Tafeln) zu

040, 050. 060
Tel-Chocolade in Kartons

Pfd. zu haben;
075 und 1 –..
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(ZudemArtikel:„SchöneFrauen“,Seite434)

Frau Gerhart Hauptmann. Nach einem Gemälde von Dora Hitz
551911(Bd. 105)
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Das neue Wormſer Bürgerhaus
„Cornelianum“

D uralteRhein-undehemaligeReichsſtadtWormshat in denletztenWochendesverfloſſenenJahres
einenbemerkenswertenZuwachszu ihrenteilweiſeauch
ſchonſehraltenMonumentalbautenerhalten:dasnach
PlänendesArchitektenProfeſſorsTheodorFiſcherin
MünchenerbauteCornelianum,das wir nebenanim
Bildezeigen.DieſenſtolzenBau,derungefähreinehalbe
MillionMarkgekoſtethat,habenderbekannteReichstagsabgeordneteundGroßinduſtrielleCorneliusFreiherrvonHeylzuHerrnsheimundſeineGemahlinamHochzeitstageihresälteſtenSohnesderStadtgeſtiftet:„Zum
dauerndenGedächtnisan denGroßvaterdesStifters,
denBegründerderWormſerGroßinduſtrieCorneliusHeyl(geb.1792,geſt.1858),zumAndenkenandeſſenzu
früh verſtorbenenSohn, im Rückblickauf einenahezufünfzigjährigeinduſtrielleundeinedreiunddreißigjährigepolitiſcheTätigkeitdesStiftersin ſeinerVaterſtadtund
im KreiſeWorms“.Das Cornelianumerhebtſichauf
derStelle,woeinſtdasherrlichereichsſtädtiſcheBürgerhaus,die„Münz“,ſtand.Als 1689LudwigXIV. die
Stadt„bis auf denGrund“niederbrennenließ,ward
auchdas Stadthaus,„das ſeinesgleichenin deutſchen
Landennichthatte“,einRaubderFlammen.DasCor
nelianumſollnachderStiftungsurkundeſein:„Einſicht Cornelianum,dasneueWormſerBürger

(Riviera,Italien).HerrlicherWinter-AufenthaltF Lº Grill g lºsſ.
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Ürlent u
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NERV
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PromenadedesAnglais

PensionvonFrs.7.– an.

-

Ideale Büste
durchgarant.unschädl.äußer
lichesMittel,,Simulin“ inganzkurzerZeit.VieleDankSchreiben.GoldeneMedaille.
PreisM.5.– ohnePorto.
„Rºdiamet“ entferntS absolutgefahr-und
ZF schmerzlos

Ä lästige Haare

haus

baresZeichendesAufſchwungsderStadtWormsund
derTeilnahmederFamilieCorneliusHeyl a

n demſelben,

e
s

ſolleinSymbolſeinfür d
ie

vondenAltvordernüber
nommeneund in einerſtolzenGeſchichteſichoffenbarende
Kraft desWormſerBürgertums. E

s
iſ
t

beſtimmtü

diePflegederkünſtleriſchenundwiſſenſchaftlichenIntereſſen,für dieHebungderVolksbildungunddesſtädtiſchenVerkehrs,jedochunterAusſchließungagitatoriſch-politiſcher
Zwecke;e

s

ſoll einenMittelpunktundeineHeimſtätte
ſchaffenundmittelsder darinermöglichtenVeranſtaltungen,Kongreſſe,Vorleſungen,Konzerte,Verſammlungen
unddergleichenmehrdiekulturelleFortentwicklungDer
Stadtfördern.“Ausdrücklichmacht e

s

dieſeUrkundeder
Stadtzur Pflicht,hierjährlichmindeſtensdreivolks
bildendeVorleſungendenEinwohnernderStadtund
den in ihr beſchäftigtenArbeiternunentgeltlichzu

bieten.DasHausſtehtzwiſchenderDreifaltigkeitskirche
unddemneuenRathaus a

n

einerMarktecke.Eigenartig,richtiger:ungewöhnlichiſ
t

ſeinbildneriſcherSchmuckeineStatueundein Relief,diewir aufSeite450wiedergeben.Beideſind,wiedas ja b
e
i

deraltenStadtWormsaumandersvorſtellbarerſcheint,der Nibelungenſage
entnommen.UnterdemRundturm,derdieHauseckekrönt,überdemBalkonmitderkräftigenSteinbaluſtrade
ſitztuntereinemErkerdacheVolker- dergetreueSpiel
mann.Er, derzurFiedel ſo ſüß zu ſingenund ſo helden
haft zu fechtenverſtand,hälthierWache,wie e

r
e
s
in jenen

SchreckensnächtenderVernichtungderBurgunden a
n

EtzelsHofetat. Vielleichtwill ihnderKünſtler,Pro

EPERNAY

Bei Einlagevon 20–30000 Mk.geg.Sicherstellg.u
.

Verzins.findetält.geb.Herr,kath.,gediegenenCharakters
behagliches HeimWärmtf,5Pf,1

2Stdn,g
,
2 Liter - -Flüssigkeit.GegenEinsendung"aufschön.Gute in ges..,waldreicherGe5Pfjachnß5Pf.frco,durchgend,Stadt in d
. Nähe, a
.

ReferenzenG.A.Glafey,Nürnberg6
.

Stehen zu
.

Diese Gefl.AngebotesubK
.
K
.

9919anRudolfMosse,Cöln.

GlafeF-Nachlich
Getränkewärmer

Allerersten
Ranges.

>“ mit allemKomfortauS
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PhotographienChr.Herbſt,Worms „SiegfriedsEinzugin Worms“,
ReliefüberdemHaupteingangezumCornelianum

feſſorGeorgWrbain DresdennachjenerNachtdar
ſtellen,daKriemhilddenSaal hatteniederbrennenlaſſen,
umihreFeindezu vernichten,unddergrimmeHagen
undVolkeran deſſenPfortenochimmertreueWacht
hielten.DieſerfaſtkleiderloſeHeldausdemdeutſchen
MittelalterundnichtminderdieteilweiſenEntblößungen
Siegfriedsunddermit ihm in Wormseinziehenden
MannennebſtihrervonderUberlieferungabweichenden
AusrüſtungundBewaffnungauf demReliefzwiſchen
denbeidenhalbrundaus der Mauerheraustretenden
ErkertürmenamHaupttoredesCornelianumsdünken
unsſo ſonderbar,daßwir unsin dieſenTagen,dage
radeAlfredRethelsNibelungenbildernebeneinerge
diegetenAuswahlſeinerſonſtigenWerkeneuheraus
gekommenſind,mit dieſemVolkerunddieſemSiegfried
deshalbumſo wenigerbefreundenmögen,weil ſi

e
ſo

gar nichtdeutſchanmuten,und das Nibelungenlied
überdiesmehrfachgenaueKleiderbeſchreibungenenthält.
MagdienettereBildhauereiauchnichtſelten z

u derim
BarocküblichenDarſtellungzeitgenöſſiſcherFürſten in an
tikemKoſtümzurückgreifen,ſo erſcheinte

s

dochgewiß
manchemnichtangebracht,eineähnliche,überdiesvielerſeits
bekämpfteGepflogenheitaufdasſtattlicheneueBürgerhaus
geradederNibelungenſtadtWormsanzuwenden. A. „Volker,derSpielmann“amCornelianum
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r.

habenwiedergebend.Uorrätigin besserenGoldwarengeschälten.

auf die
Man achte

Buchstaben

K - C.

E

UE
„Natürliches“ Mittel zurRegelungdesStuhlgangs
DeutschesReichs-PatentNr.169864undWortmarke

#

In allenApothekenzu haben.

# In Schuppen(50g)M.1.30

Nr.86674.

WI LKA

VELWA
NosETTNE BELEBTE

T

bereitet.Vonden
Benediktinerinnen

derAbtei
FrauenwörthimChiemsee(Bayern)
InFlaschenvonM.0.80bis5.50.
ProbefläschchenM.0.80franko.
Ueberallerhältlichoderdirektdurch
dieKLOSTERVERWALTUNG.

GrandPrix 1
6

Hoflief.Dipl.
Parisu.5t.Louis. 47Medaier.

ARMONUM

„Schiedmayer,Pianofortefabrik
Stuttgart, Neckarstr.12.

MIün c h e n , D r. med. Pfeuffers Hä Im og 1 o bin.

Gegen Blutarmut !

In derMünchenerKg1.Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.

Die k
. Untersuchungsanstaltbezeugt,daßdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten

undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiß)enthieltenunddaßdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

Dr.RudolfEmmerich(kgl.Professora
n

derUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUniv.München).

Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund
SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apotheke zuMünchen.
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.

Preis3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,/2 Fl.1.60M.

München,den10.Juli 1884.

SCHUTZMARKP SCHUTZMARKE

II.)lk : UllEmII
Heilanstalt für Nervenkranke
Blankenburg. Ä.

jugendfrischerGesichtsfarbe.

v
o
n

Bergmann & Co., Berlin vorm.Frankfurt a
.

M.
Seitmehrals28JahrenanerkanntunübertroffenundohneGleichen
zurErlangungeinesblendendweissen,zarten,rosigenTeintsund

BestesMittelgegenSommersprossen.
Käuflichzu 5

0 Pig.perStückin Apotheken,Drogerienu
.

Parfümerien.

Schwerhörigen

Breslau Beauvais-Lentze, Pensionat I. Ranges
Kaiser-Wilhelm-Straße 120.

Haushaltung.Wissenschaft.
Hause.– KeinExternat.– PrimaReferenzen.– Prospekte.– EigenesHaus. – Garten.
Gegr.1881.

VorzüglicherKochunterricht.

sichereHilfe,großeErleichterungnach
„Methode Julius Müller“.Prospektegratis.
E. Kotler,Dresden-A.,Krenkelstr.3

.

Kunstetc.GeprüfteLehrkräfteim

- - - -

Hygienische Servietten-Hülse
Dieselbehatsichvorzüglichbewährtundinfolgedessenüberall inHôtels,Restaurants,Pensionen,Sanatorien,Familienetc.sofort

bestenseingeführt.
Zuhabenin deneinschlägigenGeschäftenevent.werdenVerkaufs
stellennachgewiesendurchMaschinen-Cartonnagen-und
Panor»enfabrikFriedr- Christian,Wächtersbach.

Dornröschen

G
º

e
ſ Reeſ

Yemm3eockvonJºhagen
emaänemau

.

JP/enl

SänäETUTEUTIfEnBErgInWilli -

-

Y
S

ememrunäch.eeöleu
.

WIRES ....zneckoYeocºd-wuerum.

T
Y - 3
. -

j

so verärgêndedoort
kostenlo.deuméarrn
DDTmeOÄ”
Überall.Da
je Mete

FFÄ Briefmarken

a 1 00As.,Afrik.„Austr.2.-500versch,nur3.50

N 000versch.nur11.-2000„ „48Sº MaxHerbst,Markenhaus,HamburgP
.

Grosseunst"-Preislistegratisu
.

frank0.

GeehrterHerr Apotheker!

Mit Ihrer „Rino- Salbe“bin ich
ſehrzufrieden.Ichhabeſchonvielesverſucht,abernichtshalf,nachGe
brauchIhrerRino-Salbeaber iſ

t

die
Schuppenflechteganzfort. Ich kann
ſiedaherallennurempfehlen.
Cöln,21./9.06.

O. Besser

DieſeRino- SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtundiſt in Doſen

à Mk.1.15undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß-grün-rotundFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.
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achtzigbis hundert Leute an Bord
ihrer Schiffe; da konntedann in der
die Geiſter deprimierenden langen
Winternacht ſogar Theater geſpielt
werden! Amundſen und Mikkelſen
habender Kleinheit ihrer Schiffe ent
ſprechendund im Intereſſe ihrerBe
wegungsfreiheitnureinhalbesDutzend
Gefährtenmit ſichgeführt.
Sei es nun, daßdie Überwinterung
auf einemSchiffe oder in einerHütte
am Lande erfolgt, in jedem Falle
muß für das körperlicheund ſeeliſche
Wohlbefinden einer ſolchkleinenGe
meinde von einembis zwei Dutzend
Mann in ausgiebigerWeiſe geſorgt
werden,und zwar ganzbeſondersfür
das ſeeliſcheWohlbefinden,das ſehr
leicht beeinträchtigtwird. Es liegt
das an den Einflüſſen der Polar
nacht, des Umganges und immer
währendenZuſammenſeinsmit den
ſelben Perſonen, die einander bald
ganz genaukennen,und auchan dem
Fehlen jeglichenVerkehrs mit dem

--
45

zuhelfen; die übrigen Übelſtände
laſſen ſich aber wenigſtensmildern.
So iſ

t

man darauf aufmerkſamge
worden, daß das Heil keineswegs
darin zu ſuchen iſt, daß alle Mit
glieder einer Polarexpedition mög
lichſt oft und lange zuſammenſind,
ſondern daß e

s

im Gegenteil ſehr
nützlichiſt, daß jeder einzelne aus
reichend Gelegenheit hat, ſich von
den übrigen abzuſondern, ſobald e

r

Neigung dazuverſpürt. Daher richtet
man die mitzunehmendeWinterhütte
oder das Schiff von vornherein ſo

ein, daß möglichſtjederſeineneignen
kleinenRaum erhält, den e

r

ſich dann
auchnach Gefallen ausſtatten kann.
Auch Deutſchland iſ

t ja nun von
neuem in die Reihe der a

n

der Ent
ſchleierungder Polarregionen arbei
tendenNationen eingetreten,und wir
dürfendieberechtigteHoffnunghegen,
daß e

s

demLeiterderzweitendeutſchen
Südpolarexpedition beſchieden ſein
wird, ſeine ſchwierigeund dankbare

weiblichenGeſchlecht.Dem zuletztge
nanntenMangel iſ

t ja nun nichtab Zeltlager der Charcot-Expedition
Aufgabe zu löſen.

H
. Singer

Silso im "Do
hat sich tausendfach bewährt e

Lungenkatarrh -
frischen und verschleppten

Husten - Keuchhusten nach

Lºrd SerentzerncºnSerº

ragsdass
Fºrza 4/e/

z. 2
7

%

- Preisliste
Briefmarken-Ä
Joh.Fellerer,Wien I.

,

Wipplingerstr.10.

Hygienische-- U. L Artikelaller
ZUIKranken-u

. Gesundheitspflege.
BesteQualitäten,billigstePreise.
Sanitätshaus„Hygiea“,Wiesbaden.E 8

.

r Eheleute“
VerlangenSie gratis
illustrierten Katalog

ygienischen
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.

„Fü

Senurlºsen schºnege

W5MWC
Jahresumsatzca.5OWTore:
HoflieferantvielerFürstlichkeiten.
JedesPaketistmitdemamtlichenVer
schlußderrussischenRegierungversehen
undträgtnebenstehendeHandelsmarke.
Perruss.Pfd.M.3.60,4.60,5.60,6.35,7.35.
UnübertroffenherrlichesAroma,
feinsterGeschmack,

AllesZerbrocheneIeim1tfest.WieGranit
derbestensbewährte

PKK-KUfer
GläserundTuben15,30,50Pfg.

In Drogerien,Papier-u
. Glaswarenhandlg.

Thüringisches

TechnRUm JImCIllU
Maschinenb.u

.

Elektrotechnik.Abt.für
Ingenieure,Technikeru.Werkmeister
Dir.Prof.Schmidt

Sachsen-Altenburg
TechnikumAltenburgIngenieur-,Techniker-,WerkmeisterAbteilungen.Maschinenbau,Elektrotechnik,Automobilbau.5 Laborat.

Programmfreifrei.

Inc

Technikümºsa.Bodensee
Maschinenbau.Elektrotechnik.Bau
ingenieurwesen.Architektur.
ModernsteingerichtetesInstitut
Süddeutschlands.Neubau müssen

unserenillustr.KatalogF mitärztlicherBesprechungdersanitärenArtikelgrat.verl.
Sanitätshaus„Immunitas“,Berlin S

.

14.
fungf. Einjähr-,Abit.-Prüfg.

Vorbildin HarangsAnst.„HalleS
.
--T- Eine Probe wird Sie überzeugen!

FRANKFURTAM.

Teaess Fººm SºFT
Lachs-Butter & Sandwich-Fischpaste

UnSchüssel-Tuben.

L< T & P's Senf iſt wirklich eine Delicateſſe.
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Ergänzungsaufgabe Silbenrätsel EliſeRiebow,geb.Kruſe,Hamburg(3);Joh. P. Stoppel,Hamburg(7);Paul Rieckhoff,Hamburg(3).
Adel, Para, Otto, Silber, Leo, Don, Mode, Bern, Zu meinerEins ſag ic

h

mitWohlbedacht:

g (7); P hoff, H g (3)

Oran,Glas,Ur, Hand,Papa,Juli, Schwein,Sieg,Roman,
Herr,Gott,Tau, Uri, Engel,See.
Jedes der angeführtenWörter iſ

t

derart in einandres

zu verwandeln,indemmannocheineSilbe anhängt.Die
EndbuchſtabenderneuenWörterergebendann,derReihe
nachgeleſen,ein Sprichwort.Zur Verwendungkommen
folgendeSilben:
as, be, bert, de, fried, furt, ge,gei,gow,heid,hard,
kar, le

,

lieb,ling, lung,na,ne,ner,nie,ſcher,us,ze.

H
.
v
.
d
.

M. Oſt, St!
Zusammenstellrätsel

Ein kurzesFürwort,häufigverwandt,
Ein Kartenblatt,auchals Notebekannt,
Ein ſüßerBrei vonlangemBeſtand:
Wer diedreiWortezuſammenſtellt,
DenNameneinesManneserhält,
Berühmteinſt in derGelehrtenwelt. F. M.-S.

Des Homon y m s: Acht.
Des Kapſel rätſels: Oberſteiger(Ob, Ober,Oberſt,
Oberſte,Steig,Steiger,Teig,Ei, Eiger,Ger).
RichtigeLöſungenſandtenein:KonradPolſter,Neumarkt

in Steiermark(2);Warasdin,Wien(3); A
. Herzog,Wien(3);

HansFink,Salzburg(3); Julius Czvetkovits,Budapeſt(5); H
.

H
. Heerſpink,Eelde in Holland(3); JeanneSachs,Brüſſel(7);

TheklaDiller,Regensburg(4 und3); EllaZander,Stettin(3); München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

„Schauher,was ic
h

hab'heutdir mitgebracht!“
Da ſtürztvoll ſel'gerWonne e

r

herbei
UndgreiftverlangendnachderdickenZwei,
Undſpringtundtolltundſteht – derkleineTropf –

Vor Freudenfaſtauf ſeinemdickenKopf.
„Nun,nun,“ſag'ich,„hörauf,meinlieberSohn,
Ich merk's, d

u

biſteinechterEins-Zweiſchon.“
HuflösungenderRätselaufgabenSeite378:
Des Buchſtabenrätſels: Troſt,Froſt,Proſt,Roſt,

Geſchäftliche Mitteilungen
Bad - Altheide. Mit NeujahrübernahmDr.med.Lewin
ſohn,bisherBeſitzereinesSanatoriumsin Bordighera,dasvor
zweiJahrenneuerbauteAltheiderSanatorium.DieAnſtalt iſ

t

auchimWintergeöffnetundhatteſichbisherſehrgutenBeſuches

zu erfreuen,zumalmandenGäſtenGelegenheitbot,dienatür
lichenKohlenſäurebäderausdenAltheiderSprudelnauchwäh
rendderWintermonateim Sanatorium zu erhalten.Außer
demChef-ArztDr.Lewinſohniſ

t

Dr.med. E
. Jakoby,bisher in

Berlin,alszweiterArztſtändig im Sanatoriumtätig.Proſpekte
ſindkoſtenfreierhältlichbeiderVerwaltung.

L. W.

Inſertions-Gebühren
für die fünfgeſpaltene

Allein.Inſeraten-Annahme

A Nonpareille-ZeileM..80,

--
beiRudolf BENoſſe,Annoncen-Expeditionfür
ſämtlicheZeitungenDeutſch-S2 9 - 2 T fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

Halle a
. S, Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteurDr.RudolfPresber in Berlin. In Oeſterreich-Ungarnfür d
ie

RedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,- Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

- - - - --- - -- - - - - - - - - - - -

f

Uskunft
erüber erteilen prompt

SEDE NAUMANNDREWE

Kein Geheimnis!Ueppige,volleBüste,prächtigeKörperformin kurzerZeitdurchDr.Schäffers
,,Megabo**

UeberraschendeErfolge.Zahl
reicheAnerkennungen.Preisgekrönt1909.KeineDiätvor
schrift.Unschädlich.Ga
rantieschein ! Büchse--

2 Mark,3 Büchsen(zurKur W
º

erforderlich)nur 5 Mark. -
DiskreteZusendungalleinechtvon

D
r.

Schüffer & C0.,Ä
GillanuGärneArtikelg

ſc

-

P DresdnerCotilloj

Wenzel&Cº.
DresdenA-16.

VieleDruckknöpfehabendenUebelstand,dasssieleicht
offenspringen.

„KUCKI“mit Ringfederschliesstsich beimAnspannendes
Kees nujoch ester,istalsobeiseitlichemZugeunlöslich.

VieleDruckknöpfeliegendickauf.
„KUCKI“istwegenseinerneuenFormdenkgardünnundflach.

Patentiert in allenStaaten.
-----********---- -

„KUCKI“ hat - wareeZechen
vollkommenen -

Schluss.

“---- Alleiniger
Ersatz für Haken

* und Augen.
Zu habenin allen jägigen Geschäften,

SINN
MOce –Parfüm

T

Ewoff Sohn
HOFLIEFERANTEN

N

KARLSRUHE

Zuhaben in Parfümerie-,Drogen-undFriseurgeschäften.

(Ueber's
Zarlsbader
Kaffeegewürz

SeitGrossmutters
Jugendzeiten

bewährtesu
.

beliebtes
Kaffee

Verbesserungsmittel.

Einzigächtes
Originalprodukt,
jedesandere,
ohneSchutzmarke,

is
t

nurNachahmung.

ENGÄNSEEBedarfsartikel.Anfr.werd.prompterledigt.Ph.Rü1uper,Frankfurta
.

M.16.

SeitJahrzehntenbewährt,vonhervorragendenArztenempfohlenalsunübertroffenesEinstreupulverfür
kleineKinder.GegenstarkenSchweiß,Wundlaufen,Entzündung,RötungderHaut,beiVerbrennungen,Hautjucken,Durchliegenusw. ImständigenGebrauchvonKrankenhäusern,dermato"Ä StationenundEntbindungsanstalten.estandteile:Diachylonpflaster,Borsäure,Puder.

In denApotheken.

Schreiben Sie dieser
FrdU (Jenn Sie einem Manne das

Crinken abgewöhnen wollen.
Sie tat dies erfolgreichbei ihremManne, Bruder undvielenihrer
Nachbarn,und nun will ſi
e

Ihnen in freimütigerWeiſevon dieſer
einfachenMethodeerzählen,die ſi
e

mit ſo gutemErfolgeanwandte.
DieſeMethodekann a

n

dem
Trinker unbemerktangewandt
werdenund Ihre Privatange
legenheitenbleiben vor der
Oeffentlichkeitbewahrt. Frau
Anderſon iſ

t bemüht,andern zu

helfen,und deshalbratenwir
ernſtlichjedemunſererwerten
Leſer,dereinenLiebenhat,der
trinkt,ihrnochheute zu ſchreiben.
WennSie ihr ſchreiben,wird ſi

e

Ihnen erzählen,wie ſi
e

ihren
Mann von derTrunkſuchtbe
freite.
Sie verlangtnichtsfür dieſe
Hilfe, und e

s

iſ
t

darumkein
Grund vorhanden,warumSie
nicht ſofort an ſi

e
ſchreiben

ſollten. Natürlicherwartetſie,
daßSie einperſönlichesInter
eſſedaran haben,jemandvon
derTrunkſuchtbefreit zu ſehen
undnichtetwaausbloßerNeu
gierdeanfragen.
SchickenSie Ihren Brief ver
rauensvollan ihreAdreſſe:

Frau Margaret Anderſon,29Linden.Str., Hillburn,U.)., Amerika
oderum e

s

nochleichterfür Sie zu machen,ſchreibenSie deutlich

FrauMargaretAnderſon,
dieihrenMannvonderTrunkſuchtbefreite.

t

Ihren Namenund volleAdreſſeauf den untenbeigefügtenCoupon
und ſendenSie ihr dieſen.

N
.
B
.

Das BriefportonachAmerika iſ
t
1
0 Pfennige.

Mrs.MargaretAnderſon,
29LindenStraße,Hillburn,NewYork,Amerika.

Bitte ſchreibenSie mir,wieSieIhremMannedasTrinkenabge:
wöhnten,daichmichperſönlichfürjemand,dertrinkt,intereſſiere.

(BitteschreibenSie sehrdeutlich)

StraßeundHausnummer ...........

POStarnt

PrOUinz

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).
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Freiheit
Roman

Liesbet Dill
(Fortſetzung)

CYa, meine liebe, kleine Frau Hella,“ fuhr

Ö Doktor Ende fort, „das iſt ſo eine eigne
Sache mit dem „Wahrheit - Sagen. Man
kommt mit der feſtenAbſicht hin. Aber der
Abend vergeht, und auf dem Heimweg geht
uns der Freund gefliſſentlichaus dem Wege.“
„Als o

b
e
r

ein ſchlechtesGewiſſen hätte–“
„Hat e

r

auch !

ſeineArbeit angeredetwerden. Er iſ
t

ein ſtolzer,
feiner Kerl. Aber mir hat e

r

manchmal doch
früher immer kurzen Aufſchluß gegeben. Jetzt
hört man nichts– nichts. Das iſt mir unheim
lich. Ich fürchte, e

r hat nichts zu berichten.“
„Womit Sie recht haben könnten!“
„Was?“ rief Ende. „Aber e

r

ſchafft doch
Tag für Tag, e

r

ſitztdochan ſeinemSchreibtiſch!
Er muß doch etwas zuwege gebrachthaben in

dem Jahr ! Nein, wahrhaftig, ein Jahr iſt's

ja ſchon ! Ich habe Sie ja im Februar zum
Standesamt geleitet. Was hat e

r

denn in dieſer
Zeit getan?“ -

„Ich weiß e
s nicht,“ ſagte ſi
e

bedrückt. Sie
hätte ihn gerne in Schutz genommen. Aber

ſi
e

fand nichts zur Entſchuldigung, und von der
Novelle ſchwieg ſi

e

mit Abſicht, -

„Alſo auch mit Ihnen ſpricht e
r

nicht
davon?“ . »
Sie ſchüttelte den Kopf. .

Ende ſah ſi
e an, als ſuche e
r

etwas auf ihren
Zügen. „Ich kenneSchotte ganz genau,“ fuhr

e
r fort, „und ſchätzeihn mit all ſeinen großen

Fehlern. Aber ic
h

habe zuerſt ſeine Arbeiten
ſchätzengelernt– und ihn durchdieſe. Er wäre
mir ohne dieſe ſicher nie näher getreten. Ich
kenne Frauen, die ſeine Arbeiten lieben, die
ſeinen Namen anbeten,die michfaſt umbringen
mit Bitten, ſi

e

mit Schotte bekannt zu machen.
Aber ic

h

habe michſtets bemüht, ihnen meinen
Freund fernzuhalten.“
Hella hatte ſehr ernſt zugehört. „Und

weshalb?“

-

jWeil ic
h

ſeine Arbeit hochſchätze,aber d
ie

Geſinnung des Volkes gering. So ein Kerl

ſchönem Bart, Egoiſt vom Scheitel bis zur
Sohle, brutal – ein Macher – ein Komödiant,
den zeigt man vor ! Der gefällt ihnen– alles,
was plump und breit iſ

t,

gefällt; und niedrig,

zu verrenken.“ «

ſo daß man e
s

ſehen kann, ohne ſichden Hals

„Und dochwar Römer einmal ſein Freund.“

1911(Bd.105)

Er will ja gar nicht auf

wie Römer, ein Mann mit Adlernaſe und

„Vor zehnJahren einmal, als ſi
e

zuſammen
arbeiteten ! Als Römer ſtudierte und geniale
Sachen entwarf. Da hatten ſi

e

nochgemein
ſame Ziele. Dann fiel e

s
Römer ein, eine

reiche Bankierstochter zu heiraten, die ein
hübſches Geſicht hatte und ihn bewunderte.
Nun kauft e

r

ſich Orden und baut ſich einen
Familienſitz im Habichtswald im „Eigenſtil'.
Der Garten ſtehtvoll Gipsabgüſſe ſeinerWerke.
Und eine Fahne hat e

r

ſich machenlaſſen mit
einemWappen ! Zum Totlachen! Am Vorder
finger trägt e

r

einen Siegelring. Ich habe nie
gewußt, daß bürgerliche Volksſchullehrerſöhne

ſo „von Familie ſind. Wollte ihm aber alle
dieſe Greuel verzeihen, wenn ſeine Arbeiten
etwas taugten. Haben Sie ſeinen „Goethe“
geſehen? Er hat Goethe in einen Rokokofrack
geſtecktund ihm einen Zopf angeklebt. Um
den Sockel herum gruppieren ſich eine Menge
Leute, die gar nichts d

a
zu ſuchenhaben. Alles

iſ
t da, nur der Kopf fehlt! Der Goethekopf!“

„Ich bin feſt davon überzeugt, das wird
das Publikum nicht ſtören,“ ſagte Hella.
„Wenn ic

h

dann eine Zeitlang nur Volk
und Komödianten geſehen habe, verlangt e

s

mich wieder nachMenſchen. Und darum muß
ich mich ſchon nach dieſer hohen Wohnung
aufmachen,“ ſchloß Ende.
Hella hielt plötzlich inne und horchte nach

der Türe. „Das iſ
t er,“ ſagte ſi
e unruhig.

„Um ſo beſſer.“
„Ach, bitte, nicht gleich, warten Sie noch

damit,“ bat ſi
e

und ſtand auf. Das Herz ſchlug
ihr ſo ſtark, als ſtünde ſi

e

vor einer Ent
ſcheidung.

«.

Schotte öffnete die Türe und begrüßte
Ende erfreut. Hella ging hinaus, um Teewaſſer

zu holen. Sie deckteden Tiſch, brachte das
Teegerät und zündete die Flamme an.
„Ach ja,“ ſeufzte Doktor Ende, „das iſ
t

dochhübſchhier oben. Fräulein Specht, mein
platoniſches Gemahl, iſ
t plötzlich dahinter
gekommen, daß ich Geld in meinem Schreib
tiſch liegen habe, eine Summe – ich hatte ſie
mal von einem Freund zurückbekommen– die
ſoll ich nun abſolut zur Bank tragen. O dieſe
verfluchteOrdnungsliebe ! Ich bin auch heute
dort geweſen, aber d

a

war e
s

ſechs– Und
die Bank war ſchon geſchloſſen. Soll ic

h

mich
nochmal mit dem blauen Buch auf den Weg
machen,mich in einenSaal, in dem e

s

riechtwie

in einer Volksſchule, auf eine lange Bank ſetzen
als Numero 1070? Ich habe das Unzweck
mäßigedieſesUnternehmens auchmeinemEhe
weib Specht beweiſen wollen, aber ſi

e

verſteht
mich nicht. Sie beharrt mit ſolcherSicherheit
darauf, daß Geld, das man im Schreibtiſch
liegen läßt, geſtohlen wird, daß ic

h

e
s täglich

erwarte. Nun kämpft ſi
e jeden Mittag mit

mir wegen dieſer verwünſchten Sparkaſſen
bank!“

Solange Ende plaudernd beim Tee ſaß und
alles ſo hübſch und behaglich fand, fühlte ſich
Hella zum erſtenmal wieder wohl in dieſer
Wohnung. Aber ſo rechtkam keineFreude bei
ihr mehr hoch. Sie hatte das unruhige Gefühl,
als o

b

Ende eine ganz beſtimmteAbſicht her
geführt habe. - -

Nach dem Eſſen ſteckten ſich die Herren
Zigaretten an, und ehe Hella e

s

verhindern
konnte, fiel die Frage:
„Was macht das Drama?“
Schotte rauchte und ſchwieg.
„Ihr Schweigen läßt hoffentlich nichts er

raten,“ fuhr Doktor Ende fort.
„Im Entwurf iſt es fertig, aber die Aus

arbeitung wird noch Monate in Anſpruch
nehmen.“ «
„Monate?“ -

„Sie brauchen die Augenbrauen gar nicht

ſo heraufzuziehen,lieberEnde. Und keineguten
Ratſchläge, bitte! Ich ändere doch nur, was
ich will!“ -

Ende ſchwieg. „Ein Eigenſinn, der ſeine
Berechtigunghat,“ fuhr Schotte fort. „Schließ
lichmachenwir dochdas Kunſtwerk, nicht ihr!“
„Das beſtreite ic

h

am allerwenigſten. Aber
Kritik kann euch nur fördern. Das Publikum
erkennt die Werke der Großen ſchließlich
immer an.“
„Ja, wenn ſi

e verhungert ſind,“ warf
Schotte hin
„Ebendeshalb würde ic

h

von meinem Rat
Gebrauch machen und lieber eine Stellung
annehmen, lieber Schotte.“ -
„Eine Stellung? Als Chef eines Blattes

vielleicht? Ich eignemich ja ſo vortrefflichdazu,
dem Publikum jede Woche den Hanswurſt zu

machen, das hab' ic
h

ja bewieſen . . .“

„Es läßt ſich überall ein Mittelweg finden,“
fuhr Ende fort. „Und wenn man will, kann
man e

s

auch.“
„Ich will aber nicht!“ rief Schotte. „Ich

will nicht „Mittelwege gehen, um dem „Volk

zu gefallen. Ich gehemeinen Weg, und wenn

ſi
e

mir nicht folgen können, dann hol ſi
e

der
Teufel. Ich arbeite meinetwegen, nicht für
die Leute.“ 4 d

„Es handelt ſich hier nur um das Drama,
Schotte,“ fuhr Ende ruhig fort. „Es iſ

t

bald
März, die großen Bühnen ſind mit Neuheiten
verſorgt. In dieſem Jahr könnten Sie kaum
noch auf eine Aufführung hoffen. Die Inten
danten nehmen ſich Zeit, die Werke neuer
Autoren zu leſen.“
„Neuer Autoren,“ griff Schotte das Wort
auf. „Ich darf wohl annehmen, daß mein
Name den Herren bekannt iſt.“ - -

„Gewiß, Schotte, aber als Dramatiker nicht.
Da ſind Sie Anfänger ſo gut wie andre.“
„Sie ſcheinenmir auf dem Gebiet nichtviel

zuzutrauen.“

5
6
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„Wenn ich offen ſein darf, mein Lieber, ic
h

habe meine Zweifel,“ ſagte Doktor Ende be
dächtig.
Schotte lachte kurz auf. „Ich kenne Ihre

Gründe nicht,aber ichverurteile ſie. Sie haben
nicht ein Wort meinesDramas geleſen,kennen
nicht einmal den Grundgedanken!“
„Aber ich kenneIhre Grenzen,“ rief Ende.

„Gerade dadurch,daß Sie dieſe ſelbſt ſo genau
kennen, haben Sie uns alle gewonnen. Aber
wenn Sie nun hingehen und Kraft und Zeit
an Dinge verſchwenden,die Ihnen nichtliegen,

ſo bedeutetdas für Sie ein verlorenes Jahr.
Und vielleicht nochmehr,“ ſetzte e

r

mit einem
kurzen Blick auf Hella hinzu. „Sie kennennur
Siege ! Sie wiſſen nicht, wie eine Niederlage
ſchmeckt.Es wäre ſchadeum Sie, der uns den
„Narren geſchenkthat.“
„Und von dem ihr klugenKöpfe bereits im

voraus wißt, daß ſein Drama nichts taugt.“
„Lieber Junge, e

s

kommt jetztnicht darauf
an, o

b

das Drama etwas taugt,“ ſagte Ende
ungeduldig,„ſondern o

b
e
s angenommenwird!“

„Das ſagt ein Kritiker,“ lachte Schotte.
„Gott, Schotte, die Schriftſtellerei iſ

t

ein
ſchlechtesGeſchäft für feine Köpfe, und Sie
ſind, Gott ſei's geklagt, einer. Ich will mich
verpflichten, Beifall zu klatſchen, wenn ich
ſehe,daß Ihr Werk den Anſprüchendes Pöbels
genügt, aber ich weiß, e

s

wird etwas Tiefes,
Schweres werden, und das nehmen ſi

e nicht,
wenn e

s

nichtdurch„dramatiſcheHandlung ent
ſchädigt. Und dann, lieber alter Kerl, ich kann
wohl Manuſkripte in den Schrank legen, Sie
nicht mehr.“
Schotte antwortete nicht.
Ende vermied, einen von beidenanzuſehen.

„Zeigen Sie e
s

mir doch einmal! Das Vor
leſen liebe ich nicht. Ich kann nur darüber
urteilen, wenn ich ſelbſt leſe ! Oder beſſer,
geben Siè mir e

s

mit !“

Schotte ſchüttelteden Kopf.
„Die Arbeit gebe ic

h

nicht aus der Hand,
die iſ

t

mit mir verwachſen. Geradeſo gut
könnten Sie von einer Frau verlangen, daß

ſi
e

ihr Kind hergibt –“
Hellas Geſicht war ſchneeweiß geworden

bei dieſen Worten. Ende hatte ſi
e zufällig

angeſehen. Sie zitterte und ſuchte ihre Be
wegung Z

U Verbergen.
„Und nun ſeien Sie mal ein bißchenver

ſtändig. Ich will Ihnen ganz offen ſagen,wes
halb ich eigentlich gekommenbin. Ich habe
eine Stellung für Sie.“ Ende ſprach langſam
und ſah auf die feſt verſchloſſenenLippen ſeines
Freundes. Der blickteaus dem Fenſter.
„Einen netten Poſten, beſcheidenfür den

Anfang, aber etwas Sicheres, ich habe ſofort
an Sie gedacht,ſchlagenSie ein. Wollen Sie
oder wollen Sie nicht?“ fügte e

r hinzu, als
Schotte ſchwieg.
„Ich danke Ihnen,“ ſagte Schotte. „Ich

will nicht.“
Ende warf den Bleiſtift auf den Tiſch.
Hella ſtand auf, ſi

e

hatte Endes Blick mit
einemAusdruckvon Befriedigung auf Schottes
entſchloſſenemGeſicht ruhen ſehen, als habe e

r

eigentlich keine Antwort erwartet. Sie ver
ließ das Zimmer.
Ende ſah ihr nach. „Wenn nun der Fall
einträte,daß Sie für Ihre Frau ſorgenmüßten,
was dann?“
Schotte ging im Zimmer auf und ab.

„Was dann? Wie kann ich ſagen, was morgen
ſein wird? Ach Ende, verheiraten Sie ſich
nie! Und wenn Sie die Frau noch ſo ſehr
lieben, ſie wird Ihnen in der Ehe zur Laſt,
die Sie auf allen Wegen hemmt. Ich muß
arbeiten und kann nicht, und ſolang ich nicht
weiterkomme,bin ich kein Menſch mehr. Was
ſoll ich Ihnen ſagen? Ich ſorge, ſo gut ic

h

kann, aber das Drängen macht's nur noch
ſchlimmer bei mir.“ K

„Ich meine,“ verſuchte Ende ruhig, „daß
ihrem Ausſehen nach– nun, zum Teufel, ich

hab' ſi
e

dochfrüher gekannt, ſo ſah ſi
e

nichtaus,

ſi
e
iſ
t ja ein kleinerSchatten geworden. Dafür,

gibt e
s

nur eine Erklärung. Oder ſi
e

iſ
t

eben
krank. Und beides müßten Sie dochwiſſen?“
„Über beides können Sie ganz beruhigt

ſein,“ ſagte Schotte.
„Nun, dann muß ſi

e

aus der Stadt heraus,
gehen Sie doch fort, reiſen Sie mit ihr.“
„Reiſen Sie, reiſen Sie, leicht geſagt,“

ſagte Schotte mit bebender Stimme. „Ich
ſoll arbeitenund verdienen,dann ſoll ichwieder
reiſen, wie ſtellt ihr euchdenn das vor?“
„Dann will ich Ihnen etwas andres ſagen,
Schotte. Sehen Sie, ich glaube an Ihren Er
folg, der einmal kommenmuß, ich nehme eine
Aktie auf Sie. In meinem Schreibtiſch liegt
Geld, das mich nur drückt, ic

h

bin kein Ge
ſchäftsmann,und e

s
iſ
t

mir wirklichangenehmer,
wenn ich jemand damit nutzen kann, als
darauf zu warten, daß e

s

mir geſtohlenwird.“
„Lieber Ende,“ ſagte Schotte, „ich nehme

nicht gern Geld von Freunden. Das iſ
t

immer
das Ende der gegenſeitigenfreien Beziehungen.
Es gibt genug Leute, die ein Geſchäft daraus
machen,wir wollen ihnen nicht ins Handwerk
pfuſchen. Ich weiß, daß man alles bezahlen
muß,“ ſchloß e

r

bitter. „Was e
s

auch ſei.“
„Und wenn e

s

Ihrer Frau zuliebe ge
ſchehenmüßte?“
„Ich kann e

s
nicht. Kann keine weitere

Schuld auf mich nehmen und ſi
e belügen.“

„Herr des Himmels!“ knurrte Ende. „Ich
könnteSie prügeln für Ihre Dickköpfigkeit,und
leider muß ich geſtehen,daß ſi

e

mir wieder ge
fällt –“
Sie dämpften ihre Stimmen und ſprachen

lange und ruhig miteinander, während Hella

in dem kalten Schlafzimmer am Fenſter ſtand
und den jagenden Wolken nachſchaute.

2
:

„Liebe kleine Frau Hella,“ ſagte Doktor
Ende undſetzteverlegenſeinengroßenſchwarzen
Hut auf, „man kann ihm nicht böſe ſein und
kann ihm nicht helfen.“
Sie nickte. Ihr feiner Mund war feſt ver

ſchloſſen,das gab dem ſchmalenblaſſen Geſicht
etwas Jammervolles.
„Ihnen können.Dutzendvorſchriftenüber

haupt nichtshelfen, Sie müſſen beide bleiben,
wie Sie ſind. Das beſte: Ein feſter Strich
drunter und Schluß. Und machenSie's kurz.
Sie haben beide nicht mehr viel zuzuſetzen.
Dann kann alles noch zu einem guten Ende
kommen.“
Sie ſchüttelteihm ſchweigendbeide Hände

und ſah ihm nach,wie e
r

die Treppen hinunter
ſtieg. Unten winkte e

r

ihr nocheinmal mit der
Hand.
Hella ſtand wie benommen in dem dunkeln
Korridor. Sie preßte die Hände auf das wie
wahnſinnig hämmerndeHerz, betrachteteden
ſchmalenLichtſtreifen am Boden, der aus der
Bibliothek fiel, und ſuchte ihre Gedanken zu

ſammeln. Dann ging ſi
e

zu ihm.
Schotte lehnte a
n

dem Kamin und ſchaute
ſich bei ihrem Eintreten um. Beide blieben
ſtumm. „Was hatteſt du noch mit Ende
draußen?“ fragte e

r

nach einer Weile.
Hella ſah ihn kalt und feindlich an. „Er

wollte dir helfen, und du haſt e
s

nicht an
genommen.“
„Wollteſt du denn, daß ich mir um jeden
Preis helfen laſſe?“ fragte er.
„Nein, gewiß nicht. Aber dann müſſen

wir auch die Konſequenzen ziehen.“
Das klang ſo feſt und ruhig, daß e

r ſchwieg.
„Ich habe jetzt eingeſehen,“ fuhr ſi

e

fort
und ſetzteſichauf den Seſſel nebendemKamin,
„daß man niemand zu etwas zwingen kann,
das gegen ſeine Natur iſt. Wir müſſen uns
klar werden, was zu tun iſ

t

und was für uns,
wie wir nun einmal ſind, das beſte iſt.“ Sie
ſprach ruhig, ohne ihn anzuſehen, und blickte

in das Feuer. „Alles andre kann uns nichts
helfen, auch der Rat von Freunden nicht; ſi

e

raten immer das, was ſi
e

tun würden, und e
s

paßt nicht auf uns. Du mußt jetzt arbeiten,
und du kannſt nur arbeiten, wenn du frei biſt,

wenn du keine Sorgen haſt und nicht alle
Tage dazu ermahnt wirſt.“ Ich habeviel Un
recht getan. Meine größte Schuld aber iſ

t es,
daß ic

h

dich zu etwas gezwungen habe –“
„Nein, Hella, gezwungen hat mich unſre

Lage –“ unterbrach er ſie.
„Sag nur, unſre Ehe,“ ſagte ſie. „Du

lebſt unter dem Druck, du müßteſt arbeiten,
um Geld zu verdienen, und das iſ

t

dein
Bankrott geworden.“
Er warf ſich in den Seſſel und ſtützteden

Kopf in ſeine Hände.
„Ich hätte e

s längſt einſehen ſollen,“ ſagte
ſie, „und meine Koffer packen,aber wohin
ſoll ich gehen? Bohémiens haben ja keine
Heimat mehr.“
„Hella, ſprich nicht ſo,“ ſagte Schotte.
„Sieh, wenn wir ein Ehepaar wären, dem ein
großes Haus zur Verfügung ſtünde, in dem
man ſich aus dem Weg gehenkönnte, würden
wir uns jetzt eine Weile voneinander zurück
ziehen. Ich arbeitete, und du könnteſt leben,
wie e

s

dir gefiele. Ich habedir nichtsBeſſeres
bieten könnenwie dieſeWohnung. Ich ahnte
es, daß ſi

e

zu eng für uns ſein würde. Es gibt
Menſchen, die die Not zu Titanen macht,
auf mir liegt jede Verantwortung wie eine
Laſt. Der Gedanke, ſi

e

nicht ganz erfüllen zu

können, erdrücktmich. Mein Gehirn iſ
t ver

dorrt, ich fühle, wie meine Arbeitskraft ver
ſchwindet,ichmuß wiederatmenkönnen. Hier
kann ich e

s

nicht!“
Sie ſah mit ſtarrem Ausdruck in die

zuckendenFlammen und ſchwieg.
„Ich bin nicht immer gut zu dir geweſen,“

fuhr e
r

fort. „Nicht ſo, wie ic
h

e
s

ſein ſollte,
aber gut ſein heißt mit ſich im Einklang ſein“.
Zum Einklang gezwungen ſein, iſ

t

Diſſonanz.
Wir hattennichtmit denDiſſonanzen gerechnet.
Unſre Ehe war keineDurchſchnittsehe,und ic

h

kannte mich, ich habe mich nicht umſonſt vor
der Ehe gefürchtet. Ich bin in den täglichen
Sorgen klein geworden, ich muß heraus!“
„Da haſtdu recht,“ ſagte ſie, indem ſie ihn

anſah. „Du biſt kleingeworden in unſrer Ehe,
und auchdas hab' ich gefühlt, daß ich in deinen
Augen anWert verlor, als d

u

michimmer hatteſt.
Daß e

s

mit unſrer Ehe zu Ende ginge, habe
ichgefühlt, früher vielleichtals du. Du meinſt,
ich würde dich nicht freigeben? Du biſt frei,
Erik. Von dieſer Stunde an kannſtdu tun und
laſſen, was du willſt. Ich will dir nicht im
Wege ſein. Es hätte vielleicht doch zwiſchen
uns niemals die Rede von Ehe ſein dürfen.
Ja, Erik,“ fuhr ſie mit fliegendemAtem fort,

d
a

e
r ſchwieg, „man braucht keinKünſtler zu

ſein, um die Freiheit nötig zu haben. Ich
habe geglaubt, ſi

e
in der Ehe zu finden. Ich

wollte gutmachen, und wenn ich dir damals
ſagte,daß ichdichliebte, ſo hab' ich e

s wenigſtens
geglaubt. Wenn du aber als etwas Selbſt
verſtändlichesannimmſt, daß eineEhe die Liebe
zerſtören muß, dann weiß ich, daß e

s

von
deinerSeite keine Liebe war oder daß du nicht
weißt, was Liebe iſt.“
„Und aus welchemGrund meinſt du denn,

daß ich mich zu dem Schritt entſchloſſenhätte,
von dem ich mir im voraus ſagen mußte, daß

e
r unglücklichenden müßte?“ brauſte e
r

auf.
„Ich habe ein gutes Gedächtnis,“ ſagte ſie.

„Und ſagedir auchheute, das muß ein elendes
Glück ſein, das nicht einmal den Beſitz er
trägt. Man kann wohl glauben, jemand zu

lieben, und ſich dann täuſchen,aber die Liebe,
an die ich glaube, wächſt in der Gemeinſchaft.
Im Beſitz, ſagte ich, liegt das Glück. Daran
glaube ich.“
„Und darf ich fragen, woher du ſolchen
Glauben haſt?“ fragte Schotte mit kaumunter
drücktemHohn.
„Ich habeihn,“ ſagteſie. „Und niemandkann

ihn mir nehmen.“ Sie war aufgeſtanden, trat

a
n

das Fenſter und ſah durch das beſchlagene
Glas in die nächtlichſtille Straße hinab. Ein
Tag ſtand in ihrer Erinnerung auf, an dem
ſie, völlig unbewußt, mit ihren glücklichen
ſorgloſen Mädchentagen abſchloß. Von dieſer
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Stunde ab zeigte ihr das Leben ein andres
Geſicht. -
„Hella,“ ſagteſeine Stimme neben ihr, und

er griff nach ihrer Hand, „das Schuldbewußt
ſein dir gegenübererdrücktmich. Ich habe mich
in dein Leben gedrängt, Beſitz von dir ergriffen
und ihn dann nicht genug verteidigen können.
Ich war nicht ſo zu dir, wie ic

h

ſein mußte,
aber geradeweil du in mein Leben ſo ſtarkein
gegriffen haſt– gleichgültigeMenſchen können
einen nicht beeinfluſſen und verändern; ich
habe alles gefühlt, auch wie bei dir das, was
du jetzt „Bewunderung nennſt, abgenommen
hat, aber ich konnte nicht über mich hinaus.
Ich hab' dir viel abzubitten, Hella.“
Sie drückteleicht ſeine Hand. „Und ich dir

viel zu danken. Vieles, was ichkenneund weiß,
habe ich durch dich. Aber das Leben iſ

t groß
und gerechtund grauſam. Man kann ihm nicht
ungeſtraft eine Maske aufſetzen. Du kannſt
ruhig gehen. Deine Verpflichtungen, wie du

ſi
e nennſt, haſt du erfüllt. Ich weiß, wie ver

haßt dir Szenen ſind, und mir ſind ſi
e

eine
Qual. So laß uns kurz ſein, Erik !“ Ihre Ge
ſtalt zitterte, ſi

e

vermochtenichts mehr heraus
zubringen, ihr Atem flog.
Die Gefühle derer, die wir aufgehörthaben

zu lieben, ſind immer lächerlich, dachte ſi
e

und
las auf ſeinem Geſichtdie Qual der Uneinigkeit
mit ſichſelbſt. „Du kannſtruhig gehen– ichhabe

ja nochmeine Eltern,“ ſetzte ſi
e zögernd hinzu.

„Wir könnenuns nachkeinerandern Forde
rung richten als nach dem, was für uns beide
nötig iſt,“ ſagte e

r

nacheinemlangenSchweigen.
„Du brauchſt Ruhe, und ich kann erſt wieder
für uns ſorgen,wenn ichatmenkann. In einem
halbenJahr denk' ich ſo weit zu ſein. Bis dahin
wiſſen wir, was für uns beide das richtigeiſt.“
Sie ſah ihn an, und ein bitteres Lächeln

zuckteum ihren Mund. „Bis dahin ? Sie
wußte e

s

heute ſchon.
Da ſi

e fühlte, daß ihre Kraft zu Ende ging,
reichte ſi

e

ihm die Hand.
„Du bleibſt ja in Berlin.“
„Aber ich gehe nicht, ehe ich weiß, was du

nun anfangen wirſt!“ ſagte Schotte. „Willſt
du nach Bodenweiler zurück?“
Sie ſchüttelte den Kopf. „Ich habe die

Wohnung ja noch ein Vierteljahr. Und was
dann wird, weiß ic

h

noch nicht. Ich werde
vielleicht Stunden geben. Eine Beſchäftigung
wird ſich wohl finden. Geh, laß uns keinen
langen Abſchied nehmen.“
Es war totenſtill im Zimmer. Dann atmete

e
r

kurz auf.
„Lebe wohl, Hella.“
„Lebe wohl,“ ſagte ſie.
„Hella –!“
„Lebe wohl,“ wiederholte ſi

e

kurz und
löſte ihre Hand aus der
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Nebenan hörte ſi
e

Schotte Schränke öffnen.
Er packteſeinen Koffer.
Da verließ ſi

e

ihre Kraft. Sie ſankvor dem
Bett zuſammen, drückteden Kopf in die Kiſſen
und ſchluchzteverzweifelt auf.

2
:

„Liebe Hella !

Habe ich Deinen verworrenen Brief richtig
verſtanden, ſo biſt Du im Begriff, einen furcht
bar ernſten Schritt zu tun und wahrſcheinlich
ganz ohne Überlegung, wie Du alles zu tun
pflegſt. Meinſt Du denn, wir Frauen alle
hätten nicht auch mit unſern Männern Aus
einanderſetzungengehabt? Wir haben auch
Schweres durchmachen müſſen. Aber wie
wäre uns ſo ein ſchrecklicherGedanke ge
kommen ! Ja, wo keine Kinder ſind, iſt auch
kein rechtesGlück. Das wirſt Du Dir und uns
dochnicht antun wollen ! Wo wollteſt Du denn
hin? Wo wohnen? Ich glaube, daran haſt Du
noch gar nicht gedacht. Das ſind romantiſche
Pläne, dieDir über Nachtgekommenſind! Du
haſt ja immer daran gelitten, das Leben ſo zu

ſehen, wie e
s

nicht iſt. Hella, Hella, Du lebſt
nicht um Deinetwillen allein ! Du ſollſt Dir
die Sache beſchlafen. Ich rate Dir nicht mehr.
Meine Ratſchlägepaſſennicht zu Deinem Leben,
aber ſieh zu, daß Du Dich mit Deinem Mann
verſtändigſt. DenkſtDu aber, daß e

s

dochbeſſer
wäre, wenn Ihr Euch auf kurze Zeit trennt,

ſo komm ruhig hierher auf ein paar Wochen,
Du wirſt ſehen, dann geht man gerne wieder

in ſeine eigne Häuslichkeit zurück.
Wie ich über Deine Ehe denke,braucheich
Dir nicht zu wiederholen. Es war keinglücklicher
Schritt. Aber Du haſt ihn getan. Nun hat Dich
Berlin verſchlungen, und Du lebſt jetzt wie
Tauſende von andern Frauen, die mit dem
täglichen Leben im Kampf ſtehen. Faſt eine
jede Ehe endigt in Reſignation. Freiwillig
haſt Du das alles auf Dich genommen ! Nun
zeige, daß Du e

s

auch tragen kannſt! Eine
Liebesheirat iſ

t

immer ein Luxus. Du haſt ja

immer mehrMut beſeſſenwie ich.– Man hat
leicht mutig ſein, wenn man die Härten des
Lebens nicht kennt.– Beſinne Dich und tue
nichts, was Dich von allen Menſchen loslöſte,
die Du kannteſt und die Dir verwandt waren.
Denke nicht, daß ſichauchnur eine Hand aus
ſtreckenwürde, um Dir zu helfen. Von uns
könnteſtDu nichts erwarten. Wir Eltern ſind
nicht dazu da, für die Sünden unſrer Kinder

zu büßen. Deine Mutter.“
Dieſer Brief traf ein, als Hella in den

letztenTagen des März ihre Möbel verkaufen
ließ. Die kleine Wohnung war bereits ver
mietet, ſi

e

hatte ſich nicht entſchließenkönnen,
bis zum Juli darin wohnen zu bleiben.

ſeinen. „Es ſoll dir gut gehen,
Erik.“
Es ſchien, als o

b

e
r

noch
etwas ſagenwollte. Da fügte

ſi
e

mit feſter, ruhiger Stimme
hinzu, ohne ihn anzuſehen:
„Laß uns kurz ſein, e

s

iſ
t ja

doch nur Quälerei.“
Er griff nach ihrer Hand,

um ſi
e

an ſeine Lippen zu

ziehen, doch ſi
e

entwand ſi
e

ihm und ging raſch aus dem
Zimmer.
In ihrer Schlafſtubewaren

die Vorhänge noch nicht Zu
gezogen, ſi

e

trat an das Fen
ſter und lehnte den Kopf
gegen das kalte Glas. Ein
Fröſteln überlief ſi

e

bei dem
Gedanken an die Einſamkeit.
Die Straßen lagen hell im
Mondſchein,amHimmel zogen
dunkleWolken am Mond vor
über. Aus der Ferne drangen
die Nachtgeräuſcheder Groß
ſtadt herein.

1911(Bd.105)
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Revoil Das Füttern der Schwäne
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Sie war gerade dabei, den letztenSchrank
auszuräumen, alles andre ſtand ſchon verkauft
und verpacktumher, d

a

hörte ſi
e

im Korridor
Clemences Stimme.
Die Türe flog auf, und Clemence rief er

ſtaunt, indem ſi
e

auf der Schwelle ſtehenblieb:
„Mein Kind, was iſ

t

denn hier los?“ Sie wies
mit dem Schirm auf das ausgeräumteZimmer
und die Koffer, die in der Ecke ſtanden. Die
Wandbretter waren leer, die Schränke ſtanden
offen, eine große, ſchwer bepackteKiſte mit
Büchern ſtand mitten im Weg.
„Wollt ihr eineReiſe machen? Wo iſ

t

denn
Schotte? Iſt etwas paſſiert?“
Da teilte ihr Hella mit, was geſchehenſei.
Clemence ſuchteſich einen Stuhl, ſetzteſich

und ſchlug die Hände zuſammen.
„O Jeſus, was habt ihr gemacht! Mais,

ma pauvre enfant, que veux-tu commencer
maintenant?“
Hella hatte ein Zimmer bei einer Witwe

in der Landsberger Straße gemietet. Es war
keineFremdenpenſion, ſi

e

wollte für ſichallein
bleiben, keineMenſchen ſehen.
„Eh bien? Et alors?“ Clemence zog die

Augenbrauen hoch
„Dann werde ich Stunden geben oder eine

Stelle annehmen, außerdemhabeich ja meinen
Zuſchuß von zu Hauſe . . .“

„Du wirſt Stunden geben?“ rief Clemence.
Iſt es wert, dafür eine Ehe aufzugeben? Ma
chère, tu te rendras malheureuse!“
Hella ſchüttelte den Kopf. „Es iſ

t

alles
beſſer, wie wenn ic

h

hiergeblieben wäre, in

denſelben Zimmern zwiſchen dieſen Möbeln.
Wir haben ſi

e

zuſammen Stück für Stück aus
geſucht.“
„Was gehen dich die dummen Möbel an !“

rief Clemence. „Du haſt ſi
e

nicht gemacht.
Warum bleibſt du nicht wohnen? Du haſt e

s

hier doch ſo nett gehabt. In der Landsberger
Straße, das iſ

t

keine feine Gegend. Da wärſt
du doch beſſer zur Sebaſtian gegangen. Sie
hat für dich immer gut geſorgt. Wenn ich ihr
ſage, was du für ein großes Malheur gehabt
haſt, die nimmt dich gleich. Das iſ
t

nicht
klug, was du jetzt machſt! Il ne suffit pas
davoir un bon coeur, il faut avoir un peu
de tête!“

Clemence legte den Sonnenſchirm auf die
Kiſte. Sie knüpfteſichdie Hutbänder unter dem
Kinn los. „Ich verſtehe,wenn dumir ſagſt: Ilma
quitté, il ma fait trop du mal, e

r

iſ
t

ein
niais – un serin– mais– daß er ein Drama
ſchreibenwill und ihm zu eng iſ

t

hier“– ſie ſah
ſich in dem Zimmer um– „iſt das ein großes
Malheur? Laß ihn dochlaufen und das Drama
irgendwo fertigmachen. Deshalb brauchtman
ſich doch nicht gleich ſeparieren !“ Sie ſuchte

Hella alle Gründe, die eine
Eheſcheidung zur Notwendig
keit machten, vorzuhalten,
um ihr zu beweiſen, wie
nichtig die ihren waren und
wie töricht e

s war, ſich zu

trennen, weil man in einer

zu engenWohnung nichtleben
konnte. „Ce n'est pas une
raison Suffisante!“
„Es geht nicht anders, e

s

iſ
t

zu ſpät,“ beharrte Hella.
„Ach was,“ rief Clemence,

„nichts iſ
t

zu ſpät ! Er iſ
t ja

noch in Berlin! Ich werdeihn
zurückrufen, das geht nicht,
einfach davonzulaufen. C'est
une honte! Er kann das
nicht mehr! Was habt ihr
denn gehabt? Er hat kein
Recht, dich ſitzen zu laſſen.
Ich ſollte einmal mit ihm
ſprechen, ic

h

würde ihm den
Kopf waſchen! Das iſ

t

ein
misérable ou mauvais carac
tère.“

(Fortſetzungfolgt)
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Otto Richter Giebelfeld am Amtsgerichtin Schöneberg

O Richer e
in deutscher Plastiker

W leben heute in einer kunſtkritiſchenZeit,

in der jedes Kunſtwerk unter die Lupe
genommen und von jedem Kunſtkritiker nach
ſeiner Spezialrichtungbeurteilt wird. Man kann

deshalb ſagen, daß e
s

heute nur ſehr ſelten
einem Künſtler gelingt, ſich für einebreiteOber

ſchichtder Gebildeten getrennterLager durchzu
ſetzen. Zu dieſen hervorragendBegabtengehört

auchder Berliner Bildhauer Otto Richter.
Bei der Betrachtung des „Siegers“ äußerte
einmal ein Kenner: „Ich wüßte nichts, was ic

h

a
n

dem Werke hätte anders machenkönnen, e
s

iſ
t ganz in ſich vollendet.“

Otto Richter hat in verhältnismäßigkurzer
Zeit ſehr vielerlei geſchaffen. Von ſeiner Hand
ſind unter anderm ſämtlicheModelle für das
Land- und Amtsgericht in Berlin und für das
Amtsgericht in Schöneberg entworfen worden.

Unter den letzterenverdientdas prächtigſtiliſierte
Giebelfeld, den mit dem Drachen kämpfenden

St. Georg darſtellend, verſinnbildlichendden
Kampf des Guten mit dem Böſen, beſondere
Beachtung. Für das Kultusminiſterium lieferte

e
r

die großen Figuren „Medizin“ und „Wiſſen

>CD-CD-QCO
In der Mitte: Büſte des Wu

-

nderknabenPepito Arriola. Unten: Ein Reiter

ſchaft“, für das KöniglicheKunſtgewerbemuſeum

die beidenſehrſchönenPortalfiguren „Keramiker“
und „Stickerin“; für den Neubau des Kriminal
gerichtsmodellierteRichter die großen Figuren

„Der Haß“, „Die Freundſchaft“,„Die Wahrheit“
und „Die Lüge“. Auf den Pfeilern der Bismarck
brücke in Charlottenburgſtehenvier von ihm ge

ſchaffene Adler. Ein andrer aufs peinlichſte
durchgearbeiteterAdler befand ſich in der dies
jährigen Großen Berliner Kunſtausſtellung und
wurde vor kurzem für die Privatgalerie eines

ruſſiſchenFürſten angekauft.

Beſondere Erwähnung verdienen auch die
beidenpreisgekröntenReliefs „Tod und Schmied“

und „Die drei Parzen“ a
n

dem Gebäude der
Magdeburger Lebensverſicherungsgeſellſchaftin

Magdeburg. RichterſcheSchöpfungenaus neueſter
Zeit ſind der große Monumentalbrunnen im
Kaufhaus zu Mannheim, ſowie vieleModelle für
das Land- und Amtsgericht in Hannover, unter
denen die Portalfigur „Die Staatsmacht“ a

n

erſter Stelle ſteht.

- Im Jahre 1901 erhielt der Künſtler für
ſeinenEntwurf für das Kaiſer-Friedrich-Denkmal

“ DC-D-CD-TD-CD-C

D DCDC-DCDC



1911. Nr. 17

in Charlottenburgvon 94Bewerbern den erſten
Preis. Leider wurde dieſes Werk nicht aus
geführt.

In demſelbenJahre vollendeteer die lebens
große, liegende männliche Marmorfigur „Die
Qual“, für welcheihm von der GroßenBerliner
Kunſtausſtellung ein Ehrendiplom zuerkannt
wurde. „Die Qual“ iſ

t
auf vielen bedeutenden

Ausſtellungen, zum Beiſpiel auf der Internatio
nalen Ausſtellung in Wien, in Düſſeldorf, Mün
chen, im Salon 1909 in Paris und andernge

weſen und hat überallbewunderndeAnerkennung
gefunden. Die Figur „Der Abend“ ſpiegeltdas
ausgeprägtRomantiſche in der EmpfindungRich
ters wider.

Einen großen Erfolg erzielte Richter mit
ſeiner eigenartigenStatuette„Das zweiſchneidige
Schwert“. Dieſe Figur wurde im März vorigen
Jahres zum erſtenmal im Muſeum in Leipzig
ausgeſtelltund dann vomMuſeum derbildenden
Künſte in Leipzig erworben. Die Große Ber
liner Kunſtausſtellungkaufteein zweitesExemplar
für ihre diesjährigeLotterie an.
„Ein Reiter“ beweiſt,welcheminenteKennt
niſſe der Raſſen, der Anatomie und der Be

Die Staatsmacht,Portalfigur amNeubau des
Land- und Amtsgerichts in Hannover

wegungen des Pferdes Otto Richter beſitzt.
Welche Linienführung, welcheEleganz und doch
reine Naturtreue ! Die dargeſtellteBewegung

iſ
t
in Roß und Reiter jedenAugenblicklebendig.

Künſtleriſchhervorragend iſ
t

das Relief „Par
zival vor denBlutstropfen im Schnee“,während
der in Kalkſtein ausgeführte„Ackerbau“ zu Rich
ters beſtenarchitektoniſchenArbeiten zählt.
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Ackerbau(Bronzerelief)

Adler, angekauftfür eine Petersburger
Privatgalerie
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Die von RichtersHand modellierteBüſte des
ſiebenjährigen Wunderknaben Pepito Arriola
läßt dieſes Kind weſentlich ernſter als andre
Kinder ſeines Alters ſcheinen. Man fühlt das
allzu frühreife Denken und Wollen des Knaben.
Auch der rein kirchlichenKunſt hat ſich Otto
Richter gewidmet. Man kenntdie kleineKirche
im Grunewaldbei Berlin. Der Altar, die Kanzel,

die 2 Meter hoheChriſtusfigur, das Taufbecken
und die Reliefs „Die Geburt Chriſti“, „Der Zehn
jährige Chriſtus im Tempel“, „Das Abendmahl“,
„Rebekkaam Brunnen“ ſind in gutenReproduk

tionen weithin verbreitet worden. Er iſ
t

auch
der Schöpfer der neuen Kaiſerloge und des
Altars mit ſeinen ſchönenBarockengelnfür die
ſeinerzeit niedergebranntealte evangeliſcheGar
niſonkirche in Berlin.
Otto Richtergeht mit vollem Bewußtſein zu

den Meiſtern der italieniſchenund deutſchenRe
naiſſancezurück.Ja, ſein „Sieger“ iſt in der maß
vollen Haltung und der gelaſſenenGeſteder Kraft
von antikemGeiſt beeinflußt. Wir habenuns
mit dem Erbteil der Kunſt, das uns die Großen
der Vergangenheit hinterließen, auseinanderzu
ſetzen.Und wo e

s

aufjeneGoetheſcheArt geſchieht,

Bronzetafel (MagdeburgerLebensverſicherungs
geſellſchaft)

die in der Geſchichtedie Kindheit der Gegen
wart ſieht, iſ

t

keineGefahr des Epigonentums.
So durchmißt Otto Richter einen weiten
Schaffenskreis. Seinem monumentalenGefühl,
ſeinem Schönheitsſinn und ſeinem eigenartigen
Stil waren unſre beſten Architekten, Wallot,
Schmalz, Meſſel, Nitze und andre, freundliche
Anreger und unaufdringlicheLehrer.

W. E. Walter

Ackerbau
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Dr. Ernſt Schultze:

Wird die Menſchheit verhungern müſſen?
D Ausblickauchin eine fernereZukunft er
ſcheint vielen Wirtſchaftspolitikernheutzu

tage nicht ſehr roſig. Während zu Beginn der
modernenInduſtrieentwicklung,die in Deutſch
land vor etwa fünfzig Jahren einſetzte,dem
vorausſchauendenGeiſtederHimmelvollerGeigen
Zuhängenſchien,ziehtſichdie Stirn des voraus
denkendenWirtſchaftspolitikersheute in ernſte
Sorgenfalten. Denn die ungeheureAusnutzung,
unter die die induſtrielleEntwicklungdie Kohlen
ſchätzeder Erde, ihre Eiſenvorräte,ihre Mineral
lager, ihre Wälder, ihre Guanoablagerungenund
ſo weiter geſtellthat, läßt für vieledieſerBoden
ſchätzemit einigerSicherheitbereitsdieZeit berech
nen, zu der ſi

e vollſtändigverbrauchtſeinwerden.
Man kann dieſentrüben Prophezeiungendie
Begründungnichtohneweiteresabſprechen.Hat
dochdie Wirtſchaftsgeſchichteſo manchenLandes
gezeigt,daß durch unbedachteAusnutzungſeine
größtenSchätzevernichtetwerdenkönnen. Italien
und Sizilien, ein großer Teil der Balkanländer,
vor allem auchfaſt das geſamteSpanien haben
ſich in früherenJahrhunderten ihrer Waldungen

ſo vollſtändig beraubt, daß ſi
e heutzutageeine

Menge Holz vom Auslandeeinführenmüſſenund
daß ſi

e

außerdemaller der Vorteile verluſtigge
gangenſind, welchedie Waldungenzum Beiſpiel
für den regelmäßigenLauf der Flüſſe, für die
Vermeidungvon Überſchwemmungen,für dieFeſt
haltung der Humusdecke,für die Regulierung
des Klimas bieten. Ä

Aber ſelbſt wenn Kohlen, Eiſen, Mineralien

in den nächſtenJahrzehnten in nochſteigendem
Tempo demErdinnern entnommenwerden und
damitdie Gefahr ihresgänzlichenAbbauesnäher
gebrachtwird, ſo würde alles dies doch immer
noch nicht ſo ſchlimmeFolgen haben,als wenn
die Nahrungsvorräteder Menſchheiteinesſchönen
Tages nichtmehrausreichten,um ſi

e
zu ernähren.

Lokale Hungersnöte hat e
s

auch in früheren
Jahrhundertenimmerwiedergegeben;nichtnur,
weil die Bevölkerung einzelner Länder oder
Landesteilebeſondersarmwar, ſondernvor allem,
weil die Ausbildungder Transportmittel vor der
AnwendungderDampfkraftſehrviel zu wünſchen
übrigließ, ſo daß e

s ungeheuerkoſtſpielig,wenn
nicht techniſchganz und gar unmöglichgeweſen
wäre, die bedrohtenLandesteilemit genügender
Getreidezufuhr zu verſehen. Bekanntlich ſind
heutzutageganzegroße Länder (wie namentlich
Großbritannien)auf beſtändigeGetreidezufuhraus
dem Ausland angewieſen; in geringeremMaße
gilt dies ja auchvon Deutſchland. Eine Hungers
not iſ

t

trotzdemauch in dieſenzur Getreideeinfuhr
gezwungenenLändernnicht zu fürchten,weil einſt
weilen die Getreideerzeugung in andern Teilen
derWelt völlig ausreicht,umdenBedarf zu decken.
Wie aber,wenn einesſchönenTagesdie Kopf
Zahl der Menſchheitinsgeſamt ſo ſehr gewachſen
ſein wird, daß die Getreideerzeugungdamit nicht
gleichenSchritthaltenkann? Das iſ

t

einProblem,
das ſchonmanchemGelehrtenKopfzerbrechenver
urſachthatunddasvonderMenſchheitwahrſchein
lich nichtwieder weichenwird. So könnenwir
denn Unterſuchungendarüber auch in den be
rühmteſtenwiſſenſchaftlichenKörperſchaftenvon
Jahr zu Jahr häufigerbegegnen. Eine ſolcheEr
örterung hat kaum erſt wieder ſtattgefunden.
Major P

.

G
. Craigie,der Präſident der landwirt

ſchaftlichenAbteilung der „British Association
for the Advancement o

f Science“,hat auf deren
Jahresverſammlungeinen Vortrag über die zu
künftigeWeizenverſorgungderWelt gehalten,der
das größteIntereſſe zu erweckengeeignetiſt. Er
wurdevon denHörernmit um ſo lebhaftererAuf
merkſamkeitentgegengenommen,als e

r
in Winni

peg, der kanadiſchenWeizenmetropole,ſtattfand,

d
a

die „Britiſche Geſellſchaftzur Förderung der
Wiſſenſchaften“ihre Jahresverſammlungdiesmal

in Kanada abhielt.
ge

Die Zahlen,die Craigievorführte,gebenaller
dingsmancherlei zu denken. In denletztenſiebzig
Jahren hat ſichdie Bevölkerungder 1

3

Staaten
desweſtlichenund mittlerenEuropa von 167Mil
lionen auf 267 Millionen Menſchen vermehrt.
Gleichzeitighat eine Verminderung der Acker
flächenſtattgefunden,die zum Anbau der haupt
ſächlichſtenGetreideartendienten. Insbeſondere

in Großbritannienund in Skandinavien,auchſonſt

im nordweſtlichenEuropa iſ
t

dieſeErſcheinung zu

beobachtengeweſen.Die Folge war, daß im erſten
Jahrfünft deszwanzigſtenJahrhundertsdieboden
ſtändigeErzeugungvonWeizen in Großbritannien
nur 2

0

Prozent des VerbrauchesderdortigenBe
völkerungausmachte, in Holland ebenfalls nur

2
0 Prozent, in Belgien etwa 2
3 Prozent, in

Deutſchland 6
4 Prozent, in Italien 8
0

Prozent.
Es mußtendaher bedeutendmehr als 400Mil
lionen Buſhels (Scheffel)Weizen eingeführtwer
den. Ungefähr die Hälfte davon kam aus Oſt
europa, hauptſächlichaus Rußland. Sollte dort
einmal der Getreideanbauzurückgehen, ſo würde
ſeineWeizenerzeugungvon andernLändernüber
nommen werden müſſen. Da nun der Durch
ſchnittsertragdes Acres (1 Acre = 0,4 Hektar) in

den außereuropäiſchenWeltteilen etwa 10–20
Buſhels, in der Regel aber nur etwa 1

0

Buſhels
beträgt, ſo würde eine Fläche von 20–40 Mil
lionen Acres erforderlichſein, um dieſeWeizen
mengehervorzubringen,die, wie geſagt,nur die
Hälfte der Weizenzufuhr der weſteuropäiſchen
Staaten darſtellt.
Zahlenmäßig ſtellt ſich der Rückgangder u

m

Europa zumWeizenanbaubenutztenFläche ſo dar,
daß Belgien ſtatt 3

0

Prozent ſeiner Geſamtfläche
im AnfangedeszwanzigſtenJahrhundertsjetztnur
noch 2

5

Prozent mit Getreidebebaut,daß ſich in

Frankreich ein Rückgangvon 2
8

Prozent auf
25,5Prozent vollzog,daß e

r

ſich in Großbritannien
von 1

2

Prozent auf 1
0

Prozent ſtellte,während
der Weizenanbau nur in den oſteuropäiſchen
Staaten geſtiegeniſt. Am bedeutendſtenwar
dies wohl in Rumänien der Fall, wo die Ge
treideanbauflächevon 1886 bis 1906 um etwa

2
5 Prozent, die Weizenanbauflächeſogar um

7
2

Prozent ſtieg. Gleichzeitigwuchs dort der
Ertrag für jedenAcre von 1

5

Buſhels im Jahre
1890 auf 1

9

Buſhels im Jahre 1906, ſogar auf
etwa 2

3

Buſhels im Jahre 1908. Die Gerſten
erträgeſtiegen in Rumänienvom Jahre 1900bis
1905von 1

3

auf 1
9

Buſhels für den Acre. In
Ungarn wuchsdie Weizenanbauflächevon 7 Mil
lionenauf 9,5 Millionen Acresvon 1886bis 1906.
Seither iſ

t

ſi
e

ein klein wenig zurückgegangen,
währenddieErträge für den einzelnenAcre eben
falls geſtiegenſind. In Frankreich iſt dieWeizen
anbauflächevon 1884bis 1908von 1

7

Millionen
auf 1

6

Millionen Acres heruntergegangen,wäh
rend der Ertrag für jedenAcre ſich in den letzten
fünf Jahren von 17,8auf 20,2Buſhels hob, ſo daß
ſchondadurchein Mehrertrag trotzder Vermin
derung der Anbauflächeerzielt wurde. Da die
BevölkerungFrankreichsnichtgewachſeniſt, ſon
dern annäherndauf demſelbenPunkte verharrt,

ſo iſ
t

zudemdas Problem der Weizenverſorgung
für Frankreich in ſehr viel geringeremMaße vor
handenals für dieübrigenweſteuropäiſchenLänder.
Deutſchlandhat 4700000 Acres zum Weizenan
bau verwendet. Der Ertrag ſtieghier ſogar von
20,3Buſhels für denAcreauf27,9(1889bis 1903),
ſeitherſogarauf 3
0 Buſhels, obwohlgewiſſeAnde

rungen in den ſtatiſtiſchenAufnahmendie letztere
Erhöhungvielleichtzum Teil erklären.
Soweit Craigie.
Nun würdentrotzdieſerErhöhungderErtrags
fähigkeitdie weſteuropäiſchenStaaten dochſchon
heuteHunger leiden müſſen,wenn ſi

e

nichtGe
treidezufuhraus Nord- und Südamerikaund aus
andernaußereuropäiſchenLändernerhielten.Welche
Erſchütterungen in demWirtſchaftslebendesDeut
ſchenReicheseintraten,als der ſcharfeWettbewerb
Nordamerikasim Getreidebauſichgeltendmachte,

iſ
t

bekanntgenug. Die ganzeWirtſchaftspolitikdes
DeutſchenReiches,die Ende der ſiebzigerJahre
einen vollſtändigenFrontwechſelvornahm, iſ

t ja

darauf zurückzuführen.Aber in der Zwiſchenzeit
hat ſichdochgezeigt,daß auchdie amerikaniſchen
Bäume nicht in den Himmel wachſenwerden.
Denn wenn auch die Beſiedlung der weſtlichen
Staaten der nordamerikaniſchenUnion zunächſt
nocheineZunahmederWeizenerzeugung in Nord
amerikaermöglichte, ſo iſ

t

dochanderſeits in der
ZwiſchenzeitauchdieBevölkerungder Vereinigten
Staatenganzerheblichgeſtiegen,verbrauchtalſovon
dem dortigenGetreideimmer mehrfür ſichſelbſt.
Nun iſ

t allerdings in denletztenJahren Kanada
als ſehr ernſterKonkurrentgeradeim Weizenbau
auf der Bildflächeerſchienen.Man rechnetſeine

Weizenflächeauf 7,75Millionen Acres. Geradezu
eine Überraſchungbedeutete e

s
in der erſtenZeit

dieſesneuenWettbewerbs,daß das Klima insbe
ſonderedes kanadiſchenWeſtensſichals ſehr viel
milder herausſtellte,als man gedachthatte, ja,
daß e

s

ſich geradefür den Weizenbaubeſonders
eignete. Die rieſigen Prärien, in deren Mitte
Winnipeg erſtand, das Chikago des kanadiſchen
Weſtens,habeneine Ausdehnungvon der mehr
fachenGröße des DeutſchenReichesund liefern
auf ihrem jungfräulichenBoden einen geradezu
ausgezeichnetenWeizen mit wirklichverſchwende
riſcher Fruchtbarkeit. Aber auch dieſe Weizen
flächenſind ſchließlich in ihrer Ausdehnungund

in ihrer Ertragsfähigkeitbegrenzt. Und wenn
man nicht klügereund vorſichtigereWirtſchafts
methodeneinſchlägt,als man das in den Ver
einigtenStaaten getanhat, ſo wird man ebenſo
wie hier durch unvernünftigenRaubbau weite
StreckenLandes entwerten,die ſpäter nur mit
großenAnſtrengungenund Opfern wieder in an
baufähigenZuſtand verſetztwerden können.
Indeſſen iſ

t ja die möglicheKonkurrenzmit der
Anführungder VereinigtenStaatenund Kanadas
keineswegserſchöpft.NeueLänderſind in unſern
Geſichtskreisgetreten, namentlichArgentinien.
1898berechneteman dort, daßnachzwölf Jahren
von den gewaltigenLandflächendieſes Staates

1
2

Millionen Acres unter Bebauung (namentlich
für Weizen) ſtehenwürden. Tatſächlichwar dieſe
FlächeſchonnachAblauf vonwenigmehrals zehn
Jahren vollſtändig in Anbau genommen.Spätere
Schätzungenmeinten, für einenaheZukunft den
Anbau von 1

5

Millionen Acres vorausſagen zu

können. Aber auchdas wird vorausſichtlichnicht
ausreichen.Denn insgeſamtſind in Argentinien
nicht weniger als 6

4

Millionen Hektar für Ge
treideanbaugeeignet,von deneneinſtweilenerſt
etwa 4Millionen, alſoderſechzehnteTeil, in Anbau
genommenſind. Selbſt wenn man 1
0

Millionen
Hektarfür Weidelandoderfür zukünftigenFutter
bau abrechnenwill, ſo würden alſo immer noch

5
0

Millionen Hektarfür weiterenGetreideanbau
zur Verfügung ſtehen.
Und nebenArgentiniengibt e

s

dochauchnoch
andre Länder auf der Welt, die viel Getreide
hervorbringenkönnten. In Auſtralien ſind jetzt

6 Millionen Acres mit Weizen beſtanden. Die
Weizenausfuhrbetrugdort von 1903bis 1907im
Durchſchnittjährlich 3

6
Millionen Buſhels. Si

birien, deſſen Klima ganz ebenſowie das von
Kanada langeZeit ſtarkverkanntwordeniſt, tritt
auch erſt allmählich in die Reihe der getreide
anbauendenLänder ein. In Turkiſtan kannnoch
viel Getreide gebautwerden, in Kleinaſien und
Meſopotamien, in Sizilien undSpanien, in Nord
afrika und in vielen andern Länderſtrichen,die

im Altertum die Kornkammernder damaligen
europäiſchenWelt genannt wurden. Überall
liegen ungeheureLandſtreckenbrach, auf denen
Weizenprächtiggezogenwerdenkönnte. Auch in

Rußland iſ
t

noch keineswegsalles Land in Be
bauunggenommen. In der Mandſchurei, in den
neubewäſſertenodernoch zu bewäſſerndenEbenen
Indiens, in den Tafelländern von Zentralafrika
und ſo weiter laſſenſichnochungeheureGetreide
mengenbauen. Selbſt wenn man für alle dieſe
Länder nur einen Durchſchnittsertragvon 12,7
Buſhels für den Acre zugrunde legen will, wie
ihn Sir William Crookesfür die jetztbebauten
Weizenländerder Welt berechnethat, ſo würde
damit unzweifelhafteine ſehr viel größereZahl
von Menſchenernährtwerdenkönnen,als gegen
wärtig überhauptleben.
Dennoch wird ſich die Frage nicht von der
Hand weiſen laſſen, o

b

nichtdoch in verhältnis
mäßig naher Zeit ſchonWeizenmangeleintreten
wird. Hat docherſtvor zwei Jahren ein engliſcher
Gelehrter,Profeſſor Silvanus Thompſon, berech
net, daß ſchonim Jahre 1921dieſerZeitpunkter
reichtſein werde. E

r gelangte zu dieſemSchluſſe
durch folgende Überlegungen. Insgeſamt ſind
auf der Erde 240 Millionen Acres Weizenboden
vorhanden,dieeinenDurchſchnittsjahresertragvon

3 Millionen Buſhels Weizen ergeben. Durch
ſchnittlichverbrauchtjeder Kopf der weizenver
zehrendenBevölkerung– es gibt ja nebenden
weizeneſſenden,insbeſondere in Europa undNord
amerikawohnendenVölkernauchdie reiseſſenden
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Völker,namentlichdergelbenRaſſe–4,5 Buſhels.
Alſo wird einſtweilen nur genug Weizen für
eine Bevölkerungvon 660 Millionen Menſchen
gebaut,währenddie weißeRaſſe, auf die ſichder
Weizenverbrauchſo ziemlichbeſchränkt,mit einigen
BruchteilenbenachbarterRaſſen, die ſichebenfalls
von Weizen ernähren,585 Millionen Seelen um
faßt. Nach den Berechnungenvon Profeſſor
Crookes wird deren Bevölkerungszahl-aber im
Jahre 1921671 Millionen betragen,ſo daß dann
zuwenig Weizen für ſi

e
vorhandenſein würde.

1941würdedieGeſamtſeelenzahlderweißenRaſſe
ſogar819 Millionen betragen, ſo daß für faſt 150
Millionen Menſchen dann keine Weizennahrung
vorhandenſein würde.
Nun iſ

t

leicht erſichtlich,daß Thompſon in

ſeiner Rechnungeinen ſchwerenRechenfehlerge
machthat. Er hat nicht in Anſatzgebracht,daß
dieWeizenerzeugungaufdenheutedafürbenutzten
Flächen in den meiſtenFällen einer Steigerung
fähig iſ

t

und daß eine ſolcheſchonvielfacherzielt
worden iſ

t. Überall, wo ſtarkesWachstumder
Bevölkerungund zugleichein beträchtlichesAn
ſteigenderGrund- und Bodenpreiſe zu vermehrter
Getreideerzeugungauf derſelbenGrundflächege
zwungen hat, hat man dies bei einiger Energie
tatſächlicherreicht.
Ein glänzendesBeiſpiel dafür iſ

t

die Entwick
lung der deutſchenLandwirtſchaft innerhalbdes
neunzehntenJahrhunderts. Nach den ſorgfäl
tigen BerechnungenRybarks iſ

t

in dieſem Zeit
raum die Anbaufläche, die für Weizen benutzt
wurde, um 102,5Prozent geſtiegen.Gleichzeitig

iſ
t

aber auch der Ertrag für jeden Hektar um
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7
0

Prozent vermehrt worden, ſo daß die Ge
ſamterzeugungam Ende des neunzehntenJahr
hunderts244,25Prozent der Weizenerzeugung zu

Beginn des Jahrhunderts betrug! Und dabeiſind
wir, wie ſchondie oben nachCraigies Angaben
angeführte Steigerungszahl des Ertrages für
1899 bis 1903 zeigt, noch keineswegsam Ende
der möglichenSteigerungangelangt. Zu Beginn
des neunzehntenJahrhunderts wurde ſi

e

durch
die Beſeitigungder alten Dreifelderwirtſchaftund
ihre Erſetzungdurch die Fruchtwechſelwirtſchaft
veranlaßt, zugleichdurch die damit verbundene
beſſereDüngung. Dann wurde die Produktivität
der Landwirtſchaftdurchdie weitere Einführung
rationeller Methoden und durch beſtändigeVer
beſſerungennoch weiter gehoben. Auch in Zu
kunft wird dies ſicherlichmöglichſein. So iſ

t
e
s

zum Beiſpiel gelungen, durch ſorgfältige Aus
wahl des Saatkorns größere Ahren zu erzielen
und dadurcheinen um 10–25 Prozent reicheren
Körnerertrag zu erhalten. Andre Mittel, die
größerenErtrag hervorbringen,ſind zum Beiſpiel

in der Aufteilung der Latifundien und ihrer Par
zellierung in Bauernwirtſchaften zu ſehen; ferner

in der Einführung der Maſchinenkraftfür zahl
reiche landwirtſchaftlicheArbeitsvorgänge; ſelbſt
für kleinerebäuerlicheGüter kanndie Maſchinen
kraft Verwendung finden, wie die mannigfachen
Formen des Genoſſenſchaftsweſensdeutlich ge
zeigt haben. Durch ſorgfältigeAuswahl der Ge
treidearten,die ſichim Winter als beſonderswider
ſtandsfähigund froſthart zeigen oderdie ſichder
beſonderenEigenart des Klimas anpaſſen,wird
ebenfallseinhöhererErtrag erzieltwerdenkönnen.
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So wird alſo ſicherlich,auchohnedaß wir auf
die Fortſchritteder Induſtrie der künſtlichenNah
rungsmittel angewieſenſind, ſich noch ſehr viel
mehr Weizen auf der Erde erzeugenlaſſen als
augenblicklich.Auch werden wir mit Sicherheit
darauf zählen können,daß eine ſolchevermehrte
Produktion faſt automatiſch zuſtande kommt.
Denn die Geſetzedes modernenWirtſchaftslebens
zwingen nun einmal dazu, Grundſtücke,die im
Preiſe allmählichheraufgehen– unddies iſt eine
Erſcheinung,die ſich in allen modernenStaaten
wiederholt– beſſerauszunutzen,was geradebei
landwirtſchaftlichbenutztenGrundſtückenebennur
durch eine Steigerung des Ertrages möglich iſt.
Wir habendies in DeutſchlandimneunzehntenJahr
hundert in ganz ausgeſprochenerWeiſe erfahren.
AugenblicklichvollziehtſichderſelbeProzeß in den
VereinigtenStaaten, von OſtennachWeſtenfort
ſchreitend.Die Zeiten, in denender amerikaniſche
Farmer ſichdamitbegnügenkonnte,ſeinenBoden
extenſiv zu behandeln,alſo viel Boden ſchlechtan
zubauen, anſtattwenigBoden gut, ſind vorüber.
Auch e

r

iſ
t gezwungen,größereErträge heraus

zuwirtſchaften, alſo die Erzeugungskraft jedes
einzelnenAcres zu ſteigern. Und genaudieſelbe
Erſcheinungwird ſichſpäterauf denargentiniſchen
Weizenfeldern,ferner auf den WeizenehenenSi
biriens, Indiens, Meſopotamiens und ſo weiter
abſpielen.
Für die nächſtenJahrzehnte wird die Welt
daher nochkeinewirklichenWeizenſorgenhaben.
Wie ſich die Dinge allerdings gegen Ende des
zwanzigſtenJahrhunderts geſtaltenwerden, das
kannheutenochniemandvorausſehen.

enn das harte
-

Eis auf den
Spreewaldflüſſen
und Wieſen liegt und
im Elſendickichtund
EichenwalddasWin
termärchenlebt, von
dem die Mädchen in

der Spinnſtube ge
heimnisvoll raunen,
geht in der Seele der
ſorbenwendiſchenBe
völkerungdie Sonne
auf. Was ruhig und
beſchaulich iſ

t

im Ge
müt der Leute gleich
dem dahinträumen
denSpreewaldwaſſer,
beginnt ſich zu regen
wie der Saft im
Weinſtock;das Blut
wird wärmer. Und
pulſtraſcher,gleichwie
zur Muſik, und ſucht
denKlang derFiedel;
das Herz möchteden
gleichenSchlag des
andern vernehmen,
denndasFeld braucht
jetztnichtden ganzen
Menſchen wie im
Sommer; derSchlitt
ſchuhverleiht der ge
ſundenSchwungkraft
des Geiſtes und des
Körpers die Flügel
der Liebe, auf denen
derBurſche zu ſeinem
Mädchen fliegt, den
der Kahn im Som
mer nur langſam
vorwärtsgebrachthat
und die halbgefro
renen Waſſerſtraßen
wochenlangdem Ziel
ſeiner großen Sehn
ſucht ferngehalten
haben. Das Leben
von der Wiege bis

%T

Spreewälderin am Spinnrad

zum Grabe, jetzt iſ
t

der ſtählerne Schuh
ſeinTräger, undſelbſt
die hinter demToten
dahingleiten, ſi

e

kön
nen nicht im Bann
feierlicher Langſam
keit bleiben in dem
unabſehbaren Meer
desLichtsundhuſchen
Zwiſchenewig wech
ſelndemSonnenſtrahl
und Schatten der
hohen ſchlanken
Bäume nicht dahin
wie zur Pforte des
Todes, ſondern wie
zumQuell prickelnder
Kraft. Soldaten und
Briefträger und För
ſter jagen, als ſe

i
alle Schwere von
ihnengewichen,über
SpreearmeundWie
ſen und durch den
Forſt, der in herr
licher Pracht gegen
den hellblauen Him
mel ſteht und im
Strom desflimmern
denSonnengoldes ſo

Unvergeßlich bleibt,
wie vom ſilbernen
Mondlichtübergoſſen.
Und wie wunderbar
hebt ſich die Sil
houette des fernen
Blockhauſesund der
gewaltigen Stroh
feime von demHori
Zontab! Wie lockend
klingen vom fernen
Gaſthaus am Abend
die Töne der Dorf
muſik herüber, uns
durch die wallenden
Nebel zu führen,
uns vergeſſen zu

laſſen jeder Gefahr

/WZ
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„
Die Poſt im Spreewald

in dem begeiſterten Flug unſers ganzen aus der Ferne zurückſtrömen.Eine Luſt, noch legen und ſich im Tanz zu ſchwingenmit den
Seins. Bis eines der ſauberenStädtchenauf- beim Glaſe Punſch zu ſitzenvor Abgang des Fröhlichen.Die Bewohner desSpreewaldestun
taucht, zu dem die Beſucherdes Spreewaldes Zuges oderdenArm um eineMädchengeſtaltzu es ſelberdraußenin ihren Dörfern, in denennie

-
- -

Die ſtille Brücke
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mals mehrFrohſinn herrſchtals zur Kirmes, zur
Faſtnachtund zu der Zeit, da die Nixe durch
das ſpiegelglatteEis lugt und die Wellen der

Vor der Kirche

Daſeinsfreudein lebhafteremFluß ſieht, als in
denTagen desraſchelndenSchilfs, der Kuckucks
rufe und der blühenden Nixenblume, die in

Heimwärts auf dem Eiſe

den ſtillen Buchtender weitenWaſſerlandſchaft
zur Sommerszeit ihren Zauber reich entfaltet.

Max Bittrich
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DER ANDERE SKIZZE v
o
n

TRUDE REINHAFT
Nº vonderTrübedesdahinſterbendenWintertagesdrang in den hellerleuchtetenSalon,
wo dieHochzeitsgäſteſich ſchonbeträchtlichgehen
ließen,dankder überausgemütlichenStimmung,º dem üppigen FeſtmahlePlatz gegriffen(ITTE.
So ſehr ſichdas Brautpaar gegeneineHoch
zeitsfeier geſträubt hatte, was war ſein Willé
gegenden der kompaktenMajorität von Onkeln
und Tanten, die gutes Eſſen und gut bürgerliche
Senſationen liebten und e

s

ſich nichtentgehen
laſſenwollten,wiedereinmalbehaglichimFamilien
kreiſe zu ſitzen.
Man war aber auchfaſt ganzunterſich. Der
Bräutigam beſaß keineVerwandten und hatte
die Familie taktvoll mit ſeinenFreunden ver
ſchont; und Enas Freunde und Freundinnen–
Gott, die kannteman ſchongenügend.
Vor dem Eſſen freilich, als die Damen noch

ſo unzerdrücktſchienenund gut friſiert waren,

d
a

ſah e
s

beinahe aus, als o
b

die Sacheſich
feierlich geſtalten könnte. Onkel Albert hielt
mehrereReden, undTante Irene gab mit ernſter
Miene billige Lebensweisheitenvon Liebe und
Enttäuſchungenzum beſten, die ſi

e

a
n

dieſem
Tage für beſonderszweckmäßighielt, und ent
locktedamit ein paar Mittanten einigeTränen.
Denn Tränen floſſennichtſchweran dieſemTage.
Es war dochaufregend, ein Kind ſo ins Leben

zu ſchickenoderſchicken zu ſehen, das Mädchen,
das kaumfür Augenblickeaus ſeinemengenKreiſe
herausgekommenwar. Und immerwiederſchaute
man mit Rührung auf die Braut, die ſo ſtill
und verſonnendaſaß.
Jetzt aber war e

s

ſchonlängſt mit der dem
Ernſte derSituation angemeſſenenWürde vorbei.
Auf demSofa imNebenzimmerwar deralteOnkel
Fritz eingeſchlafen,wahrhaftig,von Zeit zu Zeit
ſchnarchte e

r ſogar. Tante Irene hatte ſich ihr
Kleid mit einemGriff dekolletiert,denn e

s

war
wirklichwarm geworden. Die Herrenhattenſich
nachläſſig in die Stühle zurückgelehnt,die Beine
weit von ſich geſtreckt;Onkel Albert hatte ſich
verſtohlenein paar KnöpfederWeſteaufgemacht,
Um ungeſtört verdauen zu können. Nur noch
eine halbe Stunde des gemütlichen,zwangloſen
Beiſammenſeinshatteman vor ſich. Dann hieß

e
s

wieder a
n

Konvention und geſellſchaftliche
Pflichten denken.Denn für fünf war dieGratu
lation angeſagt.
Und ſo ſah e

s

wieder aus, als o
b

die Familie
ſich ſelbſt ein Feſt gäbe. Denn das Brautpaar
ſchiengar nichthierherzugehören.Bruno rauchte
eine Zigarette nachder andern, ſaß fremd und
ſchweigſamda; und Ena lag im Schaukelſtuhl
und erzählteDoktorFührer von der letztenFauſt
aufführung. Freilich mit ſolcherGleichgültigkeit,
daß der Beobachtererkannte, wie wenig ſi

e

bei
der Sache, und daß e

s

ihr nur darum zu tun
war, Konverſation zu machen.DoktorFührer gab
nichtrechtachtauf das,was ſi

e ſprach,lächeltenur
maliziös, indem e

r

ihreUnruhebeobachtete.Gibt

e
s

beſſere Frauenkenner, als jeder angehende
Mediziner zu ſein glaubt?
„MöchtenSie nicht ſo liebenswürdigſein, mich
einen Moment vorbeizulaſſen,“ſagte jetztEna,
„mir iſ

t

etwas eingefallen,worüber ic
h

meinen
Mann befragenmöchte.“
Mit welcher Ruhe und Sicherheit ſi

e

das
ſagte: mein Mann, ohnejedeAffektation. Junge
Frauen pflegen das anfangs noch mit einem
Leuchtender Augen zu ſagen.
Bruno war aufgeſprungen.
„Wünſcheſtdu etwas, Ena?“
„Ja, allerhand; ſei ſo gut . . .“

Sie ging mit ihm ans Fenſter und ſprach
leiſe und eindringlichauf ihn ein. Bruno nickte,
küßte Enas Fingerſpitzenund ſetzteſich neben
Onkel Albert, der ſeinen Lehnſtuhl in eine Ecke
neben den Ofen geſtellthatteund, abſeitsvon
den andern,gelangweiltvor ſichhin ſchaute.
Onkel Albert war einer von denen,die, ſonſt
ziemlichintereſſelos,nur eineLeidenſchaftkennen:
das Reiſen. Er hatteeineMenge fremderLänder
geſehen;aber„drüben“war e
r

nochnichtgeweſen.
Freilich hatte e
r

allerhand Beobachtungenaus
Büchern und Erzählungenſolcher, die das Land
kannten,zuſammengetragen,aberdasgenügtenicht.

Und ſo war e
r gleich in einGeſprächmitBruno ver

tieft, ſtellte ein wahres Kreuzverhörüber Sitten
und Gebräuchedes kaltblütigſtenallerVölker an.
Nun war ihm Bruno, der ihm mit größterLie
benswürdigkeitund Ausführlichkeitdie unmög
lichſtenFragen beantwortete,für eine guteWeile
verfallen.
Inzwiſchen war Ena in das Nebenzimmer,
ihr Zimmer, gegangen. WelcheheilloſeUnord
nung da herrſchte! Auch die Geſchenke,die im
WohnzimmerkeinenPlatz mehr gefundenhatten,
lagen und ſtandenhier herum. Wie ſi

e

dasAus
ſtellenihrer neuenSachenhaßte,wie ſi

e

ſichge
wehrt hatte, ihren künftigen Beſitz der Kritik
einer zahlreichenFamilie auszuliefern!
„Das wenigſtenswird nun beſſerwerden,das
wenigſtens,“ſagte ſi

e

leiſe vor ſichhin. Als o
b

ſi
e jemand ſprechengehörthätte, fragte ſi
e haſtig:

„Was wird nun beſſerwerden?“ Ach, das mit
dem Durchſetzenihres Willens fiel ihr ein. Und
Was half denn das heute? Früher einmal, ja

früher, als ſi
e

nochWillen gehabt,nochnicht ſo

müde, hoffnungslosgeweſen. Vorbei. Wie be
täubt fiel ſi

e
in den Lehnſtuhlvor dem Schreib

tiſch. Einige Male ſprach ſi
e

das eineWort vor
ſichhin: „Vorbei!“, bis e

s ganz mechaniſchklang
Und ſi

e

ſich beſinnen mußte, was e
s eigentlich

bedeute. Wie ſchwer alles auf ihr laſtete, die
Qual der letztenZeit, das entſetzlicheRingen
mit ſichſelbſt, dieſer Kampf, den ſi

e
ſo ſtill ge

kämpftund in dem ſie nun für immerunterlegen
war. Wenn nur andre Gedankenkämen! So
konnte e

s unmöglichweitergehen. Sie ſchaute
auf die Uhr. Sechs! Und um neun Uhr ging
der Zug! Ein trauriges Lächeln glitt über ihr
Geſicht. „Nur mehr drei Stunden zu leben,
was man ſo leben nennt. Und dieſe kurze
Spanne habe ich auch nicht mehr für mich.
Wenn e

r

nur ſchon käme! Ich muß nochein
mal mit ihm ſprechen.Er kommtwohl im letzten
Moment. Wenn nur dieZeit ſchnellerverginge!“
Mit raſchen, nervöſenBewegungen riß ſi

e

die
Fächer ihres Schreibtiſchesauf. Dieſe vielen
Bücher. Durch die hatte ſi

e

das Grübeln, das
Zerſetzenihrer Gefühlegelernt. Nur nichtdenken!
Richtig, nochein paar Sachenwollte ſi

e

a
n

ihre
Bekanntenund Freundeverſchenken.Nur nichts
hinübernehmen in das fremde Land. Keine Er
innerungen. Die Schiffe hinter ſichverbrennen.
Denn die Erinnerungen ſind es, die ſo unfähig
fürs Leben machen. „Die Bücher ſoll der kleine
Schwedehaben, das iſ

t

das Beſte, was ic
h

ihm
gebenkann, ihn wird e

s

freuen.“ Sie gingund
läutete. Sofort erſchiendie Mutter mit Tante
Emma in der Tür.

. „Ich bitte dich, Ena, was willſt d
u

ſchon
wieder? Die Mädchenhaben zu tun.“

ºn i
ſt e
s gut, Mama, ic
h

brauchenichts
mehr.“
Aber bei den letztenWorten waren die ge
waltſam unterdrücktenTränen dochgekommen,
Und ſchnelldrehte ſi
e

ſichum, gingzum Schreib
tiſch, nahm das erſtebeſteBuch zur Hand und
las aufs Geratewohl, was ſi
e aufgeſchlagen:

„. . . denn darauf kommt e
s an, wann man in

das Leben einesMenſchen tritt; iſ
t

e
s

zu ſpät,

ſo iſ
t

für immer alles vorbei.“ Gerade dieſer
Satz! Schwer ließ ſi

e

den Kopf auf das Buch
fallen, ein Zucken ging durch den ganzen
Körper.
„Bücher, Aufzeichnungen,Briefe – ach ja,

die paarErinnerungenda. Es iſ
t

dochbeſſer, ic
h

beſorgedas Autodafé ſelbſt.“
Schnell nahm ſi

e

ein Paket Hefte und warf

ſi
e

Stück für Stück ins Feuer. Dann Zettel mit
flüchtigenWorten, oft nur ein Datum mit Aus
rufzeichen. Einen Zettel zog ſi

e

hervor. Mit
einerkräftigenMännerſchrift ſtand d

a geſchrieben:
„2. Juni“ – und darunter drei Kreuze. Wie
unheimlichdas ausſah! Ein böſer Tag. Ena
behieltdenZettel in der linkenHand, ſtarrteun
verwandt darauf, während ſi

e

mit der andern
Hand mechaniſchalles andre, Papiere, trockene
Blumen, Bänder in die Glut warf. Wie ſi

e

noch

ſo vor dem Ofen kniete, riß die Mutter die
Tür auf:
„Bitte dich,Ena, haſt du die Paula geſehen?
Weg iſ

t

ſie.“

Ena ſchütteltedenKopf, und dieTür flog ins
Schloß. Aber ſi

e

wurde nochmalsaufgeriſſen.
„Bitte dich,laß dochſchondenKram. Es ſind
ſchon eine Menge Gratulanten da. Eben iſ

t

Felix gekommen. Und der langweilt ſichdoch,

e
s
iſ
t ja niemandfür ihnda.Alſo komm,meinKind!“

Einige Sekunden blieb Ena noch in der
kniendenStellung vor dem Feuer. Dann blickte

ſi
e

auf den Zettel mit den Kreuzen. In einer
Dämmerſtundedes vergangenenWinters hatte

ſi
e

mit Felix gemeinſameErinnerungen durch
geſprochen; und d

a

kam e
r

auch auf jenen
Tag, a

n

dem ihre Freundſchaftbegonnenhatte.
Und während ſi

e plauderten, hatte e
r gedanken

los mit ſeiner ſchönenkräftigenHandſchriftdas
Datum auf ein Papier geſchrieben.Als e

r

dann
fortgegangen, war der Zettel auf dem Tiſch
liegen geblieben. Dann war ſi

e lange Zeit vor
dem kleinen Papier ſitzengebliebenund hatte
die drei Kreuze unter das Datum geſetzt. Jetzt
ſteckte ſi

e

denZettel in einſchwarzesMedaillon, das

ſi
e

unter dem Kleide trug. Dann ging ſi
e

zur
Tür. „Nur ruhig Blut. Auch das muß über
ſtanden ſein. Klar denken in dieſen Minuten,
damit die Erinnerung daran eine ſchönebleibe!“
Mit ruhigemLächeln ging ſi

e
in den Salon,

in dem ſich ſchon eineMenge Gratulanten an
geſammelthatten. Wie im Traum nahm ſi

e

die
herzlichenoder banalen Glückwünſcheentgegen,
unbewußt fand ſi

e

für jeden, der heute zu ihr
kam, ein warmes Wort des Dankes. Endlich
ging ſi

e

auf Felix zu, reichteihm beideHände.
Ganz laut und ſicherkamihr das überdie Lippen:
„Es iſ

t

ſehr liebenswürdigvon Ihnen, Felix, daß
Sie dochnochZeit für michfanden! Sie haben
wohl vollauf zu tun?“
„Sie haben recht, Ena, wenn Sie mir böſe
ſind. Freilich habe ic
h

viel zu tun, aber das
wäre keinGrund geweſen, ſo ſpät zu kommen.
Man kann ſich ja immer frei machen,daswiſſen
Sie – ſelbſt wenn man vielgeplagterDirigent
iſt. Nein, mein ſpätesKommenhat einenandern
Grund. Ich verlangemehr von Ihnen als dieſe
konventionellenWorte, die Sie denanderngeben,

ic
h

will nocheinmaldie kurzeSpanneZeit, diemir
bleibt, genießen.Und das war dochnur möglich,
wenn Sie alle andern abgefertigthatten; nun
erſt darf ich Sie in Beſchlagnehmen. Sie ſehen,
wie anſpruchsvollich bin: ich nehmemir Ihre
letztenMinuten in der Heimat. Aber jetzt er
zählen Sie! War's wirklich ſo ſchlimm, dieſes
Gefeiertwerden?“
„Sehr, ſehr arg. In ſolcheinemFalle wäre

e
s

natürlich gleichgültig, o
b

ſich die Tatſachen
mit den Prinzipien decken. Das wäre kindiſch,
wollte ich ſo etwas fordern. Aber ic

h
ſehedoch

auch, wie verſtimmtBruno iſt. In Amerika iſt

man eben a
n

ſo viel Gefühlsüberſchwangnicht
gewöhnt.“
„Wird Ihnen aber das nichtdochoft fehlen?
Ich glaube, Ena, Sie überſchätzenſich! Wenn
man in ſolcherWärme aufgewachſen–“
„So hören Sie dochauf, Felix ! Wie man
mich heute quält! Erſt Jens Thörby in

grundloſerAngſt, daß dem Ineinanderlebenvon
Menſchen verſchiedenerNationalität immer das
Letzte fehlen müſſe, daß der Unterſchiedzweier
Raſſen unüberbrückbarſei. Sie kennen ja ſeine
beidenLieblingstheorien,die e

r
ſo gern vorträgt.

Die von den Raſſen und die andre, die Ver

Äs jeder FreundſchaftzwiſchenMann undraU.“
„Ob Sie dieUnrichtigkeitſeinererſtenTheorie

in praxi widerlegenwerden– dasweiß ich nicht.
Kann ic

h

mir dochſelbſt Ihr Leben mit Bruno
noch nicht vorſtellen. Aber für die Richtigkeit
der zweiten ſind wir beidedochderbeſteBeweis.
Unſre Freundſchaft,die alle Hinderniſſe über
wand! Wie viele Jahre ſi

e

nun ſchondauert
und wie viele ſi

e

nochdauernwird! Drei Jahre
ſind e

s

her . . . An einemſchönenSommertage
begann ſi

e

oder wurden wir uns ihrer voll be
wußt; erinnern Sie ſich jenesJunitages?“
„Ich erinnere mich,“ ſagte Ena leiſe. Und
wie um ſich vor ſich ſelbſt zu ſchützen,griff ſi

e

nachdem ſchwarzenMedaillon am Halſe.
„Sagen Sie mal– wie ſprechenSie eigent
lich mit Bruno?“
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464 19II. Nr. 17Über Land und Meer

„Vor Leuten und wenn wir uns nur wenig

Äg" haben:deutſch, ſonſt faſt immer eng1. .“ F

„Aber das meine ic
h

nicht. Sprechen Sie
ſehr aufrichtig mit ihm? Sagen Sie ihm
auch . . .?“
„Nein,Felix, umdasGeheimnis,meineinziges,

wiſſen nur Sie. Bruno will gar nichtswiſſen.
Es ſcheintbeinahe,als o

b
e
r

ahnteund ſichfürch
tete. Auch iſ

t

e
r
ſo unglaublichrückſichtsvoll–

ich kennekeinenfeinerenMenſchen. Sie glauben
doch nicht, daß e

s

die pekuniärenVerhältniſſe
waren, die mich lockten! Oder daß michdas
Fremdartige angezogenhat? Sie müßten ihn
kennen,Felix, dieſewundervoll zartfühlendeArt,
mit mir zu ſprechen– wie er micheinhüllt in

Wärme und Liebe. Das iſ
t

die Liebe, die ic
h

brauche. Liebe allein genügtnicht, verſtehende
Liebe muß e

s

ſein. So weiß ich, ic
h

werdeſehr,
ſehrglücklichmit ihmſein können. Kein ſtürmiſches
Glück, aber eine glücklicheRuhe und Sicherheit
wird in uns ſein. Wohl weiß ich, daß mein
ſtärkſtesGefühl nichtihm gehört, aber ich weiß
auch, daß e

r

michmehr liebt als alles auf der

Ä Tiefe Dankbarkeit i
ſt es, die mich zu ihm

ührt.“
„Und wird e

r

nie den Namen wiſſen wollen,
wenn e

r

vielleichtdochempfindenwird, daßSie
ihm nicht Ihre ganze oder erſte Liebe geben
können? Daß dieſe einmal einem andern ge
hörte?“
„Ebenſowenig wie Sie den Namen auchnur
vermuten konnten. Der Name gehörtnur mir
allein– und tut auchnichtszur Sache.“
„Ich durfte ja nie fragen. War auchnieneu
gierig im häßlichenSinn. Mir, dem Freunde,
hat die Tatſachegenügt. Aber der Gatte, Ena,
der dürfte andersdenken.“
Sie machte eine abwehrende Bewegung.
Dann ſagte ſie:
„Lieber Freund, möchtenSie nichtein paar
ſchöneSachen anſchauen,die ichbekommenhabe?
Im Wohnzimmer ſind ſie. Ein paar Bilder,
Bronzen, feine Kunſtgegenſtändeund vor allem
das neue Klavier; das wird Sie intereſſieren.
Kommen Sie!“
Sie traten ins Wohnzimmer. Ziemlichteil
nahmlos nahm e

r

ein Stück nach dem andern

in dieHand,hierund d
a

eineBemerkungmachend.
Endlich ließ e

r

ſich auf dem Stuhl vor dem
Flügel nieder, griff prüfend ein paar kräftige
Akkorde. Tante Emma ſteckteden Kopf zur
Portiere herein, kehrteaber gleichwieder um.
„Herr Anderſen probiert nur den Flügel,“
hörte man ſie ſagen.
AuchEna hatte ſich geſetzt.Keines von ihnen
ſpracheinWort, plötzlichwaren ſi

e

ſtill geworden,
Als o

b jedesWort in dieſenMinuten des Ab
ſchiedes zu unwichtig, zu nichtigwäre.
„Felix,“ unterbrach ſi

e

endlichdie Stille, „ich
habe eine großeBitte a

n

Sie.“
„Seien Sie dafür bedankt,Ena!“
„Nicht wahr . . . Sie ſchreiben mir nie
mehr?“
Er ſchaute ſi

e

mit großenAugenbefremdetan.
„Sind Sie von Sinnen, was fällt Ihnen
ein?“
„Tut nichts, ic

h

möchte e
s

aberdoch ſo haben.“
„Unſre Freundſchaft iſ

t

doch nichtvon heute
auf morgen. Die iſ

t

fürs ganze Leben. Herr
gott, Mädel, wie werde ic

h

Sie vermiſſen! Was
ſoll ichohnemeinentreuenKameradenanfangen?
Wer wird nun über meine Sorgen ſo mit mir
ſprechen, bis ſi

e

nach und nach in nichts
zergehen? Wem werde ich jetzt etwas ſein
können?“
„Ach, Felix, das gibt ſich. Ich bin ja eitel,
ich freue mich, daß Sie ſo fühlen. Aber wir
werden uns in unſermLebenkaummehrwieder
ſehen. Wenn ich von meiner Reiſe zurückkehre,
ſind Sie in Deutſchlandund dann – hinüber
kommenSie dochnicht. Einmal Hin- und Her
ſchreibenbrauchteinenMonat, und wir kommen
langſam aus dem Kontakt. Die Menſchen, die
mir dort neu ſein, vielleicht etwas bedeuten
werden, die würden für Sie bloß leere Namen
ſein. Und Ihr Leben darf ic

h

nicht mehr mit
leben, denn ich kann ja nichtmehrmittendarin
ſtehen. Daß ich, wenn ic

h

von Ihnen in den
Zeitungen leſe, Ihre Triumphe mitlebenwerde,
als o

b

e
s

meine wären, das wiſſen Sie. Ich
bin mal ſo lächerlichromantiſch. Es war ein

ſo wunderbarerZufall, der uns beidezuſammen
geführt hat, eine wunderbare Kraft im Spiel,
die unſre ſelteneFreundſchaft ſo ſchnellhat reifen
laſſen. Dieſe Freundſchaftſoll nichtlangſamauf
hören,dahinſterben.AuchmichkoſtetderEntſchluß

viel Kummer und Entſagung, aber e
s

iſ
t

beſſer

ſo
.

Sie habenall die Zeit immerIhren Willen
durchgeſetzt,laſſen Sie mir nun zum Abſchied
den meinen.“
Mit Tränen in denAugen reichteſie ihmdie
Hand.
„Weg d

a

mit derHand, meineLiebe. Glauben
Sie, ic

h

werde die meine je zu einemſolchen
Unſinn bieten? Wahrhaftig, Ena, manchmal
übertreibenSie das Romantiſche in ſich. Wenn
ich nicht auch noch ein Wort zu reden hätte,
hätten Sie jetzt etwas getan, was Ihnen im
Augenblickgroßartigerſcheint,aber ſpäter bitter
weh tun müßte!“
„Sie irren, Felix, mein Entſchluß iſ

t

nicht in

dieſerMinute geboren! Wenn Sie wüßten, wie
lange ich michmit dem Gedankengequält habe,
wie ic

h

Ihnen von dieſemEntſchlußſprechenſoll.
Ohne daß Sie mich für überſpannt-romantiſch
oder launenhafthalten müßten!“
„Und was iſ

t

e
s

anders als eine Laune! Sie
ſind zuviel mit ſich allein, Ena. Da habenSie
ſichwiederetwasausgedacht,das, ruhigbeurteilt,
nichts andres iſ

t

als etwas Ausgeklügeltesohne
alle Klugheit. Soll ich Ihnen ſagen, wie Sie
gedachthaben? Sie habendas Ganze bloß aus
Dankbarkeitfür Bruno tun wollen; e

r

iſ
t
ſo gut

zu Ihnen, Sie könnennichtmit gleicherMünze
zahlen. Aber Liebe und Pflicht vollbringen
manchmal das gleiche. Und da haben Sie von
Pflichten ihm gegenübergeträumt. Sie müßten
ſichihmganzwidmen,nur ihm allein. Aber,Ena,
ſelbſtwenn alles ſo bleibt, wie e

s

bis jetztwar,
verliert e

r

dochnichtsvon Ihnen. Unſre Emp
findungen füreinander haben damit doch gar
nichts zu tun!“
Ena ſenkteden Kopf und ſagte kein Wort.
Felix fuhr fort: „Oder . . . nennenwir dieganze
Laune Pflichtgefühl, Pflicht gegenſich ſelbſt–
Sie haben viel gelitten in dieſemLeben, nun
wollen Sie verſuchen,ein neues zu beginnen.
Und dabeiwollen Sie alles vergeſſen,was bis
her war. Und ſelbſt wenn jede direkteVer
bindung fehlt– ich, der ich von allem wußte,
ich wäre für Sie die Brücke, die zum alten
Leben führt. Und die wollen Sie abbrechen. . .

Iſt es nichtſo?“
Noch immer ſchwiegſie.
Da fiel ihm plötzlichein: die lieben, herz
lichenWorte, die ſi

e

vorhin für den Mann ge
funden,Worte, wie ſi

e

nur eine wahre Neigung
findet. Sollte ſi

e

wirklich . . . Dann hätte ſi
e

recht,dann brauchte ſi
e

ihn nichtmehr . . .

Ena ſtand auf, mit Tränen in den Augen
reichte ſi

e

ihmdieHand. „NennenSie es, wie Sie
wollen, Felix; aber wenn Sie e

s jemalsmit mir
gut gemeinthaben, dann dürfen Sie mir dieſe
letzteBitte nicht abſchlagen.“
„Ena, Sie wiſſen nicht,was Sie mir heute
nehmen. Aber ic

h

hoffe nochimmer, einesTages
werdenSie einſehenlernen, und dieſenTag will
ich abwarten. Und ſomit: hier meineHand!“
Sie nahm ſie, behielt ſi

e langewortlos in der
ihren. Dann ging ſi

e

zum Fenſter und fuhr ſich
mit der Hand über die Augen.
„Jetzt haben wir beinahe theatraliſchvon
einanderAbſchiedgenommen,Felix. Man kann
dochnicht aus ſeiner Natur heraus.“
Nun lachte ſi
e

wieder.
„Und jetzt,mein Freund, ſollen Sie auchein
greifbaresAndenken a
n

michhaben. Da!“
Sie zog aus der Taſche ein blaues Kuvert
und reichte e
s

ihm.
„Und Sie verſprechenmir, e

s

nichtfrüher

Ä
b e
n
,

als bis ich den Kontinent verlaſſen

(I E

„Ich verſprechees, Ena.“
„Aber jetztgehenSie, Lieber, ich werde Sie
drinnen empfehlen,werde ſchonirgendeineAus
rede finden. Ich will nicht,daßSie demgroßen
Abſchiedaſſiſtieren. Addio.“
Sanft drängte ſi

e

ihn zur Tür. Er ging, ohne
ſich umzuſchauen.
„Addio, Felix,“ ſagte ſi

e

leiſe. Und wie e
r

ſich nun jäh Umwandte, ging ein Leuchtenüber
ſein Geſicht. Dann nahm e

r

ihrenKopf zwiſchen
die Hände und küßte ſi

e

auf den Mund.

X

Als Felix Anderſen einesAbends das blaue
Kuvert öffnete, fand e

r

darin drei Briefe. Da
ſtandmit Enas feiner, energiſcherHandſchriftge
ſchrieben:
„Mein liebſterFreund! Wenn Sie dieſenBrief

in Ihren Händenhalten,bin ic
h

aus Ihrem Leben
getreten. Sie werdenbis zu dieſemAugenblicke
glauben,dieErinnerung a

n

eine ſelteneFreund

ſchaftfeſthalten zu können. So hochhabenSie
mich gehalten. Ich weiß. Aber dieſe liebe Er
innerung will ich Ihnen nun zerſtören. Sollten
Sie Schmerzempfinden,wenn Sie dieſenBrief
geleſenhaben, dann will ic

h

Ihnen tauſendmal
dankenund Ihnen geſtehen,daß mein Schmerz
der größereiſt, denn e

r

hat mein Lebenzerſtört,
vergangenes Und künftiges. Ich hätte mein
Geheimnismit mir nehmenkönnen. Ich tue e

s

nicht. Mag ic
h

denFrieden einerIhrer Stunden,
dieſer Stunde, geſtörthaben, ic

h

habe gewußt,
daß ich Ihnen etwas bin, daß ich Ihnen viel
ſein könnte. Vorbei! Und doch, trotz dieſes
ſchönenBewußtſeins, quält mich das Schiefe
meiner Stellung zu Ihnen, die große Lüge, die
„Lebenslüge“,die ic

h

in dieſe Freundſchaftge
brachtunddie immer,immerLüge bleibenmußte,
bis zum heutigenTag. Und dieſerTag iſ

t

mein
Triumph– ein traurigerTriumph – derTag, an
demSie, großerMenſchenkenner,ſich a

n

dieStirne
ſchlagen o

b

der großenTäuſchung!“

9

„GeliebterFreund! Sie glaubtenmeinvollſtes
Vertrauen zu beſitzen,ganz in mein Leben ein
gedrungen zu ſein, Sie glaubtendas Geheimnis
meiner großen, unglücklichenLiebe zu kennen.
Wenn Sie mich ſo troſtlosverzweifeltſahen,wie
oft wollten Sie alles, alles tun, mir zu helfen!
Und doch wußten Sie, daß das unmöglichſei,
denn der Mann meinerLiebe durfte nie davon
wiſſen. Er ſah all das tiefe Gefühl nicht, ging
achtlosdaran vorüber. Und Sie wußten, daß ic

h

Arme bitter ſtolz war. In dieſer Stunde ſoll
der Stolz gebrochenwerden, heute,wo ich ganz
aus Ihrem Leben geſchiedenbin. Nun ſollen
Sie ihn endlichwiſſen, den Namen des „Andern“,
denSie gehaßthaben,der unſäglichenSchmerzen
wegen, die e

r

mir bereitete. Dieſer gehaßte
„Andre“,Felix, mein Freund, geliebterMann –
Du warſt es, Du allein . . .“

%

„Wir ſind langenebeneinandergegangen,ohne
unſer beider Gefühl zu kennen. Nur ich, ic

h

kanntedas meine. Felix, ich habeDich geliebt
von der erſtenStunde an, unſäglich,mit unſtill
barer Glut. Ich wollte, ich könntedieſeWorte
mitmeinemHerzblut ſchreiben,damitDu glaubſt,
was ſo unglaublichſcheint. Du haſt nichtsge
ſehen. Eines Tages – an einem 2. Juni war

e
s– kamſtDu zu mir. Und lachendſagteſtDu,
daß die Menſchenuns beideverlobthätten,man
ſprächedavon. Was ic

h

dazu ſage . . . Angſtvoll
ſchaute ic

h

Dir in die Augen. Nun mußte e
s ja

kommen. . . Und Du ſagteſt, wie ich, d
a

Du
meine Klugheit, meine Seele erkannteſt,Dein
treuer Kamerad geworden,wie Dir niemals der
Gedanke gekommenſei, in mir das Weib zu

ſehen . . . Wir würden der Welt beweiſen: e
s

gibt Freundſchaft zwiſchen Mann und Frau,
wenn die Frau aufhört, Frau zu ſein. Armer
Freund, macheüber dieſeArt von Freundſchaft
getroſtein Kreuz . . . Es gibt keineſolche. Und
doch habe ich gelitten, unausſprechlichgelitten,
um Dir die RichtigkeitDeiner Theſe beweiſen zu

helfen, um dieſe ſüße, hingebendeLiebe in ent
ſagende Freundſchaft umzuwandeln. Du Tor,
der Du die Frauen ſo hochhältſt! Keine iſ

t
ſo

groß, um ohnedas ewigeGefühl ganz in einem
Manne aufzugehen.Am 2

. Juni war es, wo ic
h

Dir lachenddie Hand reichte: Du habeſtrecht.
Jener Tag, nichtder, a

n

dem ic
h

ſcheidenmußte
von dem, was ich am meiſtengeliebt, war der
ſchwerſtemeines Lebens. Wie tief haſt Du mich
beſchämt: ic

h

hätte mich Dir ganz zu eigen
machenwollen, Du haſt michnichtgeſehen.Und
trotzgekränkter,tiefverletzterLiebe habe ich Dir

in meinenTräumen weiterangehört,dennmeine
Liebe gehörtDir in alle Ewigkeit.
Ich will Dich und mich heute nicht mehr
quälen. Wozu nochWorte. Als ic

h

ſah, daß
Du niemals mein werden konnteſt,da kamder
unbezwinglicheWunſch über mich, Dir von
meiner Liebe zu ſprechen. Sagteſt doch auch
Du mir alles. Und ſo beichteteich Dir meine
unbeſiegbareLeidenſchaftzum „Andern“.
Dank für Dein Verſtehenund Deine Güte.
Die Erinnerung daran nehme ic

h

mit in mein
fernes Leben. Wie ſchwer haſt Du mir den
Abſchiedgemacht! Siehſt Du e

s

nun? Wie e
s

war und wie e
s

hätte ſein können!
Lebe wohl. Und wiſſe: verſtehen, wie ich

e
s getan, werdenDich nochviele, ſo Dich lieben

keine mehr. Lebe wohl! Wünſche ſind alles,
was ich Dir gebenkann.

Ena.“
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DreiſtachligerStichling mit Jungen
(Gasterosteusaculeatus)

Schleierfiſche(Carassiusauratusvar.japonicus)

Sonnenfiſch(Eupomotisaureus)

Über Land und Meer

Aus dem Leben der Fiſche
(Mit 6 AbbildungennachNaturaufnahmen)

DÄ unſre Zeit geht ein tiefes Sehnen, eineSehnſucht, die aus dem lärmenden Haſten
überhitzterKultur hinausdrängt in die erhabene,
befreiendeRuhe der ſichewig gleichen,ewig großen
Natur, eine Sehnſucht,die allgemachvielfältigeGe
ſtalt angenommenhat. Tag für Tag und Schritt
vor Schritt entfliehtuns die Natur, weichenWälder
und Wieſen, Hügel und Felder vor der anſtürmen
denMaſchinezurück,und Tag für Tag und Schritt
vor Schritt müht ſich der von dunkelnHäuſermaſſen
umkerkerteGroßſtadtmenſch, ein Stückchendieſer
Natur ſich in ſeineMauern wiedereinzufangen.In
ungeahnterWeiſe – ein beredterAusdruck jenes
Sehnens – hat ſich in unſernTagen die Zimmer
gärtnerei,die Stubenvogelpflege,vor allemaber die
Aquarienliebhabereientwickelt. Als Roßmäßler vor
etwa fünfzig Jahren ſeinen „See im Glaſe“ enthu
ſiaſtiſchſchilderte, d

a

fand e
r

nur eine kleineGefolg
ſchaft; heut laſſen ſich ungezählteVereinigungen,
durchalle Schichtendes Volkesgehend, die Pflege
ſolcherFreude a

n

der Natur angelegenſein. Eine
ganzeInduſtrie hat ſichdaraufgegründet,ein neuer,
alle Erdteile umſpannenderHandel iſ

t

daraus her
vorgegangen.Den freut das ſchöneBild desbunten
Lebens; den locktes, in die geheimeWerkſtattder
Natur einen Blick zu tun. Und dieſerAquarium
liebhabereiverdankt die Biologie manch wertvolle
Bereicherungihrer Kenntniſſe– über Züchtungs
möglichkeitenundBrutpflegezumal. Aus dem alten,
bei den Aquariumfreundenlängſt aus der Mode ge
kommenenGoldfiſch, der vielhundertjährigenchine
ſiſchenZuchtform der gewöhnlichenKarauſche,hat
der bizarre, alles ſtiliſierendeGeſchmackdes Japa
ners den„Riukin“, den „Schleierſchwanz“gezüchtet
und ihm weit vorquellendeTeleſkopaugen,Kopf
höcker- und ein buntes Schuppenkleidvom reinen
Weiß des Schnees bis zum ſatten Rot dunkeln
Goldesgegeben,hat geſchickteZuchtwahleinen Fiſch
mit gedoppeltenSchwanz-undAfterfloſſengeſchaffen.
Das wallt im Waſſerwie wehendeSchleier,ſchwingt
auf und nieder, flattert gleichſam; am ſchönſten
freilich zeigt ſich der Schleierſchwanzbeim Anblick
von oben. Das hängt, worauf Doflein jüngſt auf
merkſamgemachthat– unddieſeBeobachtungdürfte
auchden Aquarienfreundenetwas Neues ſagen–
damit zuſammen,daßdie Chineſenund Japaner ihre
Goldfiſchraſſen in Teichen oder hölzernen Becken
halten. „Vielfach ſind kleineBaluſtraden über das
Waſſer hinausgebaut,auf denen hockendman die
Fiſche füttern und die Schönheit ihrer Formen und
Bewegungenbewundernkann;dieWaſſerbehälterſind

ſo eingerichtet,daß man die Tiere von oben ſieht.“
Mag das Bizarre und vielleicht Schöne der
Form und Farbe ſolchesSchleierſchwanzesvornehm
lich den Aquarienfreundfeſſeln, dem der „See im
Glaſe“ nur ein äſthetiſcherZimmerſchmuckiſt, eine
reizvolle Miniaturlandſchaft, ſo muß den naiven
Naturbeobachterdie ſeltſameBrutpflege vielerFiſch
arten ſonderlich intereſſieren. Schon unſre ein
heimiſchenStichlingformen geben uns Gelegenheit

zu ſolcherBetrachtung. Sobald die erſtenSonnen
ſtrahlendasWaſſer wärmen, beginntdas Stichling
männchen, in ſcharlachrotemHochzeitskleide,ſein Neſt
ausWurzelfaſern,Pflanzenteilenund dergleichenam
BodendesAquariums zu bauen. Dann nötigt er,
wenn's ſein muß, mit Gewalt, die Auserkorene,ihre
Eier im Neſte abzulegen,befruchtetdieſedann, holt
ſich ein neuesWeibchen,und das Spiel gehtweiter.
Als Hüter ſteht das Männchen vor dem Neſt, das

e
r beſtändigausbeſſert,dem e
r

durchkräftigeFloſſen
bewegungſtändig friſchenSauerſtoff zuführt, und
ſind die Jungen glücklichausgeſchlüpft,dann führt ſi
e

derPapa, wie eineGluckeihreKücken,ſpazieren,ſorgt,
daß ſi

e

ſich nicht zu weit entfernen, ja trägt ſi
e

im
Maul zum Neſt zurück.– Da ſind die aus China
ſtammenden Makropoden, die ein Brutneſt aus
Luftblaſen bauen, ein Neſt, das einenUmfang bis
zehnZentimeterhat undſchwimmendausdemWaſſer
ragt. Da ſind die afrikaniſchenTilapiaarten, bei
denendasWeibchendemLaich im Maul ein Verſteck
gewährt, und auchdie ausgeſchlüpftenjungenFiſch
lein kehren,ſowie Gefahr zu drohen ſcheint,noch in

den Kehlbeutelder Mutter zurück. Da bauen die
prächtigbuntenamerikaniſchenBarſche, der Sonnen
fiſch,Forellenbarſch,Pfauenaugenbarſchund wie ſi

e

alle heißen, gleichſamBrutſchüſſeln im Aquarium
und ſo fort. Den „Kampf ums Daſein“, die
Ökonomie im Haushaltder Natur, dasalleszeigt uns
ſolchAquarium, ein Stück des lebendigenKosmos,
und aus derbloßenFreude a

n

derNatur iſ
t

hierdem
GroßſtadtmenſchenNaturerkenntnis erwachſen.

Dr. Adolf Heilborn

Ükelei(Alburnuslucidus)

Schleierfiſche(Carassiusauratusvar.japonicus)

Pfauenaugenbarſch
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Das Königsſchloßin Madrid

om heutigen Spanien pflegt man ſich in
Deutſchland o

ft

rechtunrichtigeVorſtellungen

zu machen. Man ſcheintnoch in weiten Kreiſen

zu glauben,daß ſich in jenem Lande ſeit Jahr
hundertennichtsoder dochnur wenig verändert
habe. Das iſ

t

e
in großer Irrtum. Da heutige

Spanien iſ
t

nicht mehr das Reich,Philipps II.,
ſondern ein durchausmodernerStaat mit einer

modernenRegierungsformund mit einemmoder
nen König. -

Nichtskanndiesbeſſerbeweiſen a
ls

dieſpaniſche
Verfaſſung, die ſo viel Schutzund
Freiheit gewährt,wie man ſi

e

kaum

in einem andern modernenStaat
findet. Einige beſonderscharakte
riſtiſcheParagraphenderſelbenmögen
als Beleg dafür hier folgen:

§ 4
.
. . . JederVerhaftetemußinner

halbvierundzwanzigStundennachſeiner
Verhaftung in Freiheitgeſetztoderdem
zuſtändigenGerichtüberwieſenwerden.

§ 5
.

Kein Spanier darf verhaftet
werden,außeraufBefehldeszuſtändigen
Richters.

§ 6
.

Niemanddarf in dieWohnung
einesSpaniersodereines in Spanien
wohnendenAusländerseindringenohne
ſeineEinwilligung,ausgenommenin den
Fällenund in derForm,die in denGe
ſetzenausdrücklichvorgeſehenſind.

§ 7
.

DiederPoſtanvertrautenBriefe
dürfenvonderRegierungsbehördeweder
angehaltennochgeöffnetwerden.

§ 11. . . . Niemanddarf auf ſpani
ſchemGebietwegenſeinerreligiöſenAn
ſichtenoderwegenAusübungſeinesbe
treffendenKultusbeläſtigtwerden.

§ 13. JederSpanierhatdasRecht:

in Wort und Schrift frei ſeine
Gedankenund Meinungen z

u

äußern,indem e
r

ſichderPreſſe
oderandrerähnlicherMittel be
dient,ohneeinervorhergehenden
Zenſurunterworfen zu ſein;
ſich in friedlicherWeiſe zu ver
ſammeln;
ſich zu gewerblichenZwecken z

u

aſſoziieren;
perſönlichePetitionenoderKol
lektiveingaben a

n

den König,

a
n

dasParlamentund a
n

die
Behörden zu richten,uſw.

Wer die Zuſtände im heutigen
Spanien kennt,weiß, daß dieſeund
andre Freiheiten nichtbloßaufdem
Papier ſtehen,ſondernauchwirklich
exiſtieren. Beſonders augenfällig
zeigtſichdies in denRechten,die der
erſteAbſatzvon § 1

3

der Verfaſſung
aufverſchiedenenGebietendesöffent
lichenLebensgewährt.Man braucht
nur einenBlick in dieTageszeitungen

zu werfen, um zu ſehen, wie groß
die Freiheiten der Preſſe ſind. Ge-==
radezuverblüffendaberwirkt,nament
lich bei politiſchenAgitationen, die
Maßloſigkeit der Sprache in Flugblättern und
öffentlichenVerſammlungen,die in Deutſchland
zumeiſtſofort mit Beſchlagbelegtodergeſchloſſen
werden würden. Die ſpaniſchenBehörden aber
laſſenallesruhiggeſchehen,ſolangedasgeſchriebene
odergeſprochene,oftdieStaatsordnungbedrohende
Wort nicht in die Tat umgeſetztwird. Auch iſ

t
e
s

der Regierung wohlbekannt,daß mancheUni
verſitätsprofeſſorenundandreStaatsbeamteſowie
vom König ernannteAlkaldenoderBürgermeiſter
Republikanerſind, die jedochwegen ihrer politi
ſchen Geſinnung und Parteizugehörigkeit in

keinerWeiſe behelligt werden. Im übrigen iſ
t

noch in jüngſter Zeit auchdie ſchondurch die
Verfaſſung gewährleiſtete Freiheit bei Aus
übungder von der römiſch-katholiſchenStaats

Madrid und der spanische Hof
religion verſchiedenenKulte weſentlicherweitert
Worden.
Der Ausländer erfreut ſich in Spanien des

ſelbenSchutzesund derſelbenFreiheiten,die den
Landesangehörigengarantiertſind. Auf derEiſen
bahn, auf dem Zollamt, im Verkehr mit der
Polizei wird e

r

ſtets eine höfliche,oft freundlich
entgegenkommendeBehandlung finden. Es iſ

t

unrichtig,wenn behauptetwird, daß das Reiſen

in Spanien nichtſicherſei: man reiſt dort ebenſo
ſicherwie in irgendeinemandernLande Europas.
Übrigens wird jeder Zug noch zum beſonderen
Schutzedes Publikums von zwei Gendarmenbe
gleitet. Die Einrichtung der Wagen läßt ja z

u

wünſchenübrig; doch iſ
t

die erſteKlaſſe immerhin
erträglich und verhältnismäßig billig. Jeder
Reiſendekannſichim Lande frei bewegen; e

r

be
darf keinesPaſſes, deſſenMitnahme jedochan
zurateniſt, weil e

r

ſowohl bei Aushändigungvon
eingeſchriebenenBriefen wie bei andernGelegen
heiten als beſteLegitimation dient.
Man ſprichtoft vom„Stolz desSpaniers“ und

König Alfons als Vater

von der „Steifheit der ſpaniſchenEtikette“. Der
Spanier iſ

t keineswegsſtolz, ſondern e
r gibt ſich

im allgemeinenſehrnatürlich,wennauchmit einer
gewiſſennationalenWürde, die irrtümlichvielfach
für Stolz gehaltenwird. Faſt täglichkann man
beobachten,daß Perſonen verſchiedenenRanges,
ſelbſt Vorgeſetzteund Untergebene,miteinander
verkehren wie Gleichgeſtellte.Statt der Titula
turen gebrauchtman bei der Anrede einfachdas
Wort Señor (Herr) oder Señora (Frau), ſelbſt
gegenüberdemKönig und der Königin. Iſt man
miteinanderbekannt, ſo pflegt man ſich oft beim
Vornamen anzureden und bei Männern das
PrädikatDon undbeiFrauen und MädchenDoña
voranzuſetzen,zum Beiſpiel Don Carlos, Doña
Maria. Es iſ

t

dies eineſchöneLandesſitte,welche

die Standesunterſchiedenivelliert und den Ver
kehrtraulichergeſtaltet. Kennt man den Namen
nicht, ſo wird jeder,gleichviel o

b

hochſtehendoder
niedrig, mit Caballero (Ritter) angeredet. Im
VerhältniszwiſchenHerrſchaftundDienſtbotenfin
detman nochoft patriarchaliſcheBräuche,die recht
anmutendberühren. Die ſtrengeEtikettebei Hofe
tritt faſt nur nochbei großenZeremonien in Er
ſcheinung. Sie iſ

t

nicht eigentlichſpaniſchenUr
ſprungs,ſondernaus Öſterreichvon Kaiſer Karl V

.

undausFrankreichvondenBourboneneingeführt.
Schon der Vater des jetzigenKönigs war kein
Freund dieſer Feierlichkeit,und Alfons XIII. hat
ſich geradedurch ſeine liebenswürdigeNatürlich
keit beliebt gemachtund ſich beſondersdadurch
beim Volke den Beinamen e

l Rey simpático(der"Ä König) erworben.ie Hauptſtadt Spaniens, Madrid, mit zirka
580000 Einwohnern, liegt auf der öden neu
kaſtilianiſchenHochebene,am Ufer des meiſt ſehr
waſſerarmenManzanares– der klangvolleName
bezeichnetdeutſch„Apfelgärten“– und faſt im

Mittelpunkt des Landes. In ziem
licher Entfernung nordwärts er
blicktman das Guadarramagebirge
mit ſeinen ſchneebedecktenHöhen,
von denenoft ein eiſigerWind her
überweht und ein plötzlichestiefes
Sinken der Temperatur verurſacht.
Dieſer jähe Temperaturwechſelbe
einflußt das Klima natürlich ſehr
ungünſtig, namentlichim Sommer,
wenn nachder Gluthitzedes Tages
abendseine empfindlicheAbkühlung
eintritt, die leicht Erkältungen zur
Folgehat. Darum legtderMadrider,
ſpaniſchMadrileño genannt, wenn

e
r gegen Abend ausgeht, ſtets die
Capa um, den nationalen, meiſt
ſchwarzenMantel, deſſenZipfelmale
riſchüberdieSchultergeworfenwird.
Die GefährlichkeitdieſesKlimas hat

zu manchenSprichwörtern Veran
laſſunggegeben,unter denenbeſon
derseinesrechtbezeichnendiſt: „Der
GuadarramawindlöſchtkeineKüchen
lampeausundtöteteinenMenſchen.“
Madrid iſ

t

eine moderneStadt
von internationalemGepräge. Die
Hauptſtraßen mit ihren eleganten
LädenundSchaufenſtern,vieleneue
Prachtgebäude,beſonders aber die
neuen Stadtteile Caſtellana und
Barrio d

e Salamanca, erinnern leb
haft an Paris und an Berlin. Die
Stadt hat elektriſcheBeleuchtung,
elektriſcheStraßenbahnen, Kanali
ſation und eine vorzüglicheWaſſer
verſorgung. Die Hotels haben die
Eigentümlichkeit, daß man Logis
nicht allein, ſondern nur mit voller
Beköſtigung erhalten kann. Wahr
haft troſtlos iſ

t

die Umgebungvon
Madrid, die, unfruchtbarund unbe
baut, den Eindruck einer Wüſtenei
macht. Doch beſitztdieStadt einen
hübſchenkleinenWaldpark,denBuen
Retiro, und den ſchönen breiten
Boulevard E

l Prado, der ſi
e

von
Oſten nachSüden hin umringt und
eine vielbeſuchtePromenade bildet.
Faſt im Mittelpunkt der Stadt
liegt die Puerta del Sol, der ziem
lich große Hauptplatz, von dem

die Hauptſtraßenund eine Anzahl Nebenſtraßen
wie die Strahlen eines Sternes nach allen
Richtungenhin ausgehen,die einen bergauf,die
andern bergab, dem Hügelgeländeentſprechend.
Die Puerta del Sol iſ

t

der Hauptverkehrspunkt
Madrids; beſondersabends ſtrömenhier große
Menſchenmaſſenaus allen Schichtender Bevölke
rung zuſammen.
Außer einigen Kirchen würde Madrid dem
FremdennichtsAnziehendesbieten,wenn e

s

nicht
Reſidenzwäre und dasPrado-Muſeum nichthätte.
DieſeweltberühmteGemäldeſammlung,die unter
ihren Kunſtſchätzennichtwenigerals einundſechzig
WerkevonVelazquez,ſechsundvierzigvonMurillo,
Zehn von Raffael und zweiundvierzigvon Tizian
enthält– umhier nur einigeGroßmeiſterderalt
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Die Königin Viktoria in ihrem
Boudoir

ſpaniſchen und der altitalieniſchen
Malerei zu nennen – lohnt für
Kunſtfreunde allein die Reiſe nach
Madrid und iſ

t

eine Stätte reinſten,
höchſtenKunſtgenuſſes,dievonkeinem
andern Muſeum der Welt über
troffen wird.

und Sitz derAls Reſidenz
Regierung beſitzt Madrid einen
eignenReiz auchfür den Fremden,
ſeitdem der jugendlicheKönig Al
fonsXIII. denThron beſtiegenhat.
Noch in lebendigerErinnerung ſind
die Schreckenstaten,die in Paris
und an ſeinem Hochzeitstage in

Madrid ſowie neuerdings bei der
Überfahrt nach Melilla gegen ihn
verübt wurden und bei denen e

r

einen bewunderungswürdigenMut
bewieſenhat. Dieſer Mut, den e

r

ja auch bei andern Gelegenheiten
bekundete,hat ihm in der ganzen
Welt warme Sympathien erworben.
Das Verſtändnis, das e

r

für die
Bedürfniſſe des Landes, nament
lichdurchFörderung desAckerbaues,
zeigt, und viele menſchlichliebens
würdige Eigenſchaftenhaben dieſe
Sympathien immer mehr vertieft.
Recht charakteriſtiſchfür ihn iſ

t

der
Ausſpruch, den e

r

einſt auf einer
Rundreiſedurchdie nördlichenPro
vinzen Spaniens getan: „Von der
Vorſehung bin ich an die Spitze
des Landes geſtellt. Mein Stolz
gehtaberauchdahin,der erſteAcker
bauer Spaniens zu ſein (ser e

l

primer agricultor d
e España).“ Es

iſ
t bekannt,daß derKönig auf ſeinem

Landgut in der Nähe von Madrid
mit Vorliebe Ackerbaubetreibtund
ſchon manchebemerkenswertenEr
folge erzielt hat. Mit voller Hin
gebung aber iſ

t

e
r

Soldat und
immerfortaufReformen in derArmee
bedacht.Auchals wagemutigerSee
mann hat e

r

ſich bewährt, namentlich in den
Regatten, die alljährlich vor ſeiner Sommer
reſidenzSan Sebaſtian ſtattfinden. Im übrigen

iſ
t
e
r

ein großerSportfreund, vorzüglicherReiter
und paſſionierterJäger. Das Familienleben,das
König Alfons a

n

der Seite ſeiner Gemahlin und
mit ſeinendreiblühendenKindernführt (vondenen
der Kronprinz Alfons, Principe d

e Aſturias, jetzt

in ſein viertesJahr geht), iſ
t

das glücklichſte.Wer
Gelegenheitgehabt hat, den König im Kreiſe
ſeinerFamilie zu ſehenoder mit ihm zu ſprechen,
ihn dabei in ſeiner ſchlichtenArt zu beobachten,

zu empfinden,wie liebenswürdig-natürlich e
r

ſich
gibt und dochimmerKönig bleibt,derhatvon der
ſchlanken,ritterlichenErſcheinungeinen überaus
ſympathiſchen, unauslöſchlichenEindruck emp
fangen.
Die Königin hat ſich ſchnellim Lande beliebt
gemacht. Ihre Jugend und Schönheit, ihr kluges
Sicheinfügen in die ſpaniſchenVerhältniſſe, ihre
Wohltätigkeitund ihre perſönlicheLiebenswürdig
keit und Natürlichkeithaben ihr die Herzen ge
wonnen. Sie hat, von der Königinmutter Maria

Spazierritt des Prinzen Don
Jaime

Chriſtineeifrigunterſtützt,ſeinegroße
Anzahl von Wohltätigkeitsvereinen
gegründet, unter anderm den
„Ropero Reina,Victoria“, demalle
Damen nicht nur der Ariſtokratie,
ſondernauchdes Bürgerſtandesan
gehören,einen Verein, der ſich die
Aufgabe geſtellt hat, die Armen
Madrids mit Kleidung zu verſorgen.
Eine vortrefflicheMutter, die ſich
viel mit ihren Kindern beſchäftigt,

iſ
t

die Königin keineFreundin der
Etikette, die neuerdings weſentlich
eingeſchränktwurde. Sie liebt die
Künſte und den Sport, reitet oft
und ſpielt Golf, jedochohne Uber
treibungdieſer ſportlichenÜbungen.
Allgemeiner Beliebtheit beim
Volke erfreut ſich auchdie fromme
Königinmutter Maria Chriſtine,
die ſichfaſt ausſchließlichder Wohl
tätigkeitwidmet. Sie reſidiertmit
der königlichenFamilie, ebenſowie
ihre mit dem Prinzen Ferdinand
von Bayern verheiratete Tochter
Maria Thereſe, die einzige noch
lebendeSchweſter des Königs, im
königlichenSchloſſe,das ſichim weſt
lichſten Stadtteil von Madrid er
hebt. Ein impoſanter, freiſtehen
der, viereckigerBau von blenden
der Weiße, macht e

r
den Ein

druck eines Feenpalaſtes,beſonders
wenn man ihn vom Fuße der auf
der Rückſeiteeinen Abhang herab
ſteigendenGartenterraſſenund Park
anlagen, E

l Campo del Moro ge
nannt, erblickt,untenvomGrün des
Laubwerksund oben von dertiefen
Bläue des Himmels ſich abhebend
wie eine zarteFederzeichnung.Das

Die Königinmutter als Regentin mit dem damals ſechsjährigen
König Alfons

Die beidenSöhne Alfons' XIII. im Madrider
Schloßpark

Innere, eine große Flucht von
Sälen und Gemächern, iſ

t

mit
einer Fülle koſtbarer Kunſtwerke,
Kriſtalleuchter, hoher Wandſpiegel
und alter Gobelinsgeſchmückt,wäh

rend moosweicheTeppiche den Fußboden be
decken.Aus den Fenſtern der Rückſeiteerblickt
man in der Ferne die bläulichenHöhen desGua
darramagebirgesmitihren ſchneebedecktenKuppen.
Eine gewiſſe hiſtoriſche Berühmtheit hat die
prächtigegroßeTreppe des Schloſſes mit ihren
mächtigen Marmorquadern und Löwenköpfen.
Auf einen derſelbenſoll Napoleon I. die Hand
gelegtund dabei geſagthaben: „España, ahora

te tengo!“ (Spanien, jetzthabe ic
h

dich.)
In dieſem Schloß, in welchem altſpaniſche
Pracht ſich mit modernemGeſchmackvereinigt,
empfängtKönig Alfons ſeine Ratgeber; von hier
aus ergehendie Dekrete, die das Geſchickdes
Landes lenken, und auf dieſes Schloß ſind die
Blicke Spaniens gerichtet in der Hoffnung, daß
der junge Monarch die großen Aufgaben, die e

r

ſichgeſtellthat, zu glücklichemEnde führenmöge.
Schwierig genug ſind ſie, das hat erſt neuerlich
wieder die plötzlicheUmwälzung der Regierungs
form in dem kleinen Weſtteile der Iberiſchen
Halbinſel gezeigt.

Th. Strom er
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Zwei Todesfälle in der deutſchenGeiſteswelt
fordern an dieſer Stelle ehrenvolleWürdigung.
Nicht von zwei beſondershervorragendeneigen
ſchöpferiſchenMännern, aber von ſtarken An
regern,derenEinwirkungenaufdashöhereKultur
leben Deutſchlandsvon Dauer bleiben werden.
Guſtav Wuſtmann, der Verfaſſer desallgemein
bekannten,wenn auch nicht allgemeinbeliebten
Buches „Allerhand Sprachdummheiten“(1891)
hat ſicheinunvergänglichesVerdienſterworbenum
die Aufrüttelung des deutſchenSprachgewiſſens.
In vielen Punkten irrend, rechthaberiſchſchul
meiſternd, befangen in der faſt allen ſolchen
Sprachmeiſtererneignen Kurzſichtigkeitin den
tiefſten Fragen des Sprachlebens,hat er doch
durcheinewirkſameMiſchungvon äußerſterGrob
heit und beißendemHumor erreicht,daß die Ge
bildetenſichbeim Schreibendarauf beſannen,wie
wenig gutes Deutſch ſi

e

aus der Schule mit
gebracht,und wie ſehr e

s jedem Schreibenden
Pflicht ſei, ſichder Schwierigkeitender deutſchen
Sprache zu erinnernundwenigſtensdieallerärgſten
Lächerlichkeiten zu vermeiden. Wenn heutezum
Beiſpiel die Inverſion nach „und“ geradezuals
KennzeichenſprachlicherUnbildung gilt, ſo hat
mehr als einer ſeiner VorgängerWuſtmann das
zuwegegebracht. ÜbersZiel hinausgeſchoſſenhat

e
r
in ſeinemFeldzugegegendie Welcherei. Sein

Haßgegendas Fürwort.WelcherhatteetwasKomi
ſches;lieberwollte e

r

„die die“, ja ſogar „die die
die“ geſchriebenſehen,als in ſolchenAusnahme
fällen ſich des Welcher als eines Aushilfemittels
bedienen.Seltſamerweiſehat e

r

mit keinemſeiner
Angriffe– außerdem gegendie Inverſion nach
„und“– einen ſo durchſchlagendenErfolg errungen
wie mit demgegendasWelcher. Es gibt jetztdicke
Bücher, in denennichtein einzigesWelchervor
kommt. In andernFragen des gutenDeutſchhat

e
r

ſich vielfachleiten laſſen von der engherzigen
Auffaſſung des Sprachlebens, die ſeinem be
kannteſtenVorgänger, Adelung, eigen war: von
der Oberherrſchaftder Analogie. In dieſemFalle
verfährtdie Sprache ſo

,

folglichmuß ſi
e
in jedem

ähnlichenFalle ebenſo verfahren. Jede Eigen
willigkeit der Sprachewar ihm wie Adelung ein
Greuel. Von dieſen verfehltenEinzelheiten in

Wuſtmanns „Sprachdummheiten“wird natürlich
nichtsbleiben;aberauf ſie kommtnichtsan: dank
bar werdenwir nochlangedesMahners gedenken,
der die deutſcheSchreiberwelt zu größererAcht
ſamkeitauf ihre Sprache hat erziehenhelfen.
In Raphael Löwenfeld habenwir viel mehr
verlorenals den Begründerund geſchicktenLeiter
der beidenBerliner Schillertheater. Gewiß, dieſe
ſeineSchöpfung iſ

t

für Berlin unddurchdieNach
ahmung in einigen andern Großſtädtenvon un
gewöhnlicherBedeutung für die Veredlung des
deutſchenVolksbühnenweſensgeworden,und e

s

iſ
t dringend zu wünſchen,daß nicht nur Löwen

felds beideSchillertheaterweiterblühen,ſondern
daß der in ihnen verkörperte ſchöne Gedanke
Dauerleben behalte: den weniger bemittelten
Theaterfreunden, beſonders denen, die in der
SchaubühnenebenderUnterhaltungdiemoraliſche
Anſtalt ſuchen,das wertvolle Drama der Welt
literatur ohnekoſtſpieligenPrunk, ohne aufdring
licheEinzelſterne, in anſtändiger,gut abgerundeter
Darſtellung zu vermitteln,dabei jedochnichtdes
unverächtlichenZweckesjedes Theaters zu ver
geſſen: den Zuſchauern eine belebendeUnter
haltungdarzubieten,derenmanſichnicht zu ſchämen
braucht. Löwenfelds Kulturaufgabe lag jedoch
auf einem nochhöherenFelde: dem der idealen
Volksbildungmit allen Mitteln der großenKunſt.
Die von ihm begründeten Schillerabende im
berliniſchen Rathauſe, die ihm noch engeram
Herzenlagen als alles Theaterweſen,habendurch
ganz Deutſchland vorbildlich gewirkt. Es iſ

t

nicht zuviel geſagt, wenn wir von dem werten
Toten rühmen:keinandrerEinzelmenſchderletzten
zwanzig Jahre hat ſo viel für die Befriedigung
edelſterBildungsbeſtrebungender großenMaſſen
unſers Volkes getan wie Raphael Löwenfeld–
und das alles mit einer Beſcheidenheit,mit der
Selbſtverſtändlichkeitdes beſonnenenIdealiſten,
mit einerLärmloſigkeit,wie ſie, in unſernTagen
desGeräuſchesſelbſt im geiſtigenLeben, überaus
ſelten ſind,

Mit Freuden begrüße ic
h

ein neues Unter
nehmendesaufdemGebietderklaſſiſchenLiteratur

ſo überaus rührigen Münchner Verlages von
GeorgMüller: eineSammlung derKlaſſiker des
Altertums in guten Überſetzungen.Als erſte
BändeerſcheinenPlutarchs„VermiſchteSchriften“
nachder Überſetzungvon Kaltwaſſer. Daß die
Bildung, die wir von dem klaſſiſchenGymnaſium
mitbekommen,durchausnichtklaſſiſchiſt, braucht
keinemkundigenLeſer geſagt zu werden. Der
lateiniſcheundgriechiſcheUnterrichtim Gymnaſium
vermitteltden Schülern eine ſo geringeKenntnis
der beidenalten Literaturen,daß ſelbſtdas Wort
Halbbildungdafür nochviel zu anſpruchsvolliſt.
Ein gutes Dutzendder hervorragendſtenDichter
und ProſaikerdesAltertums bleibenſelbſtfür den
ſtudiertenMann, wofern e

r

nichtAltphilologeiſt,
bloßeNamen. Ich wähledas Beiſpiel dieſerzwei
erſtenBände der Müllerſchen Sammlung, Plu
tarchs „Vermiſchte Schriften“: wie viele nicht
philologiſcheLeſerhabenvon einemdieſergrößten
teils reizendenAufſätzeeineAhnung? Das einzige,
was die meiſtenvon Plutarch wiſſen, beſchränkt
ſichdarauf, daß e

r

das Lebender großenMänner
des Altertums beſchriebenhaben ſoll, und dieſe
Kenntnis verdankenfaſt alle nur dem Umſtande,
daß in Schillers „Räubern“ a

n

einer Stelle davon
geſprochenwird. Auf andermWege als demder
guten Verdeutſchung iſ

t

dieſem bedauerlichen

RaphaelLöwenfeld

Mangel unſrer Geſamtbildungnicht abzuhelfen,
und ſo müſſenwir dankbarſeinfür dieſeSammlung
klaſſiſcherAusgabender alten Klaſſiker, die eine
viel gründlichereKenntnis des Altertums ver
breiten kann und hoffentlichwird als die ſchein
klaſſiſcheBildung, die unſer heutigesGymnaſium
uns vermittelt.

2
:

Zur richtigenStunde erſcheintein Bändchen:
„Geſprächemit Tolſtoi“ (mitgeteiltvon J. Tene
romo, Verlag von Erich Reiß in Berlin). Die hier
geſammeltenGeſprächeTolſtois mit einem ver
trautenFreunde erſtreckenſichüberden Zeitraum
von1885bis 1908und umfaſſendiewichtigſtenGe
biete in Tolſtois geiſtigemLeben. Das meiſte iſ

t

ganz neu, faſt alles iſ
t bedeutend,lange nach

wirkend, und e
s

iſ
t

nicht übertrieben,daß dieſe
Geſprächebeinaheebenſo zu Tolſtois Lebenswerke
gehörenwiedieGeſprächemitEckermann zu Goethes.

X
Otto Ernſt ſammeltunter demTitel „Blühen
derLorbeer“eineReihevonAufſätzenüberdeutſche
Dichter, und wir dürfen ihm dafür Dank wiſſen.
Es iſ

t

nichtgeſammelteSpreu, ſondernfaſt durch
weg aufbewahrungswertesNachdenkenund Nach
fühlen a

n einigen der Größten der deutſchen
Literatur. Was Otto Ernſt überdenLyrikerGott
fried Keller, überGoethes„GeſelligeLieder“,über
LeſſingdenDichter,überAnzengruberdenTendenz
dichter zu ſagenhat, verlohntdas LeſenbeſſeralsÄ tiefergründigeund gelehrterePhilologenU(). 2

:

Unter der Leitung von Adam Müller-Gutten
brunn erſcheintim Verlage von Eugen Salzer in

Heilbronn ein Sammelwerk zwangloſer Folge:
„Der Süden“. Der Sammeltitelführt einwenig
irre, denn wer kann ohne weiteres erraten,daß

e
s

ſich um den deutſchenDichterſüdenhandelt,
alſo um die dem deutſchenDichternordengegen
übergeſtellteſüddeutſcheLiteratur ohne Rückſicht
auf Ländergrenzen? Der erſte Band: „Sieben
Schwaben“,brachteBeiträge von Ludwig Finckh,
Cäſar Flaiſchlen,HermannHeſſe,HeinrichLilien
fein, Anna Schieber,Wilhelm Schuſſen,Auguſte
Supper, regteaberdenEinwand an, daß e

s

keines
beſonderenDichterbuchesmehr bedürfe,um uns
Schriftſtellerwie Flaiſchlen und Heſſe bekannter

zu machen.– Für wertvoller,jedenfallsfür nütz
licherhalte ic

h

denzweitenBand: „Unterm Firne
licht. Ein SchweizerNovellenbuch,“denn darin
werden uns eine ganze Reihe wenig bekannter
ſchweizeriſcherDichter vorgeſtellt,die wir ſonſt
nicht ſo leicht entdeckenwürden. Ernſt Zahn
allerdingskanntenwir alle längſt,dochdarf wohl
einſolchesDichterbuchdenbedeutendſtenlebenden
ſchweizeriſchenErzähler nichtganzüberſehen. In
demſoebenerſcheinendendrittenBande: „Schwa
ben im Oſten. Ein deutſchesDichterbuchaus
Ungarn“, lernen wir einige Dichter kennen,von
denenwir bisher ſo gut wie nichtswußtenunddie
wir uns fortan freundlichmerkenwollen. Nicht
alles natürlich ſteht auf der höchſtenStufe des
Könnens;Wertloſesaberwurdenichtaufgenommen.

X
Henry F. Urban, der Deutſchamerikaner, iſt

den meiſten Leſern luſtig bekannt durch ſeine
ſehr ſpaßigenkleinenGeſchichtenaus dem Neu
yorker Leben. In ſeinemRomanchen:„Die drei
DollarjägerausBerlin“ (Concordia,DeutſcheVer
lags-Anſtalt in Berlin), hat e

r

eines der unter
haltendſtenLeſebücherdes abgelaufenenJahres
dargeboten.Unſre Kenntnis vom nordamerikani
ſchenLeben iſ

t

nicht nur ſehr unvollkommen, ſi
e

iſ
t

auchdurchallerlei Schwindelgeſchichtenſo ge
trübt und verzerrt, daß ſi
e ungefähr den Vor

ſtellungengleicht,die etwa die Chineſenvon den
rotenTeufeln Europas haben. Die meiſtenunſrer
Zeitungen bringenkritiklos die ungeheuerlichſten
Geſchichtenaus Nordamerika, die allbekannten
„amerikaniſchenAnekdoten“,aus denen ſich ein
geradezuverrücktesBild eines großenVolkes er
gibt. Gegendieſe Sammlung von Lächerlichkeit,
Unmöglichkeit, hellem Blödſinn bildet Urbans
ebenſoechteswie munteresBuchein vortreffliches
Gegengewicht. E du a r d Engel

Gesundheitspfge

Wir hatten in unſerm letztenArtikel zur Ge
ſundheitspflegedie Anſicht zu ſtützenverſucht,daß
dieNeuraſthenieeineStörung derNervenfunktion

in dem Sinne einer Veränderungdes Verhält
niſſes von Nervenenergieund Gewebshemmung
ſei. Die enormenAnforderungen,diedastechniſche
Jahrhundert mit ſeinemBeleuchtungshungerund
ſeinerSchnelligkeitsmanie a

n

unſerOrientierungs
und Zentralorganfür geiſtigeund körperlicheBe
wegungenſtellte,habendazu geführt,daß unſre
Nerven gleichſammit hochgeſpanntenStrömen
arbeiten,dieeineerhöhteReizbarkeitaller Syſteme
nachſichziehen.Die organiſcheUmbildungderein
bettenden, einhüllenden, ſtromhemmendenund
-regulierendennatürlichenWiderſtände,die tat
ſächlichwie ein Dämpfer amKlavier, ein Sordino
bei Streichinſtrumentenoderwie ein Stopfer bei
Trompeten wirkt, gebrauchen,ſcheintes, längere
Zeit, um dieſer geſteigertenFunktion, das heißt
der Verarbeitung unendlichſchnellſich folgender
Außenreize,den Ausgleich zu garantieren. Wir
wiſſen auch,warum die Blutbildung und die Ge
websſaftbereitung(Lymphe) einen ſolchenEin
fluß auf die Harmonie oder Disharmonieunſers
ſeeliſchenund Nervengleichgewichtshat, nämlich
weil die Hemmungskraftdes Blutes, wie Ge
heimratBier und ſeineSchüler in ſchönenUnter
ſuchungenfeſtgeſtellthaben,für manchegeſtörten
Nerventätigkeiteneine große, bisher wenig ge
würdigte Rolle ſpielt.
Wir wollen nun unterſuchen, o

b

demzweiten
Faktor, dem der ſtromhemmendenFunktion,
nicht in irgendeinerWeiſe zu Hilfe zu kommenſei.
Denn e

s

muß eingeſehenwerden, daß man die
Nerven direkt nicht ſo leicht wird widerſtands
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fähigergeſtaltenkönnen,man kannſich,wie mit
ſchmerzlicherSelbſtironiedieNeuraſthenikerſagen,
dochkeineneuen Nerven einſetzen!Da wir die
ſpezifiſcheKraft nichtkennen,die wunderwirkend
durch unſre Nervenröhrchenrollt und um unſre
ſeeliſchenPhosphorkugeln(denGanglien) geiſtert,

iſ
t
e
s

wohl nur ein Spiel mit Worten, wenn man
von geſteigerter,neuerzeugter,wiedergegebener
Nervenenergie durch allerhand chemiſcheund
phyſikaliſcheProzedurenſpricht. Hier ſoll durchaus
nicht in Abredegeſtelltwerden,daßdieElektrizität,
die Maſſage, die rätſelhaften Einflüſſe ſtarker
PerſönlichkeitenſolcheMöglichkeitenenthalten,wir
müſſen nur ehrlich eingeſtehen,daß von einer
theoretiſchenErkenntnis der Wege und Arten,
wie das geſchieht,nichtdie Rede ſein kann.
Was haben aufgelegte Hände, Glaubens
zuverſicht,Zuſpruchund die Macht eines großen
Herzensnichtſchonfür Wundergewirktundwirken

ſi
e täglich! Suggeſtion, Hypnoſe, dieſe neuen

Wortſchätzefür einenuralten Sinn, welcheRolle
ſpielen ſi

e

auf und hinterder Bühne des Lebens!
Aber die Wellenwege,die ſi

e

von Seele zu Seele
nehmen,diegeiſtigenEmpfängerundReſonatoren,
die ſi

e

ausſendenund aufnehmen,ſind nur der
Phantaſie, nicht dem methodiſchenDenken Zu
gänglich. Darum ſind ſi

e

natürlichnichtweniger
mächtig,aber die gradweiſeDoſierung und ihre
ErkennbarkeitundErhaltbarkeitzur rechtenStunde,

a
m

rechterStelle – das hat ſeine erheblichen
Schwierigkeiten.
Das iſ

t

das großeGebietderWunderkuren a
n

Nervöſen, bei denen heute ein ſaurer Hering,
morgenein Reibebadauf Ziegelſteinen(alles da
geweſen!),übermorgeneine heilige Quelle das
ärztlicheKönnen in tiefen Schattenſtellt! Nicht
viel beſſerſteht e

s

um die ſpezifiſchenNahrungs
mittel, die jetztauf den Markt geworfenwerden
mit der ausgeſprochenenAbſicht, durch Ein
führung neuerBauſteineder geſchundenenArchi
tekturder nervöſenSubſtanz zu Hilfe zu kommen.
Man kennt jetztbeſſer als früher die chemiſchen
Grundſubſtanzen der Eiweißkörper, die unſre
Nerven zuſammenſetzen.
Nun, ſo denkt man, der Zuſatz ſolcherGe
menge von „Nervenſalzen“ müſſe die Nerven
kraftſteigern. Leider iſ

t

demnichtſo: ebenſowenig
wie tauſendgraueFelle einenSchimmelmachen,
ebenſowenigkann aus noch ſo viel Phosphor
Lecithin ein Nervenbündel und eine Nerven
energieentſtehen. Virchow hat einmal treffend
geſagt:Die Zelle, der letzteBauſtein des Organ
ſchen,wird nicht ernährt, ſi

e

ernährt ſich ſelbſt
Sie hat ihren eignen wähleriſchenAppetit und
ihren eignenMagen und eignenWillen. Was
nutzt einem nicht Hungernden Kaviar oder
Auſtern,wenn ſi

e

nichtverdautwerden?So nutzen
auchdem NeuraſthenikerkeineNervennährſtoffe,
wenn ſi

e

nicht angebildetwerden. Geradedieſe
UnfähigkeitderNervenſubſtanz,ſichdengeſteigerten
LebensbedingungendurchgeſteigerteBildung von
vermehrterNervenmaſſeund Nervenenergiean
zupaſſen, iſ

t ja der Inbegriff der neuraſtheniſchen
Störung. Alſo auchauf dieſemWege kommen
wir vorausſichtlichnichtweiter.
Nun ſpielt allerdingsdieErnährung derNeur
aſthenikereine überauswichtigeRolle, aber der
Einfluß der Nahrung iſ

t

ein indirekter. Sie macht
zur Entfaltung heilſamer Kräfte einen Umweg
über die Blutbahn und die Gewebsſäfte. Sind
dochviele Formen der Neuraſtheniebedingtdurch
Beimengung von im Körper ſelbſt bei geſtörter
Verdauunggelieferten,bei abnormerTätigkeitder
Leibdrüſen gebildetenFremdſtoffen(Toxine), die

in das Gebietder Selbſtvergiftungdes Leibesge
hören. Dieſeſollenuns ein andermalbeſchäftigen.
Hier wollen wir abſehenvon der Verhütung der
artigerSelbſtvergiftungen(Autointoxikationen)und
wollen dieMöglichkeitbeſprechen,dieuns gegeben

iſ
t,

die Blut- und Säftemiſchungen in einer für
die erregtenNerven günſtigenWeiſe zu beein
fluſſen. Nachmeineneignen,hierfür in beſcheide
nemSinne grundlegendenVerſuchen iſ

t

eineBlut
miſchungum ſo kräftigerNervenkontaktehemmend,

je weniger Natriumchlorid(Kochſalz) ſi
e

enthält.
Der normaleProzentſatzdes Blutwaſſers beträgt
7–9 pro Mille Kochſalz. 2 proMille im Blut hebt
zumBeiſpiel die örtlicheSchmerzauslöſungvöllig
auf. Daraus iſ

t

derSchluß zu ziehen,daßSalzarmut
der Nahrung einen unbedingtgünſtigenEinfluß
auf allerhandNervenleidenausübenmuß. Dieſe
Erfahrung iſ
t

tauſendfachbeſtätigt,am ſicherſten
durchdie unwiderleglicheTatſache,daß bei Epi

leptikern,bei Unruhezuſtänden,bei Anfällen geiſti
ger Störungen jedes Heilmittel (wie Brom,
Morphium, Chloralhydrat)um ſo intenſiver und
nachhaltigerwirkt, je mehr e

s

mit einer ſalz
armenDiät kombiniertwird.
Aber auch ohne Heilmittel ſteht der Einfluß
ſalzarmerKoſt feſt. Was iſ

t

ſalzarmeKoſt? Es
genügt nicht allein, die Speiſen nicht oder nur
minimal zu ſalzen! E

s

mußauchauf denrechtver
ſchiedenenSalzgehaltder Rohprodukteſcharfge
merktwerden. Es iſ

t

eingroßesVerdienſt J. Levas
(Berlin-Taraſp), hier ſichderMühe unterzogen zu

haben(Zur Praxis der kochſalzarmenErnährung,
Medizin. Klinik 1910, S

. 782–785), überhundert
Nahrungsmittelauf ihren Kochſalzgehaltberechnet

zu haben. Wir gruppierenhier abweichendvon
Leva zur näherenÜberſichtdieNahrungsmittel in

zwei Gruppen.
KochſalzreicheNahrungsmittel in Prozenten
auf je 100Gramm: Kaviar 3,0–6,18, geräucherte
undgeſalzeneFiſch-und Fleiſchwaren1,85–20,59,
marinierteund in Öl eingelegteFiſche1,79–5,49,
Würſte und Paſteten 2,2–40,1, Suppendauer
waren8,1–15,0, Fleiſchextrakte1,7–14,7, Speiſe
würzen und käuflicheSaucen 9,37–22,46, ge
wöhnlicher Käſe 1,59–10,57, geſalzeneButter
1,0–3,0, eingeſäuerteGemüſe (Sauerkohl) 1,45,
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Kalbsniere,Kalbshirn 0,3,Maggis Bouillonkapſeln
53,13, eingemachteGemüſe 1,27, Moſtrich und
Senf 2,66,Saucen0,7–1,5, Salate0,4,Makkaroni
1,04, Eierſpeiſen0,2–1,0.
KochſalzarmeNahrungsmittel in Prozenten
auf je 100 Gramm: Fleiſchſorten (auch Wild)
0,09–0,17, Geflügel 0,14 (Gans 0,20), Flußfiſche
0,06–0,12, Seefiſche0,16–0,41, geräucherte,aber
nichtgeſalzeneFiſche(Bückling,Sprotten) 0,31bis
0,38, ValentinesMeat Juice 0,08,Hämatin-Albu
min (Finſen) 0,13, Plasmon 0,21,Sanatogen0,4,
Somatoſe 0,66, Eier 0,13–0,21, Eigelb 0,039,
Eiweiß 0,31,Milch 0,15,ungeſalzeneButter 0,09,
Quarkkäſe0,18, Brot 0,5–0,6, Kakes0,47–0,86,
Zerealien 0,014–0,05, Sago 0,19, Mehlprodukte
0,002–0,35, KartoffelnundandreWurzelgewächſe
0,016–0,078, Leguminoſen 0,053–0,09, friſche
Gemüſeund Pilze 0,016–0,08 (außerWinterkohl,
Sellerie und Mohrrüben), Früchte 0,004–0,1,
Zucker0,002–0,1, Gewürze 0,019–0,43, Genuß
mittel (Tee,Kaffeeund ſo weiter)0,05–0,15, Ge
tränke0,001–0,01,Tafelwaſſer0,002–0,23, Kom
potte 0,019–0,031, Mehlſpeiſen 0,02–0,06.
Hiernachkannſichjedermannleichtſeine koch
ſalzarme Koſt ſelbſt zuſammenſtellen. Er möge
dabei bedenken,daß das täglicheQuantum von
4–5 Gramm Kochſalznichtüberſchrittenwerden
darf. Man ſieht aus der Tabelle, daßdie meiſten
Speiſen erſt durch die Zubereitung überſalzen
werden. Die Naturprodukteſind meiſt ſalzarm.

Alſo hatman e
s
in derHand,durchSalzentziehung

ſeinen Blutſäften die natürlicheKraft zu geben,
die erregten Nervenſtröme einzudämmen,was
aktiv noch durchBevorzugung ſtark leimhaltiger
Stoffe (Kalbsfüße, Jus, Knochenmark,Gelatine
ſpeiſen, rote Grütze, Roggenmehl) unterſtützt
werden kann. Kochſalzarmealſo und leimhaltige
Koſt, das ſei deine Loſung, du arme Armee der
Neuraſtheniker!

Prof. Dr. Carl Ludwig Schl e ich

GKünsgewerbe

Im Berliner Kunſtgewerbemuſeumgibt es

eine DäniſcheAusſtellung zu ſehen. Ich bin des
öfterendort geweſen,und jedesmalhatte ich das
Empfinden, auf einer Inſel gelandet zu ſein.
Vielmehr: auf einemEiland, auf irgendeinemver
lorenen StückchenErde, das einſam,ganz einſam
im Meere ſchwimmt und träumt. Dieſe Aus
ſtellung iſt, als o

b

man ein Echohörte, das Echo
von tauſend ſanften Wellen, die daherkommen,
weichund müde,die verebbend in einekaumhör
bareMuſik zuſammenweben.Grün iſ

t

das Land
und blau wölbtſichderHimmeldarüber;einFlim
mernvonunzähligenErinnerungenfüllt denRaum.
Dänemark iſ

t

die mildeſteForm Europas; e
s

iſ
t

wie ein Geſpinſt europäiſcherLegenden. . . Auch
heutebin ic

h

in dieſer Ausſtellung geweſen; als
ich nachHauſe kam,nahm ic

h

ein Buch aus dem
Schrank, ein ſchmales, ſüßes, tränenreiches
Buch, ein Buch, ſilbern wie Mondenſchein,müde
wie krankeMädchenund ſehnſüchtigwie Vögel,
diegenSüden reiſen. Darin blätterte ic

h

und fand
auf denerſtenSeiten diesWort: „Er konntenäm
lich oft einehalbeStunde lang a

n

einerHeckentür
oder auf einem Grenzſteinſitzenund in ſeltſam
vegetativerErgriffenheitauf denüppig grünenden
Roggen oder den goldenen,ährenſchwerenHafer
ſtarren.“Ich blätterteweiter,undganzam Schluß
las ic

h
dann: „Als Hjerrild Niels Lyhnezum letzten

Male ſah, lag e
r

und fabeltevon ſeiner Rüſtung
unddavon,daß e
r

ſtehendſterbenwolle.“ Zwiſchen
dieſenbeidenWorten, derenerſtesdemVater gilt,
wird die GeſchichtedesNiels Lyhne erzählt, die
Geſchichteeines Suchenden,der nichthofft, eines
Findenden,der nichtgewinnt, einesZweifelnden,
der glaubt, eines Geängſteten, der Schlachten
ſchlägt. Jens Peter Jacobſen hat dieſeGeſchichte
geſchrieben; e

s

iſ
t

die GeſchichteDänemarks,die
Geſchichteeines grünen Eilandes, von dem aus
dieWünſcheflattern,einzutragenund zu genießen,
wasdieandern,dieRobuſten,jenſeitsdesgläſernen
Meeres ſchaffenund ſchmieden. So, ſo iſ

t

dieſe
DäniſcheAusſtellung, wie ein Spiegeln und Re
flektieren von zärtlich gepflegten Geſchehniſſen
aus Zeit und Gegenwart. Nur daß dies alles
ſchoneinmalanderswovor ſichging; die Blumen
wuchſendort und da, die däniſcheArt band den
Strauß. Es wäre ſehr falſch,von dieſendäniſchen
Künſtlern unerhörteOffenbarungen zu erwarten;
wir empfangendas, was uns längſtſelbſtverſtänd
lich wurde; wir empfangen e

s

aber in einer
wunderſamen, feinen, gar geſchliffenenForm.
Wir treffen hier Geräte aus Silber, Gefäße aus
Porzellan, Möbel aus Birkenholz;und aus ſolchen
ſchlichten,gleichgültigenDingen enthüllt ſich uns
das Weſen des däniſchenVolkes, der däniſchen
Seele. Das ſcheinbarTote bekommtTon und
Sprache, e

s

triebuns, im „Niels Lyhne“ zu leſen.
Solche Erkenntnis, ſolchesErleben verſöhnt uns
mit demVorwurf, denwir uns oft ſelbermachen:
daß e

s

kindiſchwäre und einesMannes unwürdig,
ſichmit dem zu befaſſen,was gut demBereichder
Köchin oderdes Dandy verbleibenkönnte. Dem

iſ
t

ebennicht ſo
;

die Teekanne,die Gürtelſchnalle,
die Nippesfigur, ſi

e

ſind nichtſtumm,dieſeDiener
der Notdurft, dieſe Gefährtendes Spieles. Sie
alle, alle habenihre eigneOffenbarung; ein jedes
von ihnen gleicht einer Facette, durch die wir
hineinblickenkönnen in dasInnerſte undEigentliche
einer Nation. Sage mir, woraus d

u trinkſt,und

ic
h

will dir ſagen,wer d
u biſt; zeigemir dieNichtig

keitendeinesGlasſchrankes,und ic
h

weiß, was ic
h

von dir zu erwartenhabe. Die Beſchäftigungmit
dem Kunſtgewerbe iſ

t

mehr als ein Spiel für
Müßiggänger; ſi

e

läßt uns dem Rhythmus der
völkiſchenArt und Kultur näher kommen als
manchesſcheinbarmindermaterielleMedium des
Geiſtesund der Raſſe. Dadurch,daß die Däniſche
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Ausſtellunguns, die wir uns zuweilendes kunſt
gewerblichenIntereſſes ſchämen,wieder einmal
in ſolcherEinſicht von demWeſentlichendes All
täglichenund Allgegenwärtigenſtärktund ſichert,
gibt ſi

e

ſichein unverwiſchbaresZeugnisder ſach
lichen Wahl und der harmoniſchenFügung . . .

Im „Niels Lyhne“ wird einmal das Haus des
Konſuls Claudis umſchrieben; d

a

heißt es: „Aber
beſonderswaren e

s

die Möbel, die dem Ganzen
ihr Gepräge gaben; dieſe unverrückbarenTiſche
mit großen Platten aus nachgedunkeltemMaha
goniholz,Stühle, derenRücklehneſichwie Späne
um einenzuſammenkrümmten;Möbel mit Laden

in allen möglichenGeſtalten, Rieſenkommoden
mit eingelegter Arbeit aus hellgelbem Holz,
mythologiſcheSzenendarſtellend,Daphne,Arachne
und Narziſſus; oder auch kleine Sekretäre auf
dünnen, geſchnörkeltenBeinen, wo jede kleine
Lade einMoſaik aus Dendritenträgt,das ein ein
ſames viereckigesHaus mit einemnaheſtehenden
Baum vorſtellt; das alles ſtammtnochaus einer
Zeit lange vor Napoleon. Auch Spiegel, auf
derenGlas Blumen in Weiß und Bronze gemalt
ſind; Binſen und Lotus, die auf einemſchimmern
den See ſchwimmen;und nun das Sofa nicht ſo

eine Kleinigkeit auf vier Beinen mit Platz für
zwei; nein, feſt gebautund maſſiv ſteigt e

s

vom
Fußboden auf, eine ganze geräumigeTerraſſe.“
Wer ſpürte nicht, wie aus ſolcher liebkoſenden
Schildereialle guten Geiſter des Großväterhaus
rateserwachen! Wird e

s

nun aber nichtgar ein
Verwunderngeben,wennwir dieſekleinenHaus
geiſterſelbſtnoch in dem,was Dänemarkheute a

n

Möbelnhervorbringt,fein luſtigam Lebentreffen?
Doch iſ

t

dem ſo
.

Da ſtehenſie, die mächtigen
Schränke,die Kommodenmit denvielenSchüben,
die Stühle mit den zärtlichumfaſſendenLehnen,
die Sofas für mehrals vier. Nur daßdieMytho
logie verſchwunden iſ

t

und daß alles ſchlichter,
knapperund kühlerwurde. Dunkles Mahagoni
blieb bei Ehren; danebenaber ſiegtedas blonde
LeuchtenderBirke. Ein Blond, ſo hellundkriſtallen
wie das Sonnenlicht,das auf demMeere glitzert;

ſo voll und warm wie die ſchwerenZöpfe der

Porzellangruppeder KöniglichenManufaktur
Kopenhagen

Mädchen,die heutewie damals über die Wieſen
gehenund ſingen:
Du Blumeim Tau,
Du Blumeim Tau,
FlüſtrevomTraummir,demdeinen.
Ziehetdurchihn diegleicheLuf,
Die gleicheſeltſameElfenlandluft
Wie durchmeinen?
Und flüſtert,ſeufzetundklagetdrinnicht
Aus ſterbendemDuft, ausſchlummerndemLicht,
AuserwachendemKlangundausſprießendemSang:
In Sehnſucht,
In Sehnſuchtleb' ich!?

R 0 b er † B r e U er
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Als die erſten Nachrichtenüber Markonis er
folgreicheVerſuche mit der Telegraphie ohne
Draht die Welt durchliefen,nahm ein phantaſie
begabterKünſtler den Griffel und ſchilderte in

einembekanntenWitzblatt in Wort und Bild die
Verſtändigungder Zukunft. E

r gabdenMenſchen
kleineApparate von der Form eines Telephon
hörers, man hielt ſi

e

ans Ohr, drückteauf einen
Knopf, und ſchonwar dieVerſtändigungmit einem
fern weilendenFreunde oder einerFreundin her
geſtellt,falls ſi

e gleicheApparateihr Eigennannten.
Ein vielbeſchäftigterKritiker,demichdieBilder
zeigte,erbleichteſichtlich. Ihm wurde angſtund
bang bei dem Gedanken,daß in Zukunft keine
Flucht aus dem Bureau, keine Flucht aus dem
Hauſe mehr vor telephoniſchenAnrufen ſchützen
ſollte! „Der Himmel behüteuns vor ſolchenEr
findungen!“
Der Himmel hat uns aber nichtbehütet. Er
hat ſogar einenHerrn des geiſtlichenStandes als
Sendboten für das neue Geſchenkauserkoren.
Herrn Profeſſor Cerebotani. Dieſer hat einen
Taſchenapparatfür drahtloſe Telegraphie kon
ſtruiert und kürzlich in Paris vorgeführt. Ganz

ſo einfach,wie ihn des Dichters Phantaſie vor
gegaukelt, iſ

t
e
r ja nun nichtgeraten. Aber immer

hin einfachundleichtgenug,umbequemvoneinem
Mann transportiertwerden zu können.
Cerebotanidenkt auch vorläufig nicht daran,
mit dieſer Neuheit jeden Menſchenbeglücken zu

wollen. Es ſoll nur für beſonderswichtigeFälle
die Möglichkeiteiner Verſtändigungvon Menſch

zu Menſchgeſchaffenwerden,dort, wo andreVer
ſtändigungsmittelnicht zur Verfügung ſtehen.
Der Grenzwächter,dermittenim Walde in tiefſter
EinſamkeitetwasVerdächtigesbemerkt,derPoliziſt,
der in einemeinſamenVorort Hilfe herbeirufen
will, dermilitäriſcheKundſchafter,dereinewichtige
Mitteilung ſchnellund ohneſeinenBeobachtungs
poſten zu verlaſſen zu erſtattenwünſcht,alle dieſe
ſollen künftighin inſtand geſetztſein, von jeder
beliebigen Stelle aus mit Hilfe des tragbaren

Apparates ſich mit irgendeiner feſten Station
durchdrahtloſenAnruf in Verbindung zu ſetzen.
BeſondereBedeutungbekommenderartigleicht
transportableApparate ja für die Entwicklungder
Flugtechnik. Für dieſenZweckhat auchſchondie
britiſche Markonigeſellſchaftnach Angabe von
Thorne Baker eine Sendeſtationfür eine Flug
maſchinegebaut,und e

s

verlautetſogar,daßMar
konihöchſtperſönlichfliegen lernenwill, nur um
die nötigenErfahrungenfür diezweckentſprechende
Konſtruktion eines Funkenapparatesfür Flieger
ſammeln zu können.
Hierbei handelt e

s

ſich jedoch vorerſt um
Funken t e le gr a phie, nichtumFunkentele

p h o nie. Hat man abererſtdie eine Schweſter
erobert,dann iſ

t

der Widerſtandder andernbald
gebrochen.An ſich iſ

t

uns ja die Telephonie
ſympathiſcher,ihrer kannſichjederleichtbedienen,

ſi
e

iſ
t

ein mündlichesVerfahren mit allen ſeinen
Vorteilen, natürlich auch ſeinen Nachteilen,da
gegen entſpricht die Telegraphie dem Schrift
verkehrund iſ

t

ſchondeshalb umſtändlicherund
zeitraubender,hat den Nachteil der Einſeitigkeit
und dazu nochden, daß eine beſondereZeichen
ſchrifterlerntwerdenmuß. Dagegen iſ

t

die Telegraphie vom techniſchenStandpunkt aus bei
weitem das Einfachere. Die Zeichenſprache,das
ſogenannteMorſealphabet, beſteht im Grunde
genommennur aus einer beſtimmtenſyſtemati
ſchenZuſammenſetzungvon zwei Zeichen,eigent
lich ſogar nur einem einzigenZeichen,das man

je nachkurzeroder langer Gabe als Punkt und
Strich kennzeichnet.Dabei iſ

t
e
s

nichtnotwendig,
daß dieſesZeichengeſchriebenwird, man kann e

s

auchabhören. GeübteTelegraphiſtenhörenſchon
am Klappern der Apparateden Inhalt des Tele
grammsab. Man kanndievomSendergegebenen
langenund kurzenZeichenauchmitHilfe desFern
ſprechersabhören, ſi

e

erſcheinendarin als ein
kürzeresoder längeresSummen. Da ein ſolcher
Hörer einfacher iſ

t

als ein kompletterMorſe
ſchreibapparat, ſo bedient man ſich ſeiner ſehr
häufig auch in der drahtloſenTelegraphie,
aberdieſewird dadurchnochnichtzur Telephonie,
denn bei letztererkommt e
s

darauf an, die am
Sender geſprochenenWorte unmittelbarverſtänd
lich zu übertragen;dieſesProblem iſt, wie geſagt,
etwas ſchwieriger. Rein äußerlichzeigt ſich das
ſchondarin, daß e

s

bishernochnichtgelungeniſt,
mit Hilfe der im Prinzip längſt ſchonerfundenen
drahtloſen Telephonie annähernd ſo weite Ent
fernungen zu überbrückenwie mit derTelegraphie;
da e

s

abergeradebeiderdrahtloſenVerſtändigung

in der Praxis ſich in der Regel um großeStrecken
handelt, ſo bleibtdie nicht ſo weit reichendeTele
phonie gegenüberder Telegraphie im Hinter
treffen.
Daß manſichder Vervollkommnungdesdraht
loſen Fernſprecherstrotzdemmit ſolchemFeuer
eiferwidmet,hat ſeinenGrund darin, daß e

s

eben
auchFälle gibt, wo e

s wenigerauf die Reichweite
und mehrauf die Schnelligkeit,Ausführlichkeitund
Wechſelſeitigkeitder Verſtändigungankommt.
Das trifft zumBeiſpiel zu für die Übermittlung
von Befehlen zwiſchen Kriegsſchiffen im Ge
ſchwaderverband. Verſuche in der franzöſiſchen
Marine habenerſt letzthingezeigt,daß e

s

mit den
jetzigentechniſchenHilfsmitteln ſchon ſehr gut
möglichiſt, bis auf etwa 100Kilometer einegute
Sprechverſtändigung zu erzielen. Dabei iſ

t

auch
feſtgeſtelltworden, daß e

s

ſehr ſchwierigiſt, eine
ſolchedrahtloſeSprechverbindungvon außendurch
Zwiſchentelegraphierenund Ausſendung ſtarker
elektriſcherWellen zu ſtören. Aus Amerikawird
ſogar gemeldet,daß man mit Apparaten Syſtem
Poulſen bereits gute Sprechverbindungenüber
650 Kilometer erzielthabe,ich füge jedochhinzu:
Beſtätigungbleibt abzuwarten.
Für die wachſendeBedeutung, die man der
drahtloſenTelegraphiefür den Verkehr auf See
beimißt, iſ

t
e
s bemerkenswert,daß nachdemVor

gangeinigeramerikaniſcherStaaten jetztaucheine
europäiſcheMacht, und zwar Öſterreich,durcheine
miniſterielleVerfügung angeordnethat, daß alle
öſterreichiſchenPaſſagierſchiffe,die das Mittel
meeroderdas Rote Meer in regulärerFahrt ver
laſſen, mit Apparaten für drahtloſeTelegraphie
ausgerüſtetſeinmüſſen.Es iſ

t

ſichernur eineFrage
kurzerZeit, daß ähnlicheBeſtimmungenvon allen
Kulturſtaatenerlaſſenwerden,daßmanalſo dahin
kommt, die drahtloſenApparate als ein ebenſo
unentbehrlichesRequiſit für das Seeſchiff zu be
trachtenwie den Kompaß.
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ProfessorCerebotani
mit seinemTaschenfunkenapparat

Bei uns in Deutſchland ſind zunächſtVor
bereitungsarbeitenfür eineſolcheAktionim Gang.
Vor allemſtrebtmandanach,denverantwortlichen
Führern der Schiffe die nötigen Kenntniſſe für
die Bedienungder Funkenapparatebeizubringen,
damit auf gewöhnlichenKauffahrteiſchiffendie
Notwendigkeit zur Mitnahme eines beſonderen
Telegraphiſtenentfällt. In Bremen, Hamburg,
demnächſtauchin Lübeckund Roſtock,werdenent
ſprechendeUnterrichtskurſeabgehalten.
Eine wichtige Rolle iſ

t

der drahtloſen Tele
graphiebei der ScottſchenSüdpolarexpeditionzu
gedacht. Die Markonigeſellſchaftwird das Ex
peditionsſchiff„Terra Nova“ mit funkentelegraphi
ſchenApparaten ausrüſten. Auf dieſeWeiſe ſoll

e
s

mit Hilfe von zwei oderdrei Zwiſchenſtationen
möglichſein, von Neuſeelandaus ſtändigmit der
Expedition in Fühlung zu bleiben. Die Zwiſchen
ſtationenſind natürlicheinewenig erfreulicheBei
gabe,aber ſi

e

erweiſenſichals nötig,weil mander
Expeditionunmöglich ſo gewaltigeApparate mit
gebenkann,wie ſi

e

in Nauen ſtehen.
Merkwürdig iſ

t es, daß bisher die drahtloſe
Telegraphieim wiſſenſchaftlichenForſchungsdienſt
nochſehrweniggeleiſtethat; dieSchulddaranliegt
aberſcheinbarmehrauf ſeitenderWiſſenſchaftals
auf ſeiten der Technik,wenn letztereauchdurch
VereinfachungundVerbilligungderApparatur oft
mehrpraktiſchesEntgegenkommenbeweiſenkönnte.
Im übrigen wird das der drahtloſen Tele
graphieund TelephoniegemeinſchaftlichePrinzip
der elektriſchenFernübertragungvon Bewegungen
neuerdings zu allen möglichen Zweckenanzu
wendenverſucht.Man ſtelltaufdieſeWeiſe Uhren
und zieht ſie auf, man lenkt Flugmaſchinenvom
Erdbodenund Torpedos vom Schiff aus.
Zum Schluß nocheinekleineEpiſode aus dem
Gebiet der Nachrichtenübermittlung„mit Draht“,
die e

s verdient, der Vergeſſenheitentriſſen zu

werden. Parſeval VI ſollte eineFahrt nachHam
burg machen.Da nochniemalsein Lenkbarerdie
größteder Hanſeſtädteüberſchwebte,war dieAuf
regung groß und der Wunſch, bei der Ankunft
Zeuge zu ſein, allgemein. Um nun der Bevölke
rung das lange Warten auf Straßen, Plätzen,
Dächern und Türmen zu erſparen, was keines
wegs im wirtſchaftlichenIntereſſe der regſamen
Handelsſtadtgelegenhätte,organiſiertedie Ober
poſtdirektionmit Hilfe derHamburgerGruppe des
Vereins für MotorluftſchiffahrteinenNachrichten
dienſtderart,daß auf dem Fernſprechamtdie Ab
fragebeamtinnenſtetsauf demlaufendengehalten
wurdenundbeauftragtwaren, auf den Ruf „Aus
kunftParſeval“ in kurzenWorten dasNeueſtemit
zuteilen. Auf dieſeWeiſe ſind im Laufe desVor
mittags 40000 Anfragen erledigtworden! Eine
gewißſehrſtattlicheLeiſtung,dienochdeshalbLob
verdient, weil daneben der allgemeineVerkehr
ungeſtört ſeinen Fortgang nahm.
Theoretiſchwäre ja für ſolche Fälle gleich
lautender Nachrichtenabgabean eine Mehrzahl
die drahtloſe Telephonie zweckmäßiger. Wenn
zumBeiſpiel unſregewöhnlichenTelephonapparate
dafür eingerichtetwären, ſo brauchtedas Amt
bloß ein allgemeinesRufzeichen zu geben und
dann die Nachrichtennur einmal auszuſenden,

DºC/Oie,9Äultur der C/egenwart
wobei ſämtlicheAbonnenten dieſelbegleichzeitig
empfingen. Vielleichtliegt in dieſerRichtungnoch
die Zukunftder Tagespreſſe!

S. H a r t m an n
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Der Kimonoärmel iſ
t

heute keineModelaune
mehr. Alle Verſuche,ihn zu ändernodergar zu

beſeitigen,ſindgeſcheitert,und e
r gehtalsberechtigte

Form nebendemmittels einer Naht eingefügten
Wrmeleinher. Schwernur hat e

r

ſichbei unsBahn
gebrochen,inſofern überhaupt von einemBahn
brechenRede ſein kann, bei der geringen Ver
breitung,die e

r

bei uns im Verhältnis zum Aus
lande fand, wo die Frauen– nichtnur jene, die

in teurenModeſalons arbeiten laſſen– ſo gerne
von jederneuenModegenießen.Der K im on o -

ärm e
l

hat kaumſeinesgleichen. E
r
iſ
t

nämlich
leichtzuzuſchneiden,ſchnellauszuführen,verlangt
wenig Stoff und iſ

t

ſehr kleidſam,und das nicht
nur bei ebenmäßigemWuchs, ſondern auch im
gegenteiligenFall.
Der Kimonoärmel beherrſchtnicht nur die
Kleidertailleund Bluſe, ſondernauchdenMantel,
den Schlafrock. Am Mantel machtſichdie Naht,
die den Armel einfügt, ſtetsunliebſambemerkbar
und zeitigt ſtetsdas Beſtreben,ſie, ſelbſt a

n

ein
fachenStücken,durchGarniturmittel zu verbergen.
Der aus Rücken-undVorderteilenherausgebildete
Armel beſeitigtdieſenWunſch,die Garnitur kann,
ohne der Eleganz zu ſchaden,ſehr vereinfacht
werden,und ſo iſ

t

die Herſtellungeineshübſchen
Abend m an t els augenblicklichkeine„Hexerei“.
Die Induſtrie ſorgt zu dieſemZweckzumBei
ſpiel für „Velvet“ in ſo zahlreichenTönen und

ſo guten Qualitäten, daß ſich leicht Paſſendes
finden läßt,wennnichtnochEinfacheresangeſtrebt
und Tu ch gewähltwird. Als Ausſtattungeines

in ganz einfacherForm geſchnittenenMantels,
dem echten Kimono ſehr nahetretend,kommt
vor allem die K a p u 3 e in Betracht. Auchdieſes
Toilettendetail verdankenwir wieder dem piel
erwähntenPariſer ToilettenkünſtlerPoiret, deſſen
Genialität darin gipfelt, in der Form außerordent
licheinfacheundgeradedadurchſehrcharakteriſtiſche
Toilettenſtücke zu erſinnen. Nicht nur für den
Abendmantel,ſondern auchfür den Tagesmantel
ſtehtdie Kapuzeim Vordergrundedes Intereſſes,
und zwar in mannigfachſterForm.
Faſt immer iſ

t

entwederInnen- oder Außen
ſeiteder Kapuze oder ähnlicherArrangements in

der Farbe vom Mantel verſchieden. Bei bunten
Abendmänteln iſ

t

die Kapuze ſchwarz und mit
ihr übereinſtimmend das Futter, denn das
ſchwarze Futt er, lange Jahre hindurch
vom Odium höchſter Uneleganz umweht, iſ

t

wieder „dernierchic“. Das Raffinierteſte in dieſer
Richtung war ein von Mademoiſelle Carlier –
einerwegenihresgroßenSchicksbekanntenPariſer
Theaterdame– „lancierter“weiß er Atlas -

m a n tel, mit ſchwarzemPanneſamt gefüttert.
Wundervoll, aber nicht für jedermann ge
ſchaffen,ſind die Mäntel – immer im Kimono
ſtil – aus großgemuſtertenMöbelbrokaten,ge
wöhnlichmit breiter Pelzbordüre verſehen.
Ebenſo wie der langeMantel im Winter auf
der Straße ein großer Modeartikelwar, ſo wird

e
r
e
s

im Frühjahr ſein,undzwarausſchwarzem
Moiré, Atlas und auch feinem Tuch.
Das Futter iſ

t

bunt oder weiß, Ärmelaufſchläge
ſowie Kragen- oder Kapuzengarnitur mit dem
Futter harmonierend.
Schwarz bleibt alſo eine Lieblingsfarbe,und
nichtminderbeliebtbleibt die Zuſammenſtellung
von SchwarzundWeiß. So zur Übergangsſaiſon
zum Beiſpiel ein weißerAtlashut in Glockenform,
mit ſchwarzemSamt gefüttert,aufdemals einziger
Schmuckein Rieſenkleeblattaus ſchwarzemSamt
prangt, deſſen Cachetdarin beſteht,daß e

s

mit
der Hand genähtiſt.
Der „grandchic“ bringt für eleganteToiletten
„gaze rayée“, und zwar ſowohl ganz ſchwarzals
ſchwarzund weiß geſtreift. Am ſchönſten in der
Wirkung iſ

t

der Stoff, wenn Streifen aus Gaze
und Panne abwechſelnoderaus Gaze und Seide.
Die einheitliche,ſtumpfe Gaze iſ

t anſpruchsloſer
und auch weniger koſtſpielig. Als der ſchickſte
Streifen– aber ſchwer zu tragen– gilt der ſo
genannte„Pekinſtreifen“,der regelmäßigeBand

ſtreifen, deſſen Breite zwiſchen einem bis fünf
Zentimeterſchwankt.
Wir ſchwimmenalſo wieder im Fahrwaſſer
der geſtreiftenStoffe weiter, auchwas dunklere
Muſterungen anbelangt: unter dieſen, wieder zu

eleganten Zweckengedacht,zum Beiſpiel ein
leichter, atlasartiger dunkelblaueroder empire
grüner Stoff, von ſchwarzen, unregelmäßigen
Panneſtreifendurchzogen.All dieſeMuſter nun,
wie auchein andres letzterModernität, das ſehr
fein wirktund auf ziemlichſcharfgetöntemGrund– blau, grün oder khaki– feineſchwarzeKaros
zeigt, verlangen geradezunach der Zuſammen
ſtellung mit einfarbigenStoffen.
Um dieſezweifarbigenToiletten in erſchöpfend
befriedigenderWeiſe zuſammenzuſtellen,bedarf

e
s allerdings eines ziemlichfeinen Farbenſinnes,

demwir leider bei uns rechtſeltenbegegnen. Es

iſ
t

zum Beiſpiel gänzlich zu verwerfen,ein für ein
junges Mädchen beſtimmtesgrellblaues Voile
überkleidüber ein mit breiter ſchwarzerBordüre
ausgeſtattetesUnterkleid zu legen. Dieſes Kleid
würde unter allen Umſtändenetwas „Aufdring
liches“haben. Der breite ſchwarze R o ck -

ab ſ chl u ß paßt zu allen gemuſterten,Schwarz
enthaltendenStoffen, zu allenMittel- unddunkeln
Tönen: Kornblumenblau,Dunkellila, Braun und
vor allem Grau.
Aus jedem getragenenſchwarzenSeidenkleid
werdenmit Leichtigkeit ſo viel Bahnen gewonnen
werdenkönnen,umetwaeindunkelblauesEtamine
kleid – im erhöhten Taillenſchluß leicht ein
gehalten– nach unten zu in einer Höhe von
dreißigbis ſechzigZentimetern zu ergänzen. Die
Taillengarnitur muß natürlich Übereinſtimmung
zeigen. Endlich kannÜbereinſtimmungauchdurch
den breiten Gürtel betont werden, den
Gürtel, der wieder letzteNeuheit iſt, nebender
faſt allzu anſpruchsloſenSchnur.
Der modiſche,ausſchräggenommenemSeiden
ſtoffgebildeteGürtel ſitzt in ſtrengmodernerForm
oberhalbder Taille; wer ſich dazu durchausnicht
verſtehenkann,läßt ihn vorn im Taillenſchlußbe
ginnen und rückwärtsemporſteigen,wo e

r

unter
großer, flacher,eckiger Schleife oder volu
minöſer fl a ch e r K o k a r de („noeudmoulin“
genannt,weil ſi
e genau a
n

die Papierwindräder
der Kinder erinnert) ſchließt. So ſieht ſich denn
das Hinüberſpielen nach der Linienführung des
echtenKimono, dem wir nun ſchon ſeit länger
dennJahresfriſt treu ſind, durchden Ärmelſchnitt
und die Knappheit des rückwärtsſtetsgeradfadig
geſchnittenenRockes,den wir bei jedem Schritt

ſo neckiſch– oderauch ſo plump!– heben,durch
die breite Rückenſchleifenochtatkräftigunterſtützt.
Als normale Weite
für einen anſtoßenden
Rock können hundert
ſiebzig bis zweihundert
Zentimeter angenom
men werden. Reich
berüſchte Taftjupons
haben keine Exiſtenz
berechtigungmehr, ihr
Ruhm hat ſich gänzlich
überlebt. Die neuere
Generation ſtellt ſich
„berauſchendeDeſſous“
mit ganzandermGeſicht
vor, ſie ſchwärmtfür das
Stille, das Koſendeund
Weiche, ſi

e

liebt ſi
e

aus
Chiffon,ausSeidengaze,
aus Spitzenſtoffund be
ſetztſie mit flachgepreß
ten Pliſſees, mit ſchein
bar altersvergilbten
Spitzen. Dieſe Ge
ſchmacksrichtungſcheint
nun allerdings für nor
maleBörſen nochweni
ger ſympathiſchals die
eben begrabene. Ge
ſchickteHändefreilichmuß
die Frau heute haben,
und ſi

e
zu regenmuß ſi
e

verſtehen,aber e
s
iſ
t

nur
richtig, vonder Frau zu

verlangen, die ſprich
wörtlichen,doigts d

e

fée“

zu zeigen.

M a r gar et e

0 0 m S U . t n er Abendmantel
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Moderne Tanzstunde E EI

Jung-SpanienausBerlinW

Auch die
gemütvolleundpoetiſche

„Tanzſtunde“derJugendver
jüngt ſich im Laufe der Zeit.
Währendes früherihreAufgabe
war, tapſigeJünglingeund lin
kiſcheBackfiſche,harmloserfriſcht
durchMandelmilchund Brauſe
limonade,zu einemeinigermaßen
taktfeſtenWalzerzudrillen,werden
jetztdieZielehöhergeſteckt.Die
Jugend von Berlin W, die ſich
einenTanzkurſusbei einemder
ganz modernenMaeſtros, einer
MademoiſelleoderSignorinalei
ſten kann, treibt kein Lämmer

Pirouetteim Pasde quatre In derMitte: Gavotte-Walzer

Tanzübungenmit Bällen

hüpfenmehr, ſi
e

wird„künſtleriſch
rhythmiſiert“.Schleiertänze,höchſt
ſchwierigeGavotten,Pirouetten,
engliſche,ſpaniſcheund ameri
kaniſcheModetänzeerhebenkleine
Mädchenim HängekleidundSe
kundaner zu kindlichenDuncans
undWieſenthals.
Man ſieht,auchdie Poeſieder
Tanzſtunde,beiderenErwähnung
dieGroßmütternickenddie Köpfe
wiegen, hat ſich parallel der
Literaturentwickelt,ſo etwavon
Geibel„empor“ zu Wedekind.

Kn.

SchleiertanzderKleinen

Der Zerstörende EinfluSS nervöser Beschwerden
aufdasAeußeredesMenſcheniſ

t groß.DieNeigung,jedem
Schmerzgefühl,jeder„nervöſenStimmung“durchent
ſprechendeBewegungderGeſichtsmuskelnAusdruck zu

geben,führt zu vorzeitiger Falten- und Runzelbil
dung und zu einemauchdasſchönſteGeſichtallmählich
entſtellendenunruhevollenGeſichtsbilde.DiedurchdieNer
voſität in MitleidenſchaftgezogenenVerdauungsorgane
funktionierenmangelhaftundbewirkenAbmagerung,die
Bildungſcharfer,eckiger,welkerGeſichtszüge,einefahle,
blaſſeGeſichtsfarbe,Miteſſer,PuſtelnundandreUnrein
heitendesTeints,SchwächungdesHaarwuchſes,müde
Haltunguſw., kurz:eine Reihe von Schönheits
mängeln, derenBeſeitigungmitäußerlichanzuwenden
denMitteln erfolglosbleibenmuß, ſolangenichtvon
innenherausmiteinerVerjüngungs-undAuffriſchungs
kurganzeArbeitgetanwird.
Eine ſolcheKur iſ

t

dieBiomalz-Kur. Die geſamte
VerdauungstätigkeiterhälteinemächtigeAnregungund
Förderung.Blut- undSäfteſtockungenwerdenbehoben,
angeſammelteSchlackennachund nachentfernt.Der
Nervenſubſtanzwird zudemdurchBiomalzein leicht
aſſimilierbarerNerven- Nährſtoffzugeführt,der die
Nervenerfriſchtund belebtund äußerenEindrücken
gegenüberwenigerempfindlichmacht.
NachdemVerbraucheinigerDoſenwirddieWirkung
desBiomalz-Genuſſesauchäußerlichſichtbar.Schlaffe,

welke oderſcharfeundeckigeZügeverſchwinden,
dieGeſichtsfarbewird friſcherund roſiger,der Teint
reiner, dasHaar erhältdenaltenGlanz und neue
Anregung zumWachstum.Beimage
ren, in der Ernährungheruntergekom

--
„Ach,Mama,wieſchönundgeſundhatDichBiomalzgemacht.“

menenPerſonenmachtſicheineHebungdesAppetits,
desGewichtsundeinemäßige Rundung der For
men bemerkbar,ohnedaß überflüſſigerFettanſatzdie
SchönheitderFormenbeeinträchtigt.
ManhatBiomalzkonzentriertesSonnenlichtin Büchſen
genannt.Und in Wahrheit: Es wohntdieſemedlen
MalzprodukteinedemSonnenlichtvergleichbare

sieghafte verjüngende Kraft
inne,dienichtnurNervöſenzugutekommt,ſondernallen,
die durchKrankheit,überanſtrengendesArbeitenuſw.
heruntergekommen,blutarmundbleichſüchtigſind,unter
Verdauungsbeſchwerden,Lungenkrankheitenuſw.leiden.
Für Wöchnerinnenund ſtillendeFrauen iſ

t

e
s

ebenſo
unentbehrlichwie für alterndePerſonen. Kinder,
namentlichblaſſeund ſolche,die den Anſtrengungen

in derSchulenichtgewachſenſind, nehmenBiomalz
mit vorzüglichemErfolg zur Stärkungſowiezur Be
förderungdesKnochenwachstums.

iſ
t

vonProfeſſorenundAerztenglänzendbegut-

BioIIIalz achtetundimſtändigenGebrauchvielerKönigl.
Kliniken.Doſenur 1 M.und1,90M. in Apoth.

undDrogenhandl.MancheWiederverkäuferempfehlenauseigennützigenMotivenetwasanderesalsangeblich„ebenſogut“.Man
laſſeſichnichtbeirrenundwendeſichlieber,wonichterhältlich,
andieunterzeichneteFabrik,diedienächſteBezugsquellenachweiſt.ProſpektnebſtKoſtprobeverſendetvölligkoſtenlos:
Chem.FabrikGebr.Patermann,Friedenau-Berlin109.
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TWasser-undschnßßlicht

eißekleidung"
für Herren und Damen
inbestenQualitätenundFormen,
WelchesichseitJahrenalsunüber
troffenbewährt.– Alleanderen
wasserdichtenBekleidungenin
::zweckmäßigsterAusführung.::
- ----------------------------------------------------------

Patent
Schlafsack

GrafLewenbraupt,
Stockholm- Die2
Schlafsäckehab..sich
b.denStockh.Feld

AußerGebrauchnur
2/2kgmitwasser
dichtemUeberzug,
fürgroß.FigurM.35.- dienstübungenzu
„Sehr„ „ meinergrößtenZu
(warm
ge fer, JC0h, Köln, Neumarkt23 friedenheitbewährt.

L KK
) (Riviera,Italien).HerrlicherWinter-AufenthaltA -

Lg Gln gl IIFI0.
VornehmesFamilienhaus.MäßigePreise.

- Dºg Cne "za HººººwººeVollständigrenoviert.120Betten.
Gr.Park.Sommer:KurhausWesterland.

GENUA"

Z---------------------------------------------------------------

das großartigste Hotel in Genua
Lage,AussichtundganzeEinrichtungeinzig

NichthöherePreisealsindenanderenHotelsI.Kl, inGenua.

(Ital.Riviera).=
HerrlicherWinteraufenthalt.

HausallererstenRangesmitmod.Komfort.Auto-Garage.Lawn-Tennis.MäßigePreise.

InforUm 2 (0h0
Phys.-diätetischeKuranstalt.–Staubfreie

S“: Margherita
STRAND - HOTEL.

Lage,Zentralheizung.Prospektedurchdie
- - - - - - - AdministrationGorbiob.MTenton

MENTONTFÜHefºnseefeFamilienhotelI. Ranges.
10Min. RD 3Min.Vom

E>into . E> Äe ſº ºf ...
RIVI ERA Carlo PrachtvolleAussicht. Bes.G.Schirrer.

AleXandra-HOte
VornehmesFamilienhaus.– Mod.
Comfort.GroßerGarten,Park.

Hote 1 CUI Heldez
L-STerstenRangesT-CE
in der Nähedes KasinOS.

ZentralheizungindenZimmern.Besitzer: Albert Bremond.

MIENTO

DeutschesHaus.
- 0000000- 6- 9- sO- - - - - - - O-

SAISON:gig SavoißNERW Oktober bis
DeutschesHausmit MajallemmOd.Komfort. -
NeuesteWarmwas-

- -
serheizung.Grosserbei G E UE KeineLungenkranke.Garten,geschützte...Riviera Levante S FEE-EF

RAPATT- Park-Hotel Ee
nÄ a
n
.

Italien.
Riviera

Ballenstedt-Harz
Sa, nat, orium

fürHerzleiden,Adernverkalkung,Verdauungs-undNierenkrank
heiten,Frauenleiden,Fettsucht,Gicht, Zuckerruhr,Katarrhe,
Rheuma,Asthma,NervöseundErholungsbedürftige.

DiätetischeAnstalt füf a 1 1 e physikal.
mitneuerbautem K U" t E - H AUS Heilmethodenin

höchsterVollendungundVollständigkeit.NäheresdurchProspekte.100Betten,

geöffnet.BesuchausdenbestenKreisen.
Zentralhei , elektr.Licht,Fahrstuhl.StetHerrliche
Illra111e1ZUI1g,eleKIT.L1C 311ST11 GTS"Äs

iroler Winterſport

Se uralter Zeit heimiſch inTirol war das Rodeln.
Bauernkinder, die das Volks
ſchulgeſetzvondenhochgelegenen
Einödhöfen jedenTag ins Dorf
herabzwang,Bergknappen,die
am Samstage zu ihren Frauen
undKindernniederſtiegen,waren
wohl die erſten Rodler. Die
Wintersnot hatdie Bergbauern
die Rodel erfinden laſſen wie
die Nordländer den Ski. Der
Rodelſport wird in Tirol faſt
nirgendsauf künſtlichangelegten
Bahnen ausgeübt,ſondernauf
Alp- und Talwegen. Daher
ſein eigner Reiz, der ihn mit
dem Skilauf über alle andern
Winterſporteerhebt. Ausdauer,
Geſchicklichkeit,Kraft, Entſchloſ
ſenheit und Schneid braucht e

s

zu einemtüchtigenRodler, will

e
r jeden Jochweg zu fahren

imſtande ſein. Weder Renn
wolf nochBobſleigh, für die e

s

in den ZentralpunktendesTi
roler Winterlebens Liebhaber
gibt,könnenſichmitdemRodel
ſport als ebenbürtigmeſſen. Es
gibt nur einen vollwertigen
Konkurrenten der Rodel, den
Ski. Die ſanftgeneigtenLehnen
desMittelgebirgesunddieAlm
regionen bieten treffliche Ge
legenheit,ſich zu einemMeiſter
der Bretteln auszubilden. Hat
man nur das halbeZiel erreicht,

o öffnet ſich die Ausſicht auf
die Höhenund Gipfel, die man
über die ungeheuernSchnee
maſſen, die Klüfte und Felſen
überdecken,meiſt leichter er
reicht als zur Sommerszeit.
Eine neue Ära der Erſtbeſtei
gungen hat ihren Anfang ge
nommen: die des Winters.
Noch einmal ſtürmt man nun
alle die vielen tauſend Hoch
wartenTirols wettfahrend.Die
winterliche Klarheit der Luft
belohnt die Sieger mit einer
wunderbaren,im Sommer nur
ſeltengeſchautenFernſicht.Durch
die Ski aber wird der Abſtieg,
ſonſtder mühſamſte,mühſeligſte
undermüdendſteTeil einerHoch
tour, zur reizvollſtenLuſt.
Rodel und Ski ſind die Be
herrſcher des Tiroler Winter
ſports geworden, denen ſelbſt
der Schlittſchuhweichenmußte.

ſ

Das aber iſ
t

das Eigne des
Tiroler Winterſportlebens,daß

ſondern nur eines größeren
Zieles Vermittler: Die Weg
bahnerins Märchenwunderreich
der Winterberge.
An Plätzen, die ein reges
Winterſportlebenentwickeln, iſ

t

wahrlich keinMangel; ſi
e

alle

kurze Skizze unmöglich. Im
Unterlande ſind vor allem

(Riviera

d
i

Le Vante)

3.

BestrenommiertesdeutschesHaus
Sestri – Levante
Grd. Hotel Jensch ÄÄÄ
Zentralheizung.WarmeMeer-undSüßwasserbäderin allenEtagen.DasganzeJahrgeöffnet.PensionvonLire 9 an.ProspektezurVerfügung.Besitzer:F. Jensch.

K
l

Ngm0
Royal-Hotel ÄÄ

BesitzerM. Bertolini.

(Genfersee) Erstklassigesmodernes
Familienhotelin allerbester,ruhigsterLageam

Wohnungmit Bad. Garten.
Fallegger-Wyrsch,Besitzer.

Ä SeeundKursaal.= MäßigePreise.

auch ſi
e

nicht Selbſtzweckſind,

aufzuzählenerſcheintfür dieſe

Hotels Bucherº-Duº"er"

Grund H0fel (Ulrintl
VornehmesHaus, im gesundestenTeileRoms,anderViaNationale,derschönsten
StraßederewigenStadtgelegen.EigenerGartenin vollerSüdfront.60Bade
zimmer.Zentralheizung.Großartiger
neurenovierterWintergarten.

GH0telMéditerrtnée
(AufenthaltS

.

M.desKaisersFriedrich
imJahre1880.)1

. Rangesmitgroßartig
stemPark.Lift.Dampfheizungu

.

elektr.
Licht.KasinoamMeer.Hydrotherapie,Elektrotherapie,elektr.kohlensaureSüß-und
Meerwasserbäder(wieNauheim).SpeziellerKurtischfürMagen-u.Zucker
kranke.Kurarzt.BeiabsolutgleichenMitteltemperaturentäglich5–7%geringereSchwankungenalsüberall,da
hervorzüglichstesWinterklimaderRiviera.
ManverlangeProspekt.

Pllleg-H00
EinzigesHauserstenRanges,in un
mittelbarerNähedesHauptbahnhofesgelegenundmit allemmodernen
Komfortausgestattet.WohnungenmitPrivat-,Bade-undToilettenzimmer.
Zentralheizung.Post-undEisenbahnBillet-Ausgabe.

Gln 02 U.Pllleg
Seit50JahrendasersteHotel in

besterLagevonLugano,mitmodern
stemKomfortausgestattet.FamilienAppartementsu

.

EinzelzimmermitBad
undToilette.GroßerPark.250Betten.

PlllC9-0g

Pgºl
bei Genua

Mullund

LU 0

LUZern Ä
Ota 25 OO Betten.

- - -

Zºpe/a///// /

(2/ff. t/poleen efc
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Kufſtein und Kitzbühelzu nennen. Kufſtein iſ
t zugleich

die Stadt der geſelligenGemütlichkeit,Kitzbüheldie
des ſtrengen Sportlebens, des Trainings. Daher in

beiden Orten die vielen ſportlichenVeranſtaltungen,
Schlitten-, Rodel-, Bobſleigh- und Skirennen. Die
Zahl der auf Winterfriſche namentlich in Kitzbühel
weilendenFremden ſteigt von Jahr zu Jahr rapid.
Was Kitzbühelfür das Unterland, das iſ

t

St. Anton
für das Oberland. Ein kleines, weltentlegenesNeſt,
1300Meter hoch,am Fuße des Arlberges in ſchattiger,
unfruchtbarerLage mit Winter vom Novemberbis in

den Mai. Auch Goſſenſaß am Brenner entwickeltſich
immer mehr zum Winterſtandorte. Viele, die den
Winter in Tirol verbringen, ziehen e

s vor, ſtändigen
Aufenthalt in der Landeshauptſtadt zu nehmen und
den einzelnenSportplätzen von dort aus jeweils Be
ſuche abzuſtatten,denn Innsbruck hat ſich auchzum
erſtenWinterſportplatzentwickelt.

Rätsel
Schau in dieTiefederErſten,diedirdasLetzteentſandten:
Ob e

s

ausLiebegeſchah,zeigtſich im ganzendir oft. A
.
D
.

Scherzrätsel
VomArztekommtdieTantehergerennt
Undſitztauf ihremStuhl und lachtundweint:
„Gottlob!Nun bin ic

h

dochden– Wort getrennt,

O weh! Nun bin ic
h

völlig – Wort vereint.“ L W.
HuflösungenderRätselaufgabenSeite400:

Des Silbenrätſels: Serenade.
Des Logo griphs: Eifer. -

Des Kapſelrätſels: Preiſelbeere(Preis,Reis,Ei, Eis,
Iſel, Elbe,Beere,Er).
RichtigeLöſungenſandtenein:FranzVeſel,Trieſt(4):Wa
rasdin,Wien(4)AuguſtStraßburg,Köln(3);HeleneKaumann,Olden
felde(1);EliſeRiebow,geb.Kruſe,Hamburg(1);HermannKöhler,
Pinneberg(3);EllaZander,Stettin(3),Joh. P

. Stoppel,Hamburg(3);
Paul Rieckhoff,Hamburg(3);Julius Czvetkovits,Budapeſt(2).

Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren
beiRudºlf Nºboſſe, für die fünfgeſpalteneAnnoncen-Expeditionfür Nonpareille-ZeileM. 80,
ſämtlicheZeitungenDeutſch-SVTO X2 T fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

Halle a
. S., Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,
Ein ſonnigerWintertag auf der Seiſer Alpe München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich).

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin. In Oeſterreich-Ungarnfür d
ie

RedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).BriefeundSendungen,d
ie

denredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n
d
ie

DeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

Hasseler Hafer-Hakao

b
e
i

Blutarmut u
n
d

Bleichsucht

als leichtverdauliches
die Blutbeschaffenheit

äußerst günstig beein
flussendes Kräftigungsmittel

tausendfach angewendet

Nurecht in blauenCartonsà 1 M.,niemalslose.

PERRN S

Fischen,

- Suppen,

- Fleisch,

SAUGE
- EÄn

gebratenem Wildpret und Geflügel

einen köstlichen pikanten

Geschmack. º.-º.-F.

Dieursprünglicheundechte
WORCESTERSHRE SAUCE

Im Engrosverkaufzu beziehenvonLEA & PERRINsin S
r. MajestätdesWorcester,England;vonCROSSE& BLACKWELL,KönigsvonLimited,in London,undvonExportgeschäften.England

A
E
F H # # E

IN DEN APOTHEKEN

Sperminum
bewirktphysiologischeOxydationderimKörperangesammeltenErmüdungstoxine,regtdieGewebsatmungan,daherdievomerstenKlinikernerzieltenErfolgebeiStoffwechselkrankheiten,Nerven-undHerzleiden,Blutarmut,Rheumatismus,Lungenleiden,Hlters-u

.vorzeitiger
Schwäche,Hrteriosklerose,beiUebermüclungenu

.
in derRekom

valeszenznachschwerenKrankheiten.Erhältlichin dengröss.Hpotheken.ReichhaltigeLiteraturgratisvomOrganotherapeutischenInstitutProf.Dr.
v.Poehl & Söhne(St.Petersburg),Hbt.Deutschland:BerlinSW.88.r.

8O PFTENNIG. E.

Versendengratisſº ten Kata1 Kgr. S
a
.

KS MaschiG»e. Ree
M1eUeSTeM ...a.Ta.O2 H 3SGIGI- .EUU. alter Uidinen § § Elektrotechnik.Wemm3edºcfvonjcaDen mitOriginal- Illustrationbe § KSN Ing.,Techn.,Werkm.6emahnen,w Jºne. - gºa en,De- O S Auto-u

. FlugtechnikALL rühmteritalienischerMeister. -R Brückenb.Lehrfabrik.Prgr.fr&# S
Z // to FachmännischeBedienung, Ä

S
º VULH "Ä“- - - - SC). AC)€.

D
J

emºtº eee u
.

AtelierfürReparaturen.
„BroschüremitFarbendr.üb.
dieGreffuhleStradivarius,
höchstinteress.fürGeigenliebhaber,M.1.50fr.Nachn.“
Hamma, & Co. N- S

º
e

GrößteHandlung "es
WalterMeister-Instrumente
Stuttgart.

fungf. Einjähr.-,Abit.-Prüfg.
VorbildinDr.
Äj

#

CF CFAO T-8
- C - O CO – F DE

- PFLNés

FI AG WESE & SOS
OFLEFERFTEN- O„N

reinigtunderfrischt,be
fördertden Haarwuchs,
beugtdemAusfallenvor,
istärztlichempfohlenund
seit 23 Jahrenbewährt.
Uberallzuhaben.
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Pfiffähmaschin
Nähen,

Sticken

und Stopfen!

Ueber eine Million im Gebrauch.

AnerkanntvorzüglichsteMaschinenfür denHausgebrauch,z -
für Handwerkerund Fabrikationszweckealler Art.

F

Niederlagen in allen größeren Plätzen. =

G. M. Pfaff, Kaiserslautern
Gegründet: 1862 1400Arbeiter

0DERM

Unübertroffenzu
r

Erhaltung-

einerschönenHauf.

KARLSRUHE
Rheinisches

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau.

bauleurkurse.

WUNDERBARE
OFFERTE
EineselteneChancefürjeden

RHEUMATISMUS.oderGICHTLEIDENDEN.
JederAnsuchendeerhält

GANZ FREI Fºº
EINE 8 TÄGIGEFREIEPROBE.

THEODORECHAMPION3C
Ä5Rü010.

# Ä S

S
º SEN

GFATIS& FRANCO

im sächs. Vogt

Heilanstaltf. LungenkrankeAbteilungfürMinderbemittelte.HôtelWald
„Zöbischhaus“.PrächtigeAussichtaufdasErzgebirge.Wintersport.Verl.
SieProspekt.

UNW

Technikum
eida.Direktor:ProfessorA.Holzt.

HöheretechnischeLehranstalt

0DERM-RESPUDER

FWOLFFaS0HN

fürElektro-u
.

Maschinentechnik.
Sonderabteilungenf. Ingenieure,Technikeru.Werkmeister.
Elektr.u.Masch.-Laboratorien.
Lehrfabrik-Werkstätten.HöchsteJahresfrequenzblsher:
361OBesucher.Programmetc.
kostenlos -V.Sekretariat.

Aufklärung
Professorenund Aerzte
verwendenundempfehlen
nurunsere patentierte

ygienische Erfindung

Garantiertdauernde,gutlohnende
Heimarbeit

erhältjedeDamedurchleichte,
interessante Handarbeit.
DieArbeitwirdnachjedemOrtevergeben.kostenlos

AussagenSiekönnensichalsoganzüberzeugenob untenstehende
aufWahrheitberuhen. -ZwanzigJahrelangquälteichmich
mitdenschrecklichenMarterneinesso
genanntenunheilbarenRheumatismus.Alle

Aerztegabenmich
alsunheilbarauf
unddasLebenwar
mir eineWahre
Qual.AlsichderVerzweiflungnahestandkamichauf
den Gedanken
dieseKrankheiten
Selbstzustudieren
mit demernst
lichenVorhaben
SebSteinMitte
dagegenzufinden.Nach jahre-langemForschenerfandicheineZu
sammensetzung
voneinigenvegetabilischenSub
StanzenWelche
mirbaldE r | eich-

terungbrachten.
IchsetztemitgroßerAusdauermitdiesem
MittelfortundhattenacheinigerZeitdieglorreicheNachrichtfürmeineAngehörigen,
daß ich ganzund vollständigvonmeinemLeidenbefreitsei.Mankonnte

e
s

kaumglauben,aber e
s

warTatsache.
SeitdieserZeitmachteichesmirzurAuf
gabe,dieseswirklichwunderbareMittelso
vielwienurmöglichbekanntzumachen.
Es nahmnurganzkurzeZeitumsich
überallBahnzubrechen,werwollteauch
nichtgernevondenschrecklichenSchmer
zendesRheumatismusundderGichtbe
freitwerden.JetztwirdGloriaTonicmein
hilfreichesMittelüberallmitFreudeWil1
kommengeheißenwo e

s

solcheLeidendegibt.
Ich,John A

. Smith,bezeugedaßdieseAussagenderWahrheitentsprechenundbinbereit.Jedemdermichdaruman
suchteine 8 tägigeProbeganzfreizu
schicken.AlleswasSie in derSachezu
tunhabenistmireineinternationalePost
kartemit IhremNamenundvoller
Adressezuschicken.Postwendender
haltenSiedieseProbemiteinemhoch
interessantenillustriertenBüchleindiese
Krankheitenerklärend.ZögernSiealso
keinenTaglängersondernschreibenSiesogleichan:
John A

.

Smith69-A.BangorHouse,
ShoeLane,London.

N
.
B
. Freundschaftsgrußanalleschon

durchmeinMittelGeheilteundalteFreunde
dieserProvinz,welcheobigeAnnoncebemerken.

VerunstaltungderHändebeiallgemeinemakutemartikuaremRheumatismus.

„Eine ganz
ausgezeichnete
Veröffentlichung.

Am stärkstenfällt natürlichdas
BildermaterialinsAuge. Auf 100
Tafeln sind die charakteristisch
StenTiere nachNaturaufnahmen
dargestellt.Die Bilder sind bril
lant. Dazu kommteinText, der
über die Eigenartder Tiere be
lehrt in einerArt, die fern aller
trockenenLehrhaftigkeitist,aber
geradedadurchlebhaftund an
regendwirkt und so am besten
ihren Zweck erfüllenkann,“

so urteilendieMünchnerNeuestenNachrichtenüberdasbeiderDeut
schenVerlags-Anstalt in Stuttgart
erschieneneWerk:

Tiergarten
fürs Haus

in Bild und Wort

100Tieraufnahmenin Folio, nach
derNaturvonKünstlerhandphoto
graphiert,nebsteinemTextvon100– Folioseiten
Herausgegebenvon
Dr. Konrad Guenther

Prachtausgabe:Gebunden M 12.–
Volksausgabe:Kartoniert M 6.–T

VerlangenSiegratisProspekt!ChemischeFabrik
„Nassovia“,Wiesbaden119.

NäheresdurchProspektmitfert.
MustergegenEinsendungvon 4
0 Pfg. inMarkenbeiCenta KOID, Versand Gudwären,Bronzengeschäft,Kempten52(Algäu,Bayern). LederwarenReiseartikel

MetalleundAlenide
erºhungskººper
Auf nºrissinn
Kataege frei.

LRIMERArnºa(Eused

Schnell-Nähmaschine

Vorzügliches Fabrika.
Schwerhörigen
sichereHilfe,großeErleichterungnach
„Methode Julius Müller“.Prospektegratis.
E. Kotler,Dresden-A.,Krenkelstr.3

.

-

„Die Frau
dasBuchv

.

Frau A
. Hein, fr
,

Ober-N
hebammean d
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Freiheit

Liesbet Dill
(Fortſetzung)

Sº ſtill, Clemence,“ ſagte Hella gequält.„Ich rufe ihn nicht zurück, ich habe e
s

ſelbſt ſo gewollt. Das verſtehſtdu nicht.“
„Ecoutez 1'enfant!“ rief Clemence. „Nein,

ich verſtehe nicht, warum du dich ſeparieren
willſt, aber ic

h

habe erſt rechtnichtverſtanden,
weshalb ihr euchgeheiratet habt!“ Sie ſtieß
einen Seufzer aus. „Je peux me faire à bien
des situations, mais pas dans une äme alle
mande.“ - 1

Sie war gekommen, um ſich zu verab
ſchieden, morgen fuhr ſi

e

nach Paris zurück.
„Aber wenn ich das gewußt hätte, mein

liebes Kind! Ich hätte dich nicht ſo verlaſſen
am letztenTag, ich werde keine Ruhe haben

in Paris. Du wirſt mir ſchreiben, wie e
s

dir geht?“ « . .

Hella nickte, ſi
e

hatte Clemences helle Boa
genommenund hielt ſi

e gegenihre Wange; der
Duft, der daraus aufſtieg, erinnerte ſie an die
hellen, ſorgloſenerſtenTage in Penſion Specht,

und die Tränen kamen ihr.
--

„Wie wird e
s

dir gehen, Clemence?“
„Oh, mach d

ir

um mich keine Not, weißt
du,“ Clemence ſtrich Hella das Haar aus der
Stirn, „man wird auch älter und bequemer,
aber das ſag' ic

h

dir nur ganz leiſe ins Ohr, die
Männer dürfen niemals wiſſen, daß wir be
quem werden. Das Leben in Deutſchland iſ

t

ſehr kompliziert, ic
h

habe genug davon. Und
du fragſt mich auchnoch, o

b

ichmich nochein
mal verheiraten will? In dieſem Leben nicht
mehr, mein Kind! Die Männer ſind alle
Egoiſten.
nehmen? Ich glaube, du haſt immer zuviel
Wünſche gehabt.“ -
„Ich wünſche mir nichts mehr als Ruhe,“

ſagteHella müdeund ſahvor ſichhin. Clemence
blieb noch eine Weile, gab praktiſche Rat
ſchläge,lud Hella ein, ſi

e
in Paris zu beſuchen,

ſchriebihr die Nummer der Wohnung auf dem
Boulevard St. Germain auf, dann war e

s

Zeit für ſie. Sie ſtand auf. Ihre hellen Augen
ſchautenmit einemGemiſchvon Liebe undMit
leid auf Hella herab. „Wirſt duauchlebenkönnen
ohne ihn? Wirſt du nichthingehenund Dumm
heiten machen? Damals habe ic

h

dir geſagt,

e
s

iſ
t nichts, was nicht mehr gut werden kann,

und keinMann iſ
t
e
s wert, daß wir uns wegen

ihm das Leben nehmen. Du biſt jung, e
s

kann
nochalles gut werden, ſe
i

nicht zu raſchmit der
Separation. Mir haſt du damals geſagt, ic
h

1911(Bd. 105)

Soll ic
h

wieder einen Egoiſten

ſo
ll

vergeben. Ich habe nachher noch oft ge

dacht: weshalb hab' ic
h

nicht auf dichgehört?
Aber jetzt,wo ich ruhig darüber geworden bin,
ſage ich mir: wir haben uns geliebt, e

s

war
eine ſchöne,ſchöneZeit, und ic

h
kann michnicht

beklagen über ihn, e
r

iſ
t

auch gut zu mir ge
weſen. Aber e

r
iſ
t

ein Künſtler, und die ſollen
frei bleiben. Das iſ

t jetzt meine Meinung.“
„Sie müſſen frei bleiben, d

a

haſt du recht,“
ſagte Hella. Es zuckte in ihrem blaſſenGeſicht.
„Du armes Ding,“ ſagte Clemence. „Du

nimmſt e
s
ſo ſchwer, und ich kann nun nicht

mehr zu dir kommen, um dir Rat zu geben.
Wenn du aber einmal ein ſchweresHerz haſt,
ſchreibemir alles und mach e

s

dir leicht. Du
wirſt auchdarüber hinwegkommen.“
„Ich bin ſchondarüberweg ſeit einiger Zeit,“

ſagte Hella tonlos.
Clemence ſah ſi

e an, als o
b

ſi
e

das Letzte
nicht ganz verſtanden habe.
bald beſuchen,nicht wahr?“
Hella nickteſtumm. «- u

.

Dann nahmen ſi
e

Abſchied voneinander.
„Meine liebe Hella, a

u

revoir!“
„Lebe wohl, Clemence.

gehen in Paris.“
„Du darfſt nicht weinen, armes kleines
Ding.“ Clemence nahm das kleine Spitzen
tüchlein aus ihrem Gürtel und trockneteHella
die Tränen, und nun liefen ſi

e

ihr ſelber über
die Wangen.

-

„Adieu, mon enfant,“ ſagte ſi
e

und küßte
Hella auf die Stirn. „Dieu te garde. Je ne
t'ai pas toujours comprise, mais je t'ai beau
coup aimée.“

IV
Nun wohnte ſi
e

ſchon längſt in der Lands
berger Straße. Sie hatte ein Zimmer bei einer
Rechnungsrätin gefunden, ſchmal, nüchtern,
hell und eng. -
Es war ſo ſauber wie in der Penſion Specht;

das Bett trug eine weißeWaffeldecke,und über
dem Kopfende hing ein eingerahmter Spruch
wie bei der Paſtorin: „Und ſo jemand auch
kämpfet,wird e

r

dochnicht gekrönet, e
r kämpfe

denn recht.“
Die Straße war geräuſchvoll und belebt,

aber wenn man billig und verſtecktwohnen
wollte in einer Gegend, in der man vor un
erwünſchten Begegnungen ſicher war, dann
hatte dieſe Unterkunft ihre Vorzüge. Hellas
Wirtin lebte in den beiden kleinen Stuben
neben ihr und verpflegte den neuen Gaſt
mit Sorgfalt und einem Wohlgefallen, die
ſich gleichaus der erſtenUnterredung ergaben.
Sie fragte nicht und verlangte nichts von

Hella, a
ls

daß dieſe mit ihrem Stübchen zu
frieden war.

- - -

Als Klavierlehrerin hatte ſie ſich

»

der alten
Dame vorgeſtellt. Die Rätin zeigte ſich in den

„Du wirſt mich

Laß e
s

dir gut

erſtenTagen etwas unruhig; ſi
e

hatte noch n
ie

Zimmer abvermietet,wußte aber, daß bei einer
Muſiklehrerin Schülerinnen treppauf treppab
wanderten, daß viel geübt wurde, und daß
dies den Nachbarn vielleicht zuviel werden
könnte. Davon war vorläufig nichts zu merken.
Die junge ſtille Frau übte jeden Morgen
ein paar Stunden, von d

a

a
b

war nichts
mehr hörbar von ihr. Die erwarteten
Schülerinnen waren einſtweilen noch nicht ge
kommen, und e

s

kam auch ſonſt niemand zu
ihr, ſelbſt der Briefbote ging an ihrer Türe
vorbei. »

Des Nachmittags ging die junge Frau
ſpazieren, ſi

e

las oder nähte. Am liebſtenging
ſi
e überhaupt nicht vor die Türe.

Nun, da ſie leben konnte, wie ſie wollte,
empfand ſi
e

nur ein Gefühl unendlicherMüdig
keit. Es waren die Nachwirkungen der Zeit,
die dieſen Tagen vorangegangen waren.
Da ſi

e

ihre Mahlzeiten allein auf ihrem
Zimmer nahm, kam ſi

e

mit niemand in Be
rührung, Straßen, in denen ſi

e

Bekanntenhätte
begegnenkönnen, mied ſie. In dieſer Gegend
lebte man wie in einer andern Stadt.
Seit ſie den Brief geſchrieben, in dem ſi

e

ſich freiwillig von Schotte loslöſte, der ihn frei
gab und ihn bat, alle Schritte zu tun, die zu

einer endgültigen Trennung nötig ſeien, hatte

ſi
e

nur noch einen langen, ausführlichen Brief
von ihm erhalten. Er nahm Abſchied von ihr
und dankteihr für alles, was ſi

e

ihm geweſen.
Nun trug ſi

e

ihren Namen wieder.
Frau Heinike kam oft des Abends mit dem

Strickzeug zu ihr auf das Zimmer. Die junge
Frau tat ihr leid. Daß ſi

e

etwas durchgemacht
hatte, fühlte ſi

e heraus, ſie glaubte ſi
e

verein
ſamt, brachtedie Zeitung und empfahl Hella
die Geſchichteunter dem Strich.

t

Hella erwiderte ihre Freundlichkeit, brachte
der Rätin Kuchen mit oder einen Blumenſtock,
und wenn ſich die alte Dame des Abends
empfahl, dachteſie: „Das iſ

t

nun mein Umgang.
Ich könnte allenfalls noch zu Frau Sebaſtian
gehen. Nun bin ic

h
ja in einer Stadt, in der

niemand auf der Straße einen grüßt. Wes
halb habe ich mir das immer als beſonders
wünſchenswert vorgeſtellt?“
In dem großen Miethaus waren die
Wände ſehr dünn, man hörte die Geſpräche,
die Wand an Wand geführt wurden, das
Raſſeln einer Nähmaſchineaus demHinterhaus
klang von früh bis ſpät durchdringendherein.
Über ihr mußte eine kinderreiche Familie
wohnen, ein unruhiges Getrappel klang un
unterbrochenauf dem Fußboden, des Morgens
wurde ſi

e gewöhnlich von einer Spieluhr
geweckt,die unbekümmert um die Jahreszeit
„Stille Nacht“ ſpielte. Zuweilen ſtimmte je
mand in dem unteren Stockwerk eine Geige
und übte energiſchdrauflos. Das kleine blanke

60



478 19 | 1. Mr. 18Über Land und Meer

Zimmer roch nachNaphthalin. Frau Heinike
verſicherte, ſi

e

habe nur ein ganz kleinesBeutel
chen in das Sofa geſteckt,leider war e

s

nicht
mehr herauszukriegen, und ein andres Sofa
hatte ſi

e

nicht. Hella ging oft a
n

die Luft,
weil ſi

e

den Geruch nichtmehr ertrug, und kam
ſie dann heim, ſetzte ſi

e

ſich a
n

das Fenſter
und ſah in den ſinkendenAbend hinaus, dachte
an die Heimat jetzt; d

a

ſi
e

von der Zukunft
nichts mehr erwartete, traten die Ereigniſſe
der letztenJahre auf einmal weit zurückund
die Erinnerung an ihre ſorgloſe, von denEltern
beſchützteJugend ſtieg vor ihr auf. Die
hellen Mädchentage zogen a

n

ihr vorbei, als

ſi
e

auf den Tennisplätzen Preiſe gewann, mit
Blumen beladen nachts im Wagen von den
Bällen heimkehrte, gefeiert, verwöhnt, von
Freundinnen umgeben. Alles, was ſi

e

leichten
Herzens aufgegeben, ſchienihr jetztbegehrens
wert, und alles ſah ſi

e

in einem andern Licht;
tauſend bunte Bilder zauberten ihr die ver
lorene Heimat vor, der brennende Wunſch,
dorthin zurückzukehren,erwachte in ihr, und
das Gefühl der ungeheuern Einſamkeit
umfing ſi

e

eiskalt. Wenn dann die alte
Dame mit dem Tee erſchien, ſchrak ſi

e zu
ſammen. Ach, dieſer Tee war immer zu dünn
oder bitter, die Butter zerfloß auf dem billigen
Steingutteller, das Service war aus einem
Warenhaus, die Löffel aus Zinn, und alles,
was ihr vorgeſetzt wurde, hatte einen Ge
ſchmacknach engen kleinen Verhältniſſen und
ſparſam geführter Wirtſchaft. Auch die Unter
haltung mit Frau Heinike war nicht dazu an
getan, ihredumpfe, müdeStimmung zu heben.
Die wohlgemeintenTroſtſprücheFrau Heinikes:
„Nanu, man Kopf hoch, e

s

wird ſchon alles
wieder gut wern. Sie ſin ja noch ſo junk,“ taten
nur weh. Sie hättedie Augen ſchließenmögen
und ſchlafen. Nichts mehr von derWelt ſehen
mögen, um die Wunden nicht zu fühlen, die ſo

brannten. Sie ſtandallein und mußtearbeiten.
Nun wußte ſie, was das hieß.
Das Warten auf Schülerinnen machte ſi

e

unruhig. Wochenlang erwartete ſi
e ſie, Tag

für Tag und dachte: wenn nur eine käme,
nur eine, und Abend für Abend ward ihre
Hoffnung ſtiller und müder.
Der Sommer war ſchwül und heiß. Über

dem Tiergarten ſtanden Dunſtwolken. Die
hohen Häuſer der gerade gebauten Straße
ſtrahlten des Abends nochdie Sonnenglut aus,
kein Baum, kein Strauch, kein grünes Plätz
chen, keine Wieſe, nur heißer Aſphalt, rote
heiße Backſteine, aufgewirbelter Staub und
hochoben ein ſchmalesStück grauen Himmels.
Und meilenweit nichts wie Straßen.
Wie ſi

e

der Rieſenſtadt müde war! Das
Menſchengewühl, das ſie früher berauſchthatte,
ängſtigte ſi

e nun, dasgeräuſchvolle,immer fröh
liche Leben, das dieſe Stadt vor andern aus
zeichnete,zeigte ihr nur noch,wie arm ſi

e

war.
Die Straßenverkäufer boten ihr Roſen an:
„Extra for Sie geflickt, Freilein!“ Aus den
Gärten, nachdenen die Menſchen hinſtrömten,
klangMuſik. Die Züge der Stadtbahnen trugen
die Menſchen hinaus ins Freie, nur ſi

e

blieb

in dendumpfen Straßen, überdenendie Sonne
brütend lag. Sie hatte niemand mehr, der ſi

e

mitnahm, und hattedochſolcheSehnſucht nach
friſchem Grün, nach dunkelm Waldesſchatten
und Luft. Sie erinnerte ſich all der hellen,
glücklichenSommertage, die ſi

e

a
n

den Seen
verbracht, Tage in Wannſee, auf den Waſſern
der Havel . . . ſi

e

ſah die Segeljachtenüber das
Waſſer gleiten, ſchwerbeladen legten bunt
bewimpelteDampfſchiffe an, und dieWaldwirt
ſchaftenam Ufer füllten ſich; überall helle Ge
ſichter, fröhliches Rufen, Geſang und Muſik.
Ein wenig weiter Waldesruhe und Friſche des
weiten Waſſers. Wenn die Sonne verblaßte,
wenn weichedunkle Schatten ſich über Waſſer
und Wälder breiteten und Ruhe wurde, wenn

ſi
e

alle heimgezogenwaren, die Menſchen der
Rieſenſtadt – wie waren ſolche Sommer
nächteklar und ſchön geweſen– geweſen.
„War e

s
ſo viel, was ich hatte, dachteſie,

wenn ſi
e

desAbends durchdie dumpfen heißen
Straßen ging, a

n

leeren Häuſern vorüber und
fremden Menſchen begegnete, die ſi

e

nicht
kannten, „daßalles ſo wertvoll erſcheint,nach
dem ic

h

e
s

verloren habe? Ja, ic
h

hatte ein
Heim. Schon das iſ

t

viel wert. Ihre Briefe
nach Hauſe lauteten indes immer gleich Zu
verſichtlich. „Du bedarfſt ja keines Rates,“
ſchriebdie Mutter. „Ich kommemir immer ſo

überflüſſig vor, wenn ic
h

Dir etwas vorſchlage,
ſonſt hätte ic

h

Dich gebeten,einmal zu uns zu

kommen. Zum Herbſt, wenn Ernas Mann ins
Manöver geht, wollen wir mit Vater, der
unter der fortwährenden Unruhe in unſerm
Hauſe mit dem Kind leidet, ein paar Wochen
nach dem Forſthaus Emmerberg. Vielleicht
erholt e

r

ſich dort. Es ermüdet ihn jetztalles.
In dieſerWohnung ſtört ihn die Straßenbahn
und der Lärm der Laſtwagen, alles, was e

r

früher nicht empfand. Wäre e
r ruhiger, ſo

ginge ich mit ihm nach Baden-Baden oder
in den Schwarzwald, und Du könnteſt uns

begleiten. Er ſpricht jetzt wieder mehr von
Dir. Das iſ

t
ein Zeichen,daß e

r

a
n

Dich denkt,
aber o

b
e
s

ein gutes Zeicheniſt, weiß ich nicht.
Ach, was hätte ic

h

noch, wenn Ernas Glück
nichtwäre! Das Alter iſ

t
ſo grauſam, e
s

nimmt
einem eins nach dem andern und gibt nichts
wieder her. An Deine Zukunft darf ic

h

gar
nicht denken. Vielleicht kannſt Du kommen,
wenn Erna weg iſt.“
Auf dieſe Aufforderung hatte Hella lange

nicht antworten können. Eines Tages traf
noch ein fröhlicher Brief von Erna ein, in dem
dieſe ihren Erzählungen von ſich und „Willy“
eine Einladung beifügte für die Zeit im Sep
tember. „Dann geht Willy ins Manöver und
Du könnteſtmir Geſellſchaft leiſten.“
Nach dieſen Briefen entſtand ein langes
Schweigen zwiſchenMutter und Tochter, aber
Hella empfand dies nicht einmal bitter. Als

ſi
e

in Not geweſen und kaum wußte, wohin,
hatte niemand ihr eine Hand geboten. Nun
wollte man ſich ihrer wieder erinnern, wenn
man das einſame Forſthaus aufſuchte. Dort
konnte man ſi

e

vor den Augen der Welt ver
ſtecken;wenn man ſich zu langweilen fürchtete,
wenn der Mann nicht zu Hauſe war, war ſi

e

erwünſcht! Man war erſtaunt, daß ſi
e

die
Aufforderung ablehnte. Aber das alles war

ſo nebenſächlichund gleichgültig für einen, der
nur darauf angewieſenwar, dafür zu kämpfen,
daß e

r

ein Dach über ſich und Boden unter
den Füßen behielt. Als die erſte Müdigkeit
vorüber war, raffte ſi

e

ſich auf. Sie mußte
arbeiten, um ſich vor ſich ſelbſt zu retten.
Sie hatte dann auch durch Frau Heinikes

Vermittlung im Lauf des Sommers Schul
mädchenals Schülerinnen bekommen,aber als
die Ferien begannen, gingen die Kinder mit
ihrenEltern in dieSommerfriſche,und ſi

e

mußte
wieder weiterſuchen. Das kleineKapital, der
Erlös der verkauften Möbel war verbraucht.
Der Zuſchuß, den ſi
e regelmäßig von zu Hauſe
erhielt, war für beſcheidenGewöhnte, des
Rechnens Kundige wohl ein recht auskömm
licher, für Hella, die von Jugend auf gewöhnt
war, dasſelbe Geld als Taſchengeld zu ver
brauchen, war e

r empfindlich gering. Wenn

ſi
e

ihre Penſion bezahlt hatte, blieb ihr nur
noch ein kleiner Reſt zum Leben.
„Wiſſen Sie, was ic

h

täte, Frau Doktor?“
ſagte Frau Heinike einesTages zu Hella. „Ich
tät' mir 'ne Stelle ſuchen, wenn ich ſo jung
und jeſund wäre wie Sie.“
Das hatteHella auchſchongedacht,aberden

Mut nicht dazu gefunden. Es war ein ſo un
geheurer Schritt –"ihr war's, als ginge ſie in

einen Abgrund.
Es ſtanden gewiß viele Angebote in den

Zeitungen, Wirtſchaftsfräulein, Kinderfräulein,
auch Geſellſchafterinnen wurden geſucht, aber
wenn manhinſchrieb,kamniemals eineAntwort.
Genaue Angabe des Lebenslaufes wurde über
all verlangt. Vielleicht ſtieß man ſich daran,
daß ſi

e

ſich als eine „alleinſtehende Frau“ be
zeichnenmußte? Ihr „Lebenslauf“ war ihnen

zu unklar. In den vornehmen Geſchäften, in

denen tadellos gekleideteVerkäuferinnen be
dienten, war man überall „verſehen mit
Damen“, man verlangte Vorbildung, Zeug
niſſe, Erfahrung in der Branche. Die Beſitzer
kleinererGeſchäftewaren ganzbeſondersgenau
und betrachteten ſi

e

mit dem Mißtrauen, das
Stellengeber allen Suchendengegenüberhaben,
die nicht zur Zunft gehören. – Die kleinen
keckenBerlinerinnen, die ſich gleichzeitig mit
ihr um die Stellen bewarben, fanden gleich
Unterkunft, ſi

e

bekamendie Stellen, um die

ſi
e

ſich bewarb. Überall fand ſi
e

dasſelbeer
ſtaunte Mißtrauen, in dem wenig Achtung lag.
Die Erfahrungen dieſerWochenbrachten ſi

e

um denReſt ihrer Vorurteile. Von nun anſtellte

ſi
e

ſicham Nachmittagmit der Schar der Arbeit
ſuchenden vor der Expedition einer großen
Zeitung auf und wartete mit ihnen auf eine
Arbeit. Es waren meiſtensMänner, Arbeiter,
zahlreiche Gutgekleidete, Junge mit abge
ſchabtenÜberziehern und düſterenAugen, die
vernachläſſigt ausſahen, oder Frauen, mager,
traurig und grau. Alle warteten, alle mit der
ſelben verzweifelten Gier. Einer betrachtete
den andern als Eindringling, als Nebenbuhler,
als Konkurrenz. Und ſi

e

ſtand mitten unter
ihnen, ſi

e

zählte zu ihnen ! Da legte e
s

ſich ihr
über die Augen wie ein grauer Schleier. Sie
fand auchdiesmal nichts.
Manchmal, wenn ſi

e
in der Nachtaufwachte,

kamihr der Gedanke: „Es wird ſo kommen,daß

d
u heimgehenmußt. Vor deine Eltern treten

und ihnen ſagen: d
a

bin ic
h

wieder.“
Welche Eltern wieſen einem verlorenen
Sohn die Türe?
Und dann?
Dann würde ein Leben für ſie beginnen,

ernſter wie jemals, getränkt mit Bitterkeiten
und ohneHoffnung. Alles lehnteſich in ihr da
gegen auf.
Nein, dorthin ging ſi
e

nicht als Bettlerin
Zurück.

Frau Heinike hatte endlichvon einer Nach
barin erfahren,daßdiejungeverlaſſeneFrau die
Gemahlin desSchriftſtellers Doktor Erik Schotte
war, der ſo berühmtwar, weil jetzt ſo viel in den
Zeitungen von ihm ſtand. Sie fand ſich gar
nicht mehr zurecht. Von Anfang a

n

hatte ſi
e

ja Hellas Lage erkannt, aber ſi
e

ſtand nun vor
einer Tatſache. Der gedruckteName hatte ſeine
Wirkung getan. Sie war in dieſen Tagen ſo

zartfühlend und aufmerkſam, wie e
s

ihre gut
mütige Neugier zuließ. Aber ſi

e
ſuchte jetzt

nach einem Anknüpfungspunkt, der ihr Licht

in die romantiſcheGeſchichtebrachte. „Ick bin

ja nich neujierig,“ ſagte ſi
e

immer wieder,
wenn ſi

e
in ihrem Zimmer ſaß und von neuem

den Namen „Schotte“ las, „aber wenn man

ſo Wand a
n

Wand mit jemand zuſammen
wohnt, un man weiß nich,wat der andre fiehlt,
un kann vielleicht mit 'n paar Worten helfen
oder mit 'ner juten Tat, dann is e

t

nicht mehr
wie Menſchenpflicht,dat man mal drüben an
klopft un fragt, wie's dem andern jeht. Um
dann jibt ein Wort det andre, um der andre
ſieht vielleicht: hier is 'ne jute Seele, der kannſt
du dich anvertrauen.“
Eines Abends, als ſi

e

das Teegeſchirr von
demBlechtablettauf den ovalen Sofatiſch ſetzte,
der immer wackelte,während die junge Frau
mit einer verdüſtertenMiene am Fenſter ſtand,
hub ſi

e

an:
„Es is doch alles immer in Ordnung hier

in der Stube, michwahr?“
Hella war aus ihren Gedanken zu Frau
Heinike zurückgekehrt. „Doch. Gewiß.“
„Na ja, un ic

k

wollte man bloß ſagen, wenn
mal irgendwer kommt, ein Bekannter oder 'ne
Freundin, denn ſagen Sie mir bloß: So un
ſo, un ic

k

halte Ihnen meineWohnſtube nebenan
frei. Dann jeh ic

k
in der Zeit ein bißkenan die

Luft. – Achbewahre,det tu ick ja jerne. Immer

ſo in die enge Stube – det is mir auch nich
jeſund. Sie ſin doch reichlichviel alleine für

ſo 'ne junge Frau –“ Frau Heinike ſpielte
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mit der Schürzenſchleife und ſtand am Tiſch
in der Mitte des Zimmers. Sich zu ſetzen,
hielt ein gewiſſer Reſpekt ſi

e

ab.
Hella dachte: „Sie will wiſſen, o

b

ich wohl
eine Stelle bekommenhabe, und hat Angſt
wegen der Miete.“
„Ich muß noch ein paar Tage warten,“

ſagte ſi
e verlegen. „Ich habe wieder eine

Annonce in die Zeitung geſetzt. Vielleicht
kommen daraufhin Schülerinnen. Mit den
Stellen iſ

t

e
s

nichts geworden. Meine Eltern
würden das vielleicht auch nicht wünſchen,“
ſetzteſie gepreßt hinzu.
Frau Heinike ließ die Schürze los, ſi

e

trat
einen Schritt näher. „Ick hab nich rechtver
ſtanden– Ihre Eltern?“
Das mitleidige Geſicht der Frau zeigte rat

loſes Erſtaunen.
„Sie habenEltern?“ ſagte ſi

e

und legtedie
Hände über den Leib zuſammen. „Erlauben
Sie mal, d

a

muß ichmichaberzuerſtmal ſetzen!“
Sie zog ſichden nächſtenStuhl herbei. „Ei du
liebe Jüte, Frau Doktor, det Sie dort Eltern
haben“– Frau Heinike ſchüttelteden Kopf –
„det habe ic

k
ja natierlich nicht jewußt. Ja, da

meint man immer, man kennt den andern,
weil man nebeneinander wohnt, ſo Tiere an
Tiere. Un dabei is man ſo weit voneinander
wie Himmel un Erde. Alſo – Sie haben

E lt er n! Det will mir – ick kann mir nich
helfen– jar nich in den Sinn !“ Frau Heinike
ſtrich mit ihrer harten Hand über ihre ſaubere
geſtärkte blaue Schürze. „Sehen Sie, Frau
Doktor, ic

k

habe ja keineKinder jehabt – un
hab als Witwe immer janz alleine jeſtanden–
un brauchte ja nich zu wiſſen, wie dat is

,

um
manchewiſſen auch nichts davon.– Aber det
weiß ick, wenn ic

k

’ne Tochter jehabt hätte, un
hätt ihr aufjezogenun Müh un Arbeit mit ihr
jehabt,un wenn ſe ins Gefängnis jeſeſſenhätte,

ic
k

tät ſe zu mir nehmen.“
„Das iſ

t

bei allen Menſchen ſo
,

Frau
Heinike. Aber dieMenſchenkönnennichtimmer,
wie ſi

e

wollen. Mein Vater iſ
t Beamter, e
r

hat als ſolcher geſellſchaftlicheRückſichten zu

nehmen, und die Stadt iſ
t

klein.“
Frau Heinike hob den Kopf. „Mein Mann

war auchkeeniglicherBeamter,“ ſagte ſie. „Um
nun nich mal 'n hoher, un Ihr Herr Vater iſt

ſicher wat Hohes, von die Regierung oder ſo
.

Ick habe ja ſein Bild jeſehen, umwas 'n Sub
alterner iſt, der muß noch viel ängſtlicher
ſein, denn der hat jleich ſeine Stelle verſpielt,
un bei unſereinen hängt det Leben von ſo 'ne
Stelle ab. Aber ic

k

ließe meineTochter nich in

d
e

weiteWelt herumſitzen,dat ſe ſich'ne Stelle
ſuchenmuß, un jehn un ſichihr Brot verdienen.
Dat weiß ic

k

jewiß. Ja, is denn

in der janzen weiten Welt
niemand, der ſich um Sie "S
kümmert?“
Hella ſchwieg. T

„Sie haben doch mal Be
kannte gehabt von friher,“
forſchte Frau Heinike. „Die
wern ſich dochIhrer annehmen
oder Ihnen raten. Haben Sie :

denn in ganz Berlin keinen
einzigen Bekannten?“
Hella ſchüttelte den Kopf. : :

Bekannte, die ihr jetzt helfen :

würden? Verwandte, die ſi
e

:

aufnähmen !

Frau Heinikekanntedochdie
Welt noch nicht.
Da fiel ihr eine ein: Fräu

lein Svandſtröm !

Sie hatte ſi
e

niemalswieder
geſehen und nichts mehr von
ihr gehört, und doch hatte ſi

e

oft a
n

dieſeNorwegerin gedacht.
War das nicht aucheinevon

denen, die ſich die Freiheit er
kämpft hatten? Die über die
Vorurteile hinweggegangen
war wie über alte, vermoderte
Geſetze. Das war ein Menſch,
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der ſi
e verſtand,mit der ſi
e

frei vonſichundihrer
Lage ſprechenkonnte, der ihr einen Rat geben
würde, der nicht mit Vorwürfen oder Bitter
keitgetränktwar. Frau Heinike war nicht die
Frau, die Mut einzuflößen verſtand, ſi

e

war
ſelbſt in enger,gedrückterLage. Aber Fräulein
Svandſtröm war unabhängig,unperſönlich,ohne
Neugier und erfahren. Sie ſtand frei und feſt
im Leben drin. Sie wollte nochheute zu ihr.

-X

In der Minerva war alles noch wie ehe
dem. Die ſtaubigen grünen Läufer auf der
Treppe, die geſprungene grüne Butzenſcheibe
derEingangstüre; als ein verdrießlichesStuben
mädchenmit gleichgültigemBlick öffnete, ſchlug
ihr aus dem Flur die bekannte warme Welle
von Moſchus- und Zigarrenduft entgegen.
„Fräulein Spandſtröm?“ fragte das fremde
Stubenmädchen und ſah Hella von oben her
unter an. „So jemand wohnt nicht bei uns.“
„Iſt ſie ausgezogen?“
„Das weiß ich nicht,“ ſagte das Mädchen.

„Ich bin erſt dieſe Woche gekommen.“
In dieſem Augenblickwurde eine Türe im
Gang geöffnet, und Frau Sebaſtians Kopf mit
den vielen gebranntenLöckchenund der ſchiefen
Friſur ſah heraus.
„Da iſ

t

'ne Dame, die nacheinem Fräulein
Svandſtröm fragt.“
Nun kam Frau Sebaſtian ſelbſt und ſchlug

die Hände erſtaunt zuſammen. Sie begrüßte
Hella mit großer Herzlichkeit. Frau Sebaſtian
vergaß immer ſchnell. „Sie einmal wieder?– Na, alſo– wie geht es denn? Nun kommen
Sie mal zu uns herein.“ Sie öffnete die Türe

zu dem Salon, ließ Hella eintreten und be
ſtürmte ſi

e

mit Fragen. Ohne aber erſt die
Antwort abzuwarten, ergriff ſi

e

die beiden
HändeHellas. „Ach du liebeJüte, Frau Doktor,
Sie kommenwohl wejen den Jammer von der
Swandſtröm. Was ichdurchjemachthabe, d

a
is

e
s

Ende von weg.“ Sie zog einen Rokokoſeſſel
herbei und nahm nebenHella auf dem kleinen
Sofa Platz.
„Nu ſetzenSie ſich man erſt. Stellen Sie

ſichvor, die Svandſtröm ! Alſo was die Swand
ſtröm war– ſie war doch 'n nettesMädchenun
auch 'n jutes Mädchen, wenigſtens hab ich ſi

e

dafür gehalten; 'n kleinen Knacks hier oben
hatte ſe ja, aberdafür war ſi

e ja auchStudentin.
Und die Svandſtröm war auch mit Ihnen be
freundet, die jing ja oft mit Ihnen ſpazieren–
na, u

n

anſehen kann man manchen Leuten
doch auch nicht alles. Und denn hatte ſe doch

ſo was Männliches! Mehr ſo was Kraſſes.
Und ichhier in mein Haus hab nie was jemerkt.

Nun hat ſi
e

doch den Studenten jehabt.
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Die Seelen
Aus des Körpers Haus,
Aus der Welt hinaus
Fliegt die Seele immer-, immerfort;
Fliegt von Traum zu Traum,
Fliegt von Raum zu Raum;
Lebt ein Leben hier, ein Lebendort.

Keine Seele ſieht,
Wo die andre zieht,
Einſam kreiſenWelt und Welt im Raum.
Doch in allen ſchwingt,
Wenn die eine ſingt,
GleicherHeimatklangund Heimattraum.

Hinterm Sternenplan
Singen Kind und Ahn;
Singt, was kommtund was geweſen iſ

t.

So wie ſi
e beſtehn,

Wirſt du übergehn
In ein Lied, in dem du ewig biſt.
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Jejenüber hat e
r

möbliert jewohnt. Es war ja

'n Landsmann von ihr, ſo 'n jroßer häßlicher
Menſch, wiſſen Sie, mit ſo 'n rotes Jeſichte und

ſo weißlichesHaar. Wie ich den ſah, dacht' ich:
Das kann wirklich bloß 'n Freund ſein. Und
dann, weil ſi

e

immer ſo von ihm ſprach. Na,
ich ſage doch, wenn d

a

was bei wäre, würde

ſi
e

doch nicht immer ſo kaltblütig von ihm
reden. So janz harmlos und immer: mein
Freund. Und nun ſehen Sie: jerade ! Herr
jott, was man michalles erlebt! Ich hab kein
orndlichen Schlaf mehr ſeit der Jeſchichte–“
Hella hatte mit dumpfer Beklemmung zu
gehört. Eine unheimlicheAhnung beſchlichſie.
„Aber um Gottes willen,“ rief ſie, ſobald

Frau Sebaſtian Atem ſchöpfend innehielt,
„was iſ

t

denn mit Fräulein Svandſtröm?
Wohin iſ

t

ſi
e

denn gegangen?“
„Das wiſſen Sie nich?“ Frau Sebaſtian

ſchlug die Hände zuſammen. „Und e
s

ſteht
doch in der Zeitung. Leſen Sie denn die nicht?“
„Was iſ

t

denn mit ihr?“ wiederholte Hella.
„Tot is ſie,“ ſagte Frau Sebaſtian nicht

ohne eine gewiſſe Befriedigung.
Hella unterdrückteeinen Schrei.
„Denken Sie, in einem Hotel in Roſtock,“

nickte ihr Frau Sebaſtian zu und fuhr dann
geheimnisvoll flüſternd fort, indem ſi

e

ſich
umſchaute: „Jift hat ſie jenommen, und kein
Menſch weiß, warum ! Un der Student iſ

t ver
duftet. Über die Irenze mit 'n Schiff. Eins,
zwei, drei, Hals über Kopf. Am ſelben Tag
wie ſie. Hat alles drüben in ſeinem Zimmer
ſtehen und liejen laſſen und iſ

t

ihr nach. Aber
im Hotel in Roſtockhat man ihn nich jeſehen.
Ick habvorhernichtsjewußt. Bloß daß ſi

e

ſchlecht
ausſah in der letztenZeit, und ewigwar ſi

e

heiſer.
Man konnte e

s

ſchon nich mehr mit anhören,
und ic

h

ſagt ihr ſo oft: Nehmen Sie doch
Huſtenheil oder Emſer Paſtillen, oder ic

h

werd
Ihnen Lindenblütentee kochen. Aber d

a

lachte

ſi
e

bloß über. Sie wußte das alles ja beſſer,
ſi
e

war ja Medizinerin. Na, und eines Abends
kommt ſi
e

heim aus der Stadt mit ihrer Mappe
un ſagt, e
s

wäre ihr michgut. Sie wollt mich
eſſen und jing direkt auf ihre Stube.“
„Wann war das?“
„Sonnabend abends– un hattedenRegen

mantel an, in dem lief ſi
e ja immer rum, ſi
e

hielt ja gar nichts auf ſich– und die jrüne
Kappe hat ihr auch nicht jeſtanden, ic

h

jlaube,
zuletzt hatte ſi

e

auch kein Jeld mehr. – Na

ja
,

a
n

dem Abend wollt ſi
e

alſo nich zum Eſſen
rein, aber als ich dann durch den Jang kam,
ſehe ic

h

ſi
e jerade wieder nach der Türe zu

jehen– wieder im jrünen Mantel. „Na,wo
hin denn noch ſo ſpät?“ frag ic

k

janz harmlos,
denn wer kann ſich nun auch
jleich bei allem was denken.
Da ſagte ſie: „Ich geh' noch ein

ſT

bißchen a
n

die Luft.“ Und ſi
e

| |: nicktmir noch zu. Am andern

: Morgen ſagt das Mädchen:
„Frau Sebaſtian, det Fräulein
Svandſtröm iſ

t

heut machtnicht
heimjekommen. Ihr Zimmer

; : iſ
t

leer. Na, ſo was iſ
t

nun

: auch nicht anjenehm für unſer

| |; ein. Ick ſah denn nach – und

| |: richtig. Bett zujedeckt– und
keine Spur von der Spand

; ; ſtröm. Ick tat zuerſt, als wüßt

: ic
h

vonnichts.Aber als e
s Mittag

: war u
n

ſi
e

noch immer nich

: kam, ſagt ic
h

nur: „Da ſteckt

: was hinter !' Un n
u lag ic
h

immer aus'm Fenſter undguckte
nachihr aus. Und ſi

e

kam nich,
un wie’s Abend war – immer
noch nich –“i)

.

„Und ſi
e

iſ
t überhaupt nicht

: mehr zurückgekommen?“() „Nich mehr. Denken Sie
ſich, und ich hab die janze Be
ſcherung in mein Haus ge
kriegt.“

(Fortſetzungfolgt)
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H. Herz: Roſa Bertens als Klytämneſtra

S alt wie derWunſchdesMenſchen,ſichſelbſt,außerin demflüchtigenBilde desSpiegels,
auchin feſter,unverrückbarerForm bewundernzu
können,ſo alt iſ

t

auchdie Kunſt, ſein Antlitzund
ſeineGeſtaltbildlichoderplaſtiſchdarzuſtellen,und
ſchon in der Antike ſpielt der Menſch in ſeiner
tauſendfältigen Schönheit und Häßlichkeitden
Ausgangs-und Höhepunktaller künſtleriſchenBe
tätigung. Und wir könnenglücklichſein, daß e

s

ſo iſt. Hat dochdieKunſtdenMenſchenallerZeiten
jenen unſchätzbarenDienſt getan,der darin liegt,
daß ſi

e

als Vermittlerin die Klüfte überbrückte,
die zwiſchenjeder Gegenwartund Vergangenheit
liegen. – Was wüßtenwir ohnedie unvergäng
lichen Überlieferungenvon der Kultur der alten
Griechenund Römer? Und was vondeutſcherArt
und Sitte zur Zeit der Renaiſſanceohnedie köſt
lichen SchilderungenAlbrechtDürers und derer,
die um ihn waren? WelchmüßigesBeginnenwäre
es,wollteeinerunsmitdithyrambiſchemSchwung,
mit den Worten glühendſterBegeiſterung die
Perſon Goethesvor unſernAugen erſtehenlaſſen,
wenn unſre Vorſtellung niemals durch ein Bild
unterſtütztwordenwäre? Der Eindruckwäre ein
ärmlicherund, was noch ſchlimmeriſt, niemals
der Wahrheit entſprechend.Hier aber ſetztdie
enorme Bedeutung des Menſchenabbildesein.
Und die Kunſt, die äußereErſcheinungdes Herrn
derErde mit all ihrencharakteriſtiſchenMerkmalen
phyſiſcherund pſychiſcherNatur in ihrer ganzen
Lebendigkeitvor uns erſtehen zu laſſen, gewinnt
jene ungeheureWichtigkeit,die ihr Stauffer-Bern
zulegte,als e

r

das Porträt als die Quinteſſenzaller
Malerei bezeichnete.
Der moderneSchauſpieler,wenn e

r

eine ge

Oscar Zwintſcher:Ferdinand Gregori

Eduard Veith: Lotte Frank-Medelsky

Deutſche Schauſpieler

..
. und ihre Maler ..

VOn

Arthur Dobsky -T

wiſſe Höhe erklommenhat, fühlt den Wunſch,
ſich malen zu laſſen. Und der Maler wieder
um ſieht mit vollem Rechte in ihm ein will
kommeneresObjekt für ſeine Kunſt als in dem
Durchſchnittsmenſchen,deſſenExterieurdieZeichen
ſeines monotonenTageslaufes trägt.
Freilich die Kunſthiſtorie berichtetuns von
Fürſten, Staatsmännernund reichenKaufleuten,
die, von mäzenatenhaftenAnwandlungen ge
trieben, in die AteliersgroßerKünſtler kamen,von
Schauſpielernmeldet ſi

e

beinahenichts.
Die glänzendſtenMimen und Sänger aller
Zeiten waren in ihren Anforderungen a

n

die ſi
e

porträtierendenKünſtler rechtbeſcheiden,und das,
was man in Privat- und Theaterbeſitzantrifft, iſ

t

in rein künſtleriſcherHinſicht oft von rührender
Naivität.
Whnlichkeit,dieſeerſteund billigſteForderung,
die man dem Photographen für weniges Geld
abtrotzt, ſi

e

bildet natürlich auch die Kardinal
bedingung des Mimen dem Maler gegenüber.
Dann ſoll das Bild vielleichtauch noch etwas
künſtleriſchenSchwunghaben,worunterderSchau
ſpieler meiſt etwas ganz andresverſtehtals der
Kunſtäſthetiker. Soll ihn möglichſtauchrechtbe
deutenderſcheinenlaſſen, im übrigenläßt e

r

den

Ph. Laſzlo: Adolf Sonnenthal

kongenialenKünſtler malen,unbekümmertdarum,

o
b

ein Porträt auchnochandreForderungen z
u er

füllen hat.
Und der Schauſpieler! Ob e

r

als Geſamt
erſcheinungintereſſanter iſ

t

als der Durchſchnitts
menſch? Wir wollen ganz gewiß keineKompli
mentemachen,aber wie könnte e

s

wohl anders
ſein! Er, der den Gehalt des Lebenshundertmal
ſublimierenmuß, der oft in kürzeſterZeit und in

den unglaublichſtenKurven eine Rieſenſkalader
Empfindungen zu durchlaufenhat! Und als Inter
pret einer nach allen Richtungender Windroſe
ſtrebenden dramatiſchen Produktion die ver
borgenſtenDaſeinsperſpektivenebenſomit ſeinem
Leben und ſeinemGlauben erfüllenmuß wie die
ernſtewirklichexiſtenzfähigeWeltanſchauung.Der
denweſenloſenGeiſt undWitzunddie Philoſophie
eines ihm völlig fremdenMenſchenganz in ſich
aufnehmenmuß,umdarauseinkörperlichesWeſen

zu geſtalten!Müſſen alledieſeMomenteihn nicht
zum Beſonderen,Eignenmachenund ihn für das
auf differenzierteſtesEmpfinden eingeſtellteAuge
desMalers zum willkommenenObjekt ſtempeln?
Aber all unſre retroſpektivenBemühungen
werdenſchlechtgelohntwerden. Denndiewirkliche
große Kunſt der Vergangenheit iſ

t

arm a
n

be
deutendenSchauſpielerbildern.Und das, was an
altenGemälden,Kupferſtichenund Lithographien
exiſtiert,kommt in derHauptſacheübereintheater
hiſtoriſchesIntereſſe nichthinaus. Natürlichmit
den nicht zu unterſchätzendenAusnahmen. Und

Ä." wir uns a
n

das neunzehnteJahrhundert
(Alteſ.
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Ferd. Schmutzer:Joſef Kainz als Hamlet
(Radierung)

Wollen wir mit Wien, der einſtigenHochburg
deutſcherSchauſpielkunſt,beginnen,ſo müſſenwir
vor allem einesMannes gedenken,deſſenName
mit unverwiſchbaremGlanze in das goldeneBuch
des Theaters eingeſchrieben iſ

t – Adolf von
Sonnenthal. E

r

war der erſteneiner,der ſeinen
Beitrag zu dieſemAufſatzſandte,und das ſe

i

ihm
hiermit nochgedankt. Ph. Laſzlo iſ

t

die ſchöne
Aufgabe zuteil geworden,dieſemvom Schneider
lehrling zu einemder größtenMenſchendarſteller
aller Zeiten emporgeſtiegenengenialen Künſtler
der Nachwelt zu überliefern. Der Maler iſ

t

dem
Schauſpielernichtsſchuldiggeblieben,und e

r

hatein
Bild geſchaffen,das, wenn e

s

auchnichtdenRitter
Adolf von Sonnenthaldarſtellte,ein typiſchesBei
ſpiel für die Bildnismalerei unſrer Zeit ſein wird.
Wir ſehenden Siebzigjährigenvor uns und doch
keinenGreis. Haltung und Gebärde ſind noch
jugendlichelaſtiſch,und die ganzeErſcheinung iſ

t

von einer imponierenden,dem Alter trotzenden
Größedurchfloſſen,die nocheinenwarmenSchim
mer von desKünſtlersMonumentalitätwachruft.
Ein ungeheuerfeſſelndesBild hat der Dres
dener Profeſſor Oscar Zwintſcher von dem
früherenHofburgſchauſpielerund jetzigenInten
danten des Mannheimer HoftheatersFerdinand
Gregorigeſchaffen.Vor allem iſ

t
e
s

das Prototyp
unbedingterkünſtleriſcherWahrhaftigkeit. Zwint
ſcherhat denAusſpruchLyſipps: „Man muß die
Menſchennicht malen,wie ſi

e ſind, ſondernwie

ſi
e

ſeinwollen,“ ſichernicht zu ſeinenGunſten an
gewandt. Hier iſ

t

nichtsFalſchesoderGemachtes.
In einermomentanenUnterbrechungder Lektüre
oderdem Studium einer Rolle hält e

r

inne und
ſieht auf den Maler, und der wieder ſieht den
Menſchen,ſieht den Schauſpielerund geiſtvollen
Schriftſteller,der ſeine eminentgewandteFeder
mit ſo eindringlicherSchärfe in den Dienſt ſeines

Julius Hübner: Friedrich Wilhelm Porth
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Emil Orlik: Die Wangel im „Heiligen
Brunnen“

Berufes ſtellt. Lenau ſagt einmal, was den
Porträtmaler zumKünſtler macht,iſt, daß e

r

das
Ideal einesGeſichteserkenneund feſthalte.Dieſe
Forderung iſ

t

ebenſobillig, wie ſi
e

unhaltbar iſt.
Bei weitem nicht jedes Geſicht iſ

t

äußerlichvon
einemIdealausdruckbewohntundkanndochgleich
ſam ein undurchdringlichesFenſter zu einem an
ſeeliſchemGehaltenormreichenInnenraume ſein.
Ein Idealkopf im gewöhnlichenSinne iſ

t

auch
Joſef Kainz nicht geweſen. Aber dieſer Mann,
der bis zur Stunde ſeinesTodes in ſeiner Perſon
den ganzengewaltigenBegriff deutſcherSchau
ſpielkunſtverkörperte, iſ

t

ohne Zweifel für das
Malerauge,das nun einmalunbedingtnochvieles
ſieht, wo des Laien Auge längſt aufgehörthat zu

ſehen,einungemeinreizvollesProblem. Ferdinand
Schmutzer,der Lenbachunter den Radierern,der
als faſhionablerPorträtiſt die GeſellſchaftWiens
mit den geiſtvoll-flüchtigenNiederſchlägenſeiner
Radiernadelbeglückt,hat Kainz auf einer mäßig
großen Platte in ſeiner Glanz- und Paraderolle
als Hamletradiert. Wir ſehendas hagereGeſicht
und die zierlicheGeſtalt desMenſchenKainz und
ahnen hinter dieſen großen Augen, hinter dem
feſtgeſchloſſenenMund den einzigartigenSeelen
deuter, der mit ſo ſouveräner geiſtiger Durch
dringung und einemwundervollenEinklang von
Verſtandund Gefühl auf die Erkenntnisund reſt
loſe Enthüllung des Dichterwerkeseinwirkt.–
Ein ſehr liebenswürdigesSchauſpielerbildhaben
wir auch in dem der Lotte Frank-Medelskyvor
uns. Eine glänzendeäußereErſcheinungund tief
innere Beſeelung der Menſchen,die ſi

e

auf die
Bühne ſtellt,das ſind ihre ſchätzenswerteſtenVor
züge. Der bekannteWiener Meiſter E

.

Veith hat

ſi
e

in ſeinem von großemkoloriſtiſchemReiz er
füllten Gemälde in vornehmſterWeiſe zu unter
ſtreichenverſtanden.

Defregger:SchweighoferalsAntiquitätenhändler

Paul Wiecke. Lithographievon Karl Mediz

Wendenwir uns Dresden,derklaſſiſchenStätte
der Devrients, der Dawiſon, Mitterwurzer und
andrer leuchtenderSterne des Theaterhimmels
zu, ſo könnenwir einenrückſchauendenBlick nicht
unterlaſſen. Daß Friedr. Wilh. Porth demMaler
Julius Hübner,deſſenkunſtgeſchichtlicheBedeutung
mehrdarin liegt,daß e

r

nebenandernGeſinnungs
genoſſen einen heiligen, aber nutzloſenKampf
gegendie aufſteigendeMorgenröteder Kunſt, den
Realismus, führte, in die Händelief, iſ

t

vielleicht
kaummehrals ein in perſönlicherFreundſchaftbe
gründetesSpiel des Zufalls.
Aber das ändert nichtsdaran, daß das Bild,
das den ausgezeichnetenCharakterdarſteller in

ſeiner Glanzrolle als Präſident von Walter zeigt,
ein ſehrſchönes, ja vielleichteinesder beſtenWerke
ſeinesMeiſters iſ
t.

Was Fr. W. Porth demDresde
nerHoftheater in denfünfzigerundſechzigerJahren
war, was ſein nichtminder berühmterSohn Karl
Porth ihmzwanzigJahre ſpäterwurde,das iſ
t

ihm
heutePaul Wiecke.Wiecke,derUnvergleichliche in

derDarſtellunggeſchloſſenerundgefeſtigterMänn
lichkeit,derenhelloderndeGluten ebenſoergreifen
wie ihre morbiden Schönheiten, hat durch alle
Wandlungen der Dresdener Hofbühne hindurch
ſeinePerſönlichkeit zu wahrengewußt.Die Perſön
lichkeit,derenproblematiſchesNaturell amwunder
vollſten in Ibſens tiefgründigen Charakteren
widerklingt. Der ebenſoproblematiſcheKünſtler
von der andern Fakultät, Karl Mediz, hat die
prächtigeLithographie geſchaffen,die unſre Ab
bildung zeigt. Gedenkenwir nochFelix Schweig
hofers, des ausgezeichnetenCharakterſpielersund
Komikers, den heute nochim weißen Haar ganz

Georg L. Meyn: Dr. Max Pohl

61



482 19II. Nr. 18Über Land und Meer

R. Berneis: Gertrud Eyſoldt

Dresden liebt, ſo muß es ſchonum des Künſtlers
willen geſchehen,der ſein Bild ſchuf– Franz von
Defregger.
So kämenwir nachdemgeiſtigenMittelpunkt
Deutſchlands,dem vielgeliebtenund vielgehaßten
Berlin, an dem dochkeiner, dem je heißesBlut
durchdie Adern rollte, vorüberkonnte. Tauſend
Hoffnungen und Sehnſüchte hat das Berliner
Theater erfüllt, abertauſendeenttäuſchtund ihre
Träger wie läſtigenSchaumzurückgeworfen.Zu
den Bevorzugten, die am Theaterhimmel der
Reichshauptſtadtgeglänzt haben und auch noch
das Glück hatten, mit Glück Berliner Theater
direktorzu ſein, gehörtLudwig Barnay. Barnays
Schauſpieler-und Direktortumbildet ein Kapitel
der neueren deutſchenSchauſpielkunſtim all
gemeinenund der Berliner im beſonderen; in
ſeinen zweibändigenErinnerungen hat er ſelbſt
dafür geſorgt,daß es niemals ausgelöſchtwerde.
Was uns den Schauſpieler Barnay an dieſer
Stelle intereſſantmacht,iſt, daß er von einemder

Lovis Corinth: Rudolf Rittner als Florian Geyer
(Aus „KunſtderGegenwart:LovisCorinth“)

bedeutendſtenKünſtler des modernen
Englandgemaltwurde– vonAlmaTa
dema. Tadema,den Barnay in ſeinen
Reminiſzenzendengroßherzigſten,vor
nehmſten, geiſtig bedeutendſtenund
liebenswürdigſtender engliſchenKünſt
lerſcharnennt,hatden Schauſpielerals
Mark Anton dargeſtelltund ſichdamit
ſelbſtdiegewünſchteUnterlagefür ſeine
antikiſierendeArt geſchaffen.
Von AlmaTademazuLudwigMeyn,
von Ludwig Barnay zu Max Pohl.
Scheinbar zwei Rieſenſprünge. Und
doch iſ

t

dieſesBildnis des ausgezeich
netenDarſtellers mit dem juriſtiſchen
Doktorhuttrotzſeiner etwas ſchwachen
maleriſchen Qualität in unſrer Be
trachtungſicherlichauch ganz und gar
am Platze. -

GerhartHauptmann,Lovis Corinth,
Rudolf Rittner! Ein köſtlichesTrio!
Wohl ſcheintes, daßhier, wo wir nur
mit Schauſpielernund Malern z

u tun
haben, ein Name zuviel iſt, der des
Dichters. Und doch möchteman den
Mann nichtmiſſen,der z

u demBilde, das

L. CorinthvonRud.Rittner, der ſo man
chemo
derne
Dra
menfi
gUTZU
klaſſi
ſcher
Größe
erhob,

ſchuf, die Paten
ſtelle übernahm.
DennhätteHaupt
mann den „Flo
rian Geyer“ nicht
geſchrieben,dann
wäre auch dieſes
einzigartigeSchau
ſpielerbild nicht
entſtanden. Was
Gerhart Haupt
mann in den acht
ziger Jahren der
Literaturwar, das
wurde um wenige
Jahre ſpäterLovis
Corinth der Male
rei. Der Schrecken
von Berlin W,
der hohnvoll her
ausfordernd, mit

teufliſchem Vergnügen
alle geltenden Schön
heitsgeſetzeauf denKopf
ſtellte und mit den Un
ſummen überſchäumen
der Kraft eine Kunſt
von brutalſterEhrlichkeit
propagierte. Das Bild
des SchauſpielersRitt
ner, der viele der mar
kanteſten Figuren des
modernen Dramas zur
ſtilvollen Größe erhob,

iſ
t

mit ſeiner geradezu
infernaliſchenCharakte
riſtik ein elementarer
Kraftausbruch imponie
renden Draufgänger
tums.
Kämenocheinervon
den Jüngſten unter den
Jungen, die mit dem
Gewaltakt, der Kunſt
neue, ungeahnte Per
ſpektiven zu eröffnen,

in die Fußſtapfen ihrer
großenfranzöſiſchenVor
läufer traten – Max
Slevogt. Und Tilla Du
rieux ! Dieſeeinzigartige
Darſtellerin kultivier
teſter raſſiger Weiblich
keit, hinter derenhoher,
edel geſchmeidigerGe
ſtaltundſcharfgeprägtem
Antlitz Temperament
und glühend ſinnliche
Leidenſchaftfortwährend
nachkünſtleriſchenAus

drucksmöglichkeitenſuchen!– Es iſt etwasSelbſt
verſtändliches,daß die Künſtler des revolutio
nären Reinhardt-Theaters,daß dieſe Vertreter
einerdifferenziert impreſſioniſtiſchenGeſtaltungs
kunſt auch mit einem geläuterten Empfinden
ihrer Schweſterkunſtgegenüberausgeſtattetſein
mußten. Die Durieux hat e

s

zuletztbewieſen,
die Eyſoldt und Rudolf Schildkrautſind ihr ge
folgt. Sich porträtierenlaſſen! Faſt will dieſer
Ausdruckgar nichtauf dieſeBilder paſſen. Weder
hinterdem ſchmalen,dünnenPerſönchenmit der
hochgewölbtenStirn, noch hinter der ſchweren
Geſtalt Schildkrauts, des Apoſtaten, wird der
naive Beſchauer ſolche Summen künſtleriſcher
Kraft vermuten, und dem Maler, der ſo wild
genialiſchdrauflosgewütethat mit ſeinenFarben,
wird e

r

kaum glaubenwollen, daß dies echte,
rechteSchauſpieler ſind.– Käme die Wangel.
Sie, die abtrünnige,unübertrefflicheDarſtellerin
behäbigerFraulichkeit,warmer Muttergüte, ver
ſtockterBosheit und outrierterHäßlichkeit. Sieht
man die wundervolleZeichnungEmil Orliks, die

ſi
e

in dem „Heiligen Brunnen“ darſtellt, dann
empfindetman nocheinmal ſo rechtdie Schwere
des Verluſtesfür die deutſcheBühne. – Und nun
denkenwir derZeit, d

a

vorzwanzigJahren dieRoſa
Bertens die Rolle der Francillon kreierte. Jetzt

Max Slevogt: Tilla Durieux als Kleopatra

iſ
t

dieſeFrau im Mittag ihrer Kunſt. Sie hat das,
was die Alten 1

a

manieragrandenannten. Von
dieſem durchfloſſen iſ

t

auch die Klytämneſtra,
als welche ſi

e

von dem Berliner H
.

Herz gemalt
Wurde.
MünchensKunſt iſ

t

mit den Namen Lenbach
und Poſſart ſo eng verknüpft,daß dieſeauchzu
ſammengehörenwürden, wenn ihre Träger nie
im Lebeneinanderbegegnetwären. Beide waren
Künſtler, die dem Geiſt und dem erleſenenGe
ſchmackeiner auf das HöchſtegerichtetenKunſt
ebenbürtigenAusdruck zu verleihenvermochten.
Beide im Rahmen ihrerEnſembleBegriffe, deren
Spuren der Sturmwind der Moderne niemals
verwehenwird. Das auf allen Lenbachausſtel
lungen geſehene,der Galerie Heinemann in

München gehörendeBild Poſſarts als König
Richard II

.
iſ
t

reich a
n gemaltenundnichtgemalten

Farben. E
s

enthält die verſchwenderiſchausge
ſtreutenTöne einer a

n ÜppigkeitgewöhntenPalette
Und bleibt zuletztdochein von phosphoreſzieren
der,hinreißenderZauberkrafterfülltesKunſtwerk.
Aber auchFritz von Uhde, der Malerklaſſiker,

iſ
t

der Schöpfer von Schauſpielerbildern. Ge
legentlichder großenUhdeausſtellung im Jahre
1907 hatte man das Glück, das ſchöneBild,
das dem Muſeum in Chriſtiania gehört, wieder
auf deutſchemBoden z

u ſehen. Vielen und doch
nichtallen war e

s bekannt,daßdieſerKünſtler bei
der Arbeit, der im ſchlichtenHauskleidſeineRolle
memoriert, der Münchner HofſchauſpielerAlois
Wohlmuth war. Als maleriſchesWerk iſ

t

dieſes
Bild glänzendeinfachund einfachglänzend. Mit
dem nobeln Zug großer Künſtlernaturenhaben
ſichMaler undSchauſpielergeeint,dasBild einfach
„Der Schauſpieler“ genannt und ihm damit
denuniverſellenWert als Verkörperungeinesder
ſchönſtenund edelſtenBerufe gegeben– als
Sinnbild der Schauſpielkunſt.
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CMGfhias

Uchmid

ett M
der“

7.6-8eC72
TÄ das Land, das wie eine Inſel im Meerrings umbrandetvon Bergen iſt, das Herz
der Alpen, hat nun auchſeinemodernenMaler!
Egger-Lienz, Matthäus Schieſtl, Thomas Riß,
Albert Plattner und wie ſi

e

alle heißen. Viel
leichtnur nocheiner von ihnen, der in denVor
alpen wohnt, der Maler jener ſchattengrünen
Berge und ſpitzigenTannen darin, die im gelben
Abendlicht gnomenhaft die Abhänge beſetzen,
Karl Haider, erinnert ſich des alten Meiſters
Mathias Schmid, der ihm einſt zuſammenmit
Defregger als Maler der Berge zur Seite ge
ſchritteniſt.
Mathias Schmid war aber damals ſchon zu

gefeſtigt,daß e
r

die neuerenWegeder Licht- und
Luftmalerei noch hätte aufſuchenmögen. Wir

&

Mathias Schmid in ſeinemAtelier

müſſen den jetzt fünfundſiebzigjährigenMeiſter
ſchon ſo nehmen,wie e

r

iſt. Die behaglicheBreite
ſeinesErzählens in ſeinen Landſchaftsſkizzen,die
Typen jeneshochſtämmigen,ſehnigenundwetter
durchfurchtenMenſchenſchlagsmachenkeinenAn
ſpruch auf irgendeinepathetiſcheoder differen
zierte Art des Sehens. Sie ſind nichts als der
geſunde, ſchlichteAusdruckeines Gebirgslebens,
das in ſeiner Abgeſchloſſenheitund herbenEin
förmigkeitder ſtillen Größe nicht entbehrt.
Ein kaltergrauerMorgen. Die Konturen der
Berge verſchwimmen in dem dünnen Nebel, der
das weite Tal erfüllt. Wie ferneWolkenſchweben
die zackigenSpitzenderGrate im ſilbrigenGrau.
Der Rückender Berge iſ

t geſcheckt,allenthalben
brechendie kahlenFelſen durch das Grün der

“- - - - - - -

Bauernköpfe(Studie)

Wieſen unddas Knieholz. Eine kalte,ſchneidende
Luft erfüllt dasTal, und wenndie Sonne durch
bricht,vergoldet ſi

e

nur ſpärlichdieſeHochgebirgs
natur. Aber ganz in derHöhe, d

a

leuchtetdann
plößlichgelbgoldenund tief dunkelblaueinGlet
ſcherfeldherab. Der Mittag erſt wandelt das
Tal in eine faſt ſüdlicheLandſchaft. Dann flirrt

e
s

in den Halmen von Sonnenglaſt, und die
feuchtenWieſen werden lebendig. Löwenzahn

a
n
Löwenzahnund die weißenBüſcheldesWoll
graſes ſtehen in Scharen beieinander,die farben
fröhlichen Blumeninſeln des Sommers. Man
blicktfrei in die Bergehinein wie in ein endloſes
Meer von ſteinernenWogen. Die Bäche gluckſen
ihr eiskaltes,kriſtallhellesWaſſer das Tal hinab,
und auf demGrunde leuchtenbraune, gelbeund

2
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weiße Steine wie der Schmuckeiner Königin aus
gläſernenSchränken.

„DieBergetrinkenSonnenglut,
Fern liegtdasTal. Hier iſ

t
e
s gut!

Ein jederFelsgeſellempfängt
Das Gold,dasauf ihn niederſengt.

Ein jederträgtſeineigenLicht,
Was um ihn glänzt,ihn kümmert'snicht.
Für jedennachtet e

s einmal,
Er ſchweigtundſtrahlt– hochübermTal.“

(Ernſt Zahn)

Der Reichtumder Berge, die Herden und das
Almgras träumen mitſammen a

n

den Abhängen,
und die Kornfelder wankenund neigen ſich unter
ihrer ſchwerengelben Laſt. Dort kommt ſo ein
braunes mageresGeſichtunterdem Tirolerhütchen
pfeifend des Weges daher. Ein Rieſe von einem
Kerl und alles a

n

ihm nur Sehnen und Knochen.
Ein luſtiges Volk, ſolange der Sommer in die
Berge hineinſcheint,dem der Winter mit ſeinen
eiſigenWinden tiefe, unauslöſchbareFurchen ins
Antlitz gegrabenund das Klettern auf unwirtlichen
Pfaden die Sehnen geſtrammthat.
Bisweilen leuchtet e

s

in den tiefliegenden

Dorfſkizzen(1886)

Augen auf: ein religiöſer Fanatismus oder ein Raſſen
haß, wie e

s

die Entbehrungendes Hochgebirgslebens ſo

mit ſich bringen. Und ein Heimatſtolz, der ſeine Berge
über alles ſtellt wie der Seemann das Meer, das ihn
mit ſeinen tauſendGefahrendemTod ins Antlitz zu blicken
gelehrthat.
So kommtnur zu bald der Herbſt mit ſeinerfröhlichen
Ernte und den gewaltigenblauen Schatten, die das Tal
rauh und unwirtlichmachen. Am Himmel ziehenſichblau
ſchwarzeWolkenzuſammen. Die Berglinien geheninein
ander über wie die Rückenvon Rieſenungeheuern,die ſich
furchtſamzuſammenkauern.In denWäldern wird es zeitig
dunkel,und die Wieſen färben ſich rötlichbraun. Dann iſ

t

es, als o
b

das Blut des Gekreuzigtendort am Kreuzweg
von friſchem aus den Wunden rinnt, und im Halblicht
ſtreckenſie, alle die Marterl a

n

den Abhängenund Fels
wänden auf einſamengefährlichenPfaden, ihre hölzernen
Finger zum Himmel. Ein Föhnwind raſt von den
Gletſchern ins Tal herab, und wer nicht mehr hinauf
auf dieBerge muß, bleibt im Dorf in den ſchönenwarmen

72
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Stuben mit dem alten
Hausrat, den hölzernen
Schreinenund denKruzi
fixen a

n

derWand. Dieſe
HäuſerderTiroler Bauern
haben etwas Patriarcha
liſches in ihrer breiten
Front mit den ſchmalen
kleinenFenſternund nied
rigen Stockwerken, von
Patrizierhäuſern e

n mi
niature und von kleinen
Feſtungenzugleich.
In dieſendämmrigen
Stuben iſ

t

MathiasSchmid
ebenſo zu Hauſe wie in

den Bergen. Da zeigt

e
r

ſi
e

uns bei ihrer
Winterarbeit, den an
gehenden „Bildhauer“
oder die „Faßmalerin“,
friſche Mädchenköpfemit
ſchwarzen und braunen
Zöpfen und den dunklen
Augen, jene Menſchen,
die etwas Italieniſches
im Ausdruckhaben, das

in dem rauhenKlima der
Berge knorrigund deutſch
geworden iſt. Wie hier

Der tote Miniſtrant (1895)

485
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Jugend und Alter (1873)

nochalle Kunſt Handwerkiſt, hatMathias Schmid

in ſeinerJugend ſelbſterfahren,als ihn ſein Vater
zunächſt zu einem Faßmaler und Vergolder in

die Lehre ſchickteund als ihn dann ſpäter ein
Landsmann ernſthaft vor der großen Malerei
und der Münchner Akademie warnte. In den
Bergen werdennochheutedie vornehmenHerren
aus denGroßſtädtender Ebene nicht für voll an
geſehen,und ſo konnteſichauchderMaler Mathias
Schmid mit ſeiner Kunſt in ſeiner Heimat nur
durchſetzen,weil e

r

dieſer Heimat treu geblieben
iſ
t

und gemalt hat, wie ein Tiroler die Berge
und die Gletſcherund die bäuerlicheWerkſtattim
Dorf ſieht, ohnePoſe und ohne künſtleriſcheAb
ſichtlichkeiten.
Auch Heilige hat Mathias Schmid einmal
gemalt, als ihn die Not zwang, ſich in Inns
bruckum ein landſtändiſchesStipendium zu be
werben. Aber den Herren war e

r

im Grunde
doch zu weltlich; ihn intereſſiertevor allem das
Volksleben, und als Zeichnungenvon ihm auch

in liberalenBlättern erſchienen,entzogman ihm
die Gunſt wieder. Jetzt lebt der alte Herr in

dem ſchönen Salzburg, das mit ſeinen hellen
Kirchen und Schlöſſern ſo ſehr a

n
italieniſche

Kirchenfürſtenprachtgemahnt. Von hier aus
wandert e

r

nochoft hinüber in das Paznauntal,

in dem ſeine Wiege ſtand. Zahlreiche Skizzen
und Studien zeugenvon ſeiner Heimatliebe.

W. M.
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Fächer aus Anam

7Gef S/°

n einer kleinen kapriziöſen Komödie von
Favart, die einſt alle Pariſer zum Entzücken

brachte,verſuchtein junger Marquis, dem kein
Luxus desverwöhnteſtenRokokoentbehrlichſcheint,

einunverdorbenes,täppiſch-bedürfnisloſesBauern
mädchenfür ſichzu gewinnen. Er läßt ſi

e
in herr

licheGewänder hüllen, um ſi
e

ſchmeichleriſchmit
blendendemGlanze z

u beſtechen,und überreicht
ihr ſchließlichals Krone undAbſchlußihres Staates
einenFächer. Aber Ninette ſchautratlos auf das

ſeltſameDing, das ihr zumGeſchenk
gebotenwird; ſi

e wagt nicht zuzu
greifenund fragt in komiſchemEr
ſtaunen ihren Kavalier: „Ja, was
machtmandenndamit?“ Undwenn
der jungeMarquis nichtdochnur ein
von Zeit und Glücksumſtändenver
wöhnterHerr geweſenwäre, ſondern
vielleichteinMagier, demdie Geiſter
von VergangenheitundZukunft ge
horchten, ſo hätte e

r

der kleinen
Ninette in ſeinemZauberſpiegelBil
der zeigenkönnen,die ihre ſtaunende
Verwunderungüber das unbekannte
Toilettenſtücknur vermehrt hätten.
Denn der zierlicheFächer, der
durchder ZeitenLaune zum Zepter

in ſchönerFrauenHändengeworden,
hat eine lange Lebensdauerhinter
ſich, in deren Verlauf e

r

oftmals
Zweckund Art wechſelte,vom Nutz
objekt zum ausſchließlichenZierat
ſichwandelteund Formen annahm,
die ſeine anfänglicheGeſtalt kaum
noch ahnen ließen. So ſehr e

r

als
liebenswürdigesSpielzeug, das e

r

unsgeworden,einProduktdesLuxus
bedürfniſſes ſcheint, ſo wichtig als
Inſtrument für allerlei proſaiſche
Verrichtungen zeigte e

r

ſich ſchon
früh bei den primitiven Menſchen
der heißenZone. Es geſchah,daß

a
n

einemSchiffe, das als erſtesan
den Nikobareninſeln ankerte, drei
Wilde in ihremKanu landeten,deren
Toilette die denkbareinfachſtewar:

ſi
e

beſtandaus einerHalskettevon
Menſchenzähnen und Palmblatt
fächern, die ſi

e

mit großer Selbſt

Umzug eines indiſchenFürſten

verſtändlichkeitſchwangen. Dieſe Wedel der
Menſchenfreſſerwaren mit Geflecht aus Gras
halmen hübſchund geſchicktverziert und hatten
mit andern Fächern ähnlicher Abſtammung die
Wedelformgemein.Im MorgenlandwarderFächer
einſtdas AbzeichenhoherWürde, und ſeineÜber
gabebargerſehnteGnadenfür denEmpfangenden.
So war im alten Ägypten das Pedum oder Fla
bellum,eineArt FächerauseinerlangenStraußen
feder, der Fürſten äußerlichesAbzeichenund nur
den Prinzen ſein Gebrauch erlaubt, denen auf
alten Monumenten noch ihr Titel als „Fächer
träger zur Linken des Königs“ beigegebeniſt.
Ein altägyptiſcherFrauenfächerwurde bei Aus
grabungen in der Gruft der Königin Aah-Hotep
(1703 vor Chriſtus) nach fünfunddreißig Jahr
hundertengefunden. Der Stiel und das Mittel
ſtückſind aus vergoldetemHolz, a

n

dem Halb
kreis des mittleren Teils ſind noch die Löcher

zu ſehen, in denendie Straußenfedernſteckten,die
den Wedel bildeten. UberkommeneAbbildungen
laſſen die Folgerung zu, daß ſichdie Damen des
heißenNillandes des Fächersgern bedienthaben,

ebenſozumZufächelnkühlerLuft wie zur Abwehr
der Inſektenplage.

-

Auch den Perſern ſagt man nach,daß ihnen
derWedel von demPrunk königlichenAufwandes
unzertrennlichſchien; ihnen wurde e

r

noch als
Feueranfacherwichtig, war e

s

ihnen doch bei
Todesſtrafeverboten,die heiligeFlamme mit dem
Munde anzublaſenoder ihr unreine Nahrung z

u

geben.Und ſo kamderWedelauch in denreligiöſen
Kult und wurde ein gewohntes Stück in den
Händen der Prieſter. Mit Indien ſchließtder
Reigender Länder, in denenlanggeſtielteWedel,

mitſchimmernderPrachtentfaltungoderſorgſamhin
gebenderKleinarbeitgefertigt,ſichbeidemPompder
Götter oderderKönige alsdekorativesRequiſit im
Vordergrundebehaupteten, in denen ſi
e

zurückhal
tend oderbeſchönigendder Liebe beiſtanden, in

Fächerder Königin Marie Antoinette

GeflochtenerTonkinfächer

( edel
derenSageundDichtungderFächermitunerſchöpf
lichenpoetiſchenSchmeicheleienbedachtwird.
In den ſchönenHändender Griechinnenwan
delten ſich allmählichdie Blätter der Akazie,der
Platane oder des der Venus geweihtenLotus in

künſtlicheNachbildungen,die durchArt und Nutzen
als Fächer betrachtetwerden können. Es iſ

t

möglich, meint Winckelmann,daß die Blätter,
antiker Figuren

aber
die man in den Händen
ſieht, manchmal natürliche Blätter ſind;
immer, wenn das Blatt dreieckig iſ

t

und an einer Seite ein wenig nach
innengebogen,hatman e

s

ſichermit
einem Fächer z

u tun. Dann, im
fünften Jahrhundert unſrer Zeit
rechnung,kamenausMittelaſien die
Federfächer zu den Griechinnen.Sie
trugenſtolzihre langgeſtieltenWedel
aus Pfauenfedern, dem der Juno
geweihten Vogel, der ihre Größe,
ihren Reichtum und ihren Hochmut
verkörpern ſollte. Aber ungeachtet
dieſesMaterials, z

u demfreilichkoſt
bare Metalle und Edelſteine noch
ihren Glanz herleihenmußten,blieb
derFächerein der Venus geheiligter
Gegenſtand.ZahlreicheAbbildungen
auf Vaſen und Bildwerken zeigen
jungeMädchenund Frauen, die der
GöttinFächeralswillkommeneOpfer
gabebringen. Mit anderngriechiſchen
Vermächtniſſen der verfeinerten
Lebensart kamder Luxusfächerals
Flabellum a

n

die Griechen und
Römer. In üppigen Zeiten wurde

e
r

danneinunentbehrlichesToiletten
ſtückder römiſchenDamen, wenn ſi

e

im Theater, zum Bade oder in den
Thermen erſchienen. Noch immer
ſpielteder Wedel aus Pfauenfedern
einedominierendeRolle, wenn ihm
auch in demmit buntenFarben be
malten Täfelchen, der Tabella, ein
gleichwertigerRival erſchien. Die
Pfauen ließ man mit großenKoſten
von Samos nach Rom transpor
tieren.Die Gewöhnung a

n

denFächer
forderte auch ſonſt noch manches
Opfer von den Börſen der Reichen.

-

Moderner
Fächer
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Es war nichtSitte, daß man die
ſehr langgeſtieltenWedel ſelber
handhabte,und daß die jungen
Sklaven, die dieſen Dienſt ver
ſahen,von denverderbtenRöme
rinnen der Verfallzeit nicht nur
zumFächertragenverwandtwur
den,darüberbelehrtmanchſpötti
ſcherVers, der gegendieFlabelli
feres gerichtetwar.
In der Strengedeschriſtlichen
Mittelalters, da auch aus ihren
ureigenſtenGebieten Leichtigkeit
und Grazie verdrängt wurden,
flüchteteder Fächer in die ernſt
haftgeheiligtenRäumederKirche.
Lange zeigte man bewundernd
einen koſtbarenRadfächer, den
die Königin Theodolinde,dieGe
mahlin des Langobardenkönigs
Autharich,um 590der Kathedrale
zuMonza weihte.UmdieFliegen
von der Hoſtie fernzuhalten,
handhabtederDiakoneinenmeiſt
ſehrkoſtbarausgeſtattetenFächer,
der faſt ſtets als ſechsflügliger
Seraphim geſtaltet war. Die

Damen zu Pferde. Nach einemStich des Math. Merian (1616)

römiſch-katholiſcheKirche akzeptierteden Wedel
und diegriechiſch-armeniſcheFächermit ſeltſamen,
langgezogenenFähnchen,die an dünnem Stiele
unter einerrundenPlaketteſitzenund luſtiggenug
anzuſchauenſind. Viele Inventare der Klöſter
und KirchendesMittelalters zählen Fächer unter
denSchätzenin Schreinenund Käſtenauf; Fächer

England dagegenwar man zurückhaltender,bis
die Königin Eliſabeth denFächerprotegierte. Sie
erhielt an jedemNeujahrstagevon ihren Unter
tanen einen Fächer mit einem goldenen Stiel
und reichem Diamantenſchmuckzum
eine Aufnahme ihrer Garderobeum 1660nennt

Geſchenk;

Als unter Ludwigs XIV. Re
gierungdie zierlichenMarquis in
ſeidenen Kleidern einhergingen
und ſichin Spitzenund Bändern
nichtgenug tun konnten,griffen

ſi
e

auchnachdemFächer,mit dem

zu kokettierenbisher nur ihren
geputztenLiebſten erlaubt war.
Aus demBeſitz desKönigs ſelbſt

iſ
t

noch ein Fächererhalten,den
Lemoine nach einer Szene aus
Taſſos „Befreitem Jeruſalem“
bemalte. Alle blühendenKünſte
dieſer Periode ſtellten ſich gern

in den Dienſt dieſes ſpieleriſchen
kleinen Dinges. Die geſchickten
ElfenbeinſchnitzervonParis gaben
dem Griff und den Deckblättern
figürlicheFormen oderornamen
taleZier; Schildpatt,Perlmutter,
alles erdenklicheMaterial fand
ſich ſpäter, zu Fächerſtäbenver
arbeitet, in tändelndenHänden.
BerühmteMaler bekundetenden
Damen ihres Herzens ihre Ver
ehrung, wenn ſi

e

ihnen perga
menteneoder ſeideneFaltblätter

überreichten,auf denen ihr Pinſel eine Schäfer
ſzeneoderauchein heroiſches,hiſtoriſchesEreignis
im Bilde feſtgehalten.
derenjedermann in Hülle und Fülle hatte,begann
der Fächerunentbehrlich zu werden. Man machte
ſich dies Werkzeugſogar noch gefügiger, d

a

die

Bei den Liebeshändeln,

auf AbwegenſpazierendePhantaſie der lüſternen
ausSeide, PergamentundFedern,mit Elfen
bein, Metallen undJuwelen inkruſtiert. Sie
wurden bis ins dreizehnteJahrhundert über
demHauptedesPrieſters geſchwungen,wenn

e
r

amtierend am Altare ſtand. Und noch
heute,da längſt, ſeit dem vierzehntenJahr
hundert etwa, dieſer Brauch verfemt iſt,
werdenbei feierlichenUmzügendem Papſte
zwei große koſtbare Pfauenwedel voran
getragen. Das iſ

t

indeſſen auch alles, was
vondermittelalterlichenHerrlichkeitdesFächers
nochübrigblieb.
Nur dieDamenderGrandſeigneursdurften
ſich im Frankreich des dreizehnten Jahr
hundertsden GebrauchdesFächersgeſtatten,
wegen der unerſchwinglichenPreiſe, die frei
lich aus der Dekorationmit ſeltenenFedern,
Perlen und Gold leichterklärlichſind. Nach
demman bis zur Mitte desfünf
zehntenJahrhundertsvollkommen
kreisrunde Scheiben getragen,
hießman am Hofe von Spanien
und Portugal die Faltfächerwill
kommen,die aus China herüber
gebracht wurden und ſich bis
heuteals umgänglichſteForm er
haltenhaben.In denTeſtamenten
vornehmerDamen werden um
dieſeZeit zum erſtenMale Fächer
als Wertgegenſtändeaufgezählt.
Brantômeſpricht in ſeinemBuche
,,Vies des dames illustres“ mit
großer Wichtigkeit von einem
„Fächer mit einem Spiegel im
Mittelſtück, ganz garniert mit
Steinen“ aus dem Beſitz der
Königin Eleonore. Im Frankreich
desſechzehntenJahrhunderts war
der Fächerdann ſo ſehrein Lieb
ling der Mode, daß die Damen
ihn auchim Winter nichtablegen
mochten.Wie ſi

e

ſichim Sommer
durchihn vor denSonnenſtrahlen
verwahrten,brauchten ſi

e

ihn im
Winter tändelndam Kamin. An
geblich,um ſichvor der Glut des
Feuers zu ſchützen. Sie teilten
dieſe Vorliebe durchausmit den
vornehmenItalienerinnen, deren
Fächerindes außerihrer Koſtbar
keit die mannigfachſtenFormen
zeigten.Hauptſächlich in Venedig,
Neapel, Rom und Padua liebte
mandiebuntenFahnenfächeraus
Brokat und Seide, wie die Ge
liebte Tizians auf dem Bilde in

der Dresdner Galerie ihn in der
Hand hält. Nur die verheirateten
Frauen durften ihn tragen, doch
gab e
s

einenähnlichen,ſtets aus
blendend weißem Material ge
arbeiteten, der für die Hände
der Bräute beſtimmt war. In Lorenzo Lotto

dreißig ſolcherkoſtbarenStücke.

Japaniſcher Fächermit Landſchaft

Dame mit Fächer (Renaiſſance)

Herrſchaftendie Vexierfächererdachte,deren
Faltblätter rechtsund links mit je zwei ver
ſchiedenenSujets bemaltwaren, mit einem
ehrbaren,ernſthaftenaufjederSeite undeinem
oft recht ſchlüpfrigenBildchen daneben, das
genaudie Hälfte des Fächersdeckteund das
man nur aufklappte,um ſeine Einwilligung

in irgendeingalantesAbenteuer z
u bezeigen.

In dieſerſpöttiſch-verweichlichtenZeit ſchreckte
kein Künſtler davor zurück,derart anſtößiges
Spielzeug in ſeinem Namen forterben z

u

laſſen; einigedieſerFächer werden Watteau
zugeſchrieben.Aber nichtbei allen wohl, die
in Sammlungen als ſein Werk aufgeführt
werden, kann ſeine Autorſchaft einwandfrei
nachgewieſenwerden. Der ſpaniſcheKünſtler
Cano d

e Arevalo, der die Kompoſitionender
beidenBrüder d

e Bry, dieKupferſticheCallots
und Bonnarts wie die Bilder
BouchersundWatteausaufſeinen
vielenFaltblättern reproduzierte,
magwohl einen oder denandern
Fächer ohne ſein künſtleriſches
Glaubensbekenntnis in dieÖffent
lichkeitgeſandtund ſo einigeVer
wirrung über den Urſprung der
Blätter angerichtethaben. Um
dieſeZeit lancierteauch die be
ſtrickendeNinon d

e

Lenclos einen
Fächer, in dem unſichtbarkleine
Glasſcheiben über Gucklöchern
zwiſchen den Stäben eingefügt
waren.Man nannteihn éventail à

lorgnettes,und e
r

wurde beiden
neugierigenDamen,dieunterdem
Vorwand kokettenSpiels allesbe
obachtenkonnten,ohne ſelbſtge
ſehen zu werden, ſehr beliebt.
Ein noch erhaltener Fächer der
Ninon, den ihr treueſterAnbeter,
Saint-Evremond, ihr verehrte,
zeigt in ſchöner Guaſchmalerei
gleichfalls eine Darſtellung aus
TorquatoTaſſos„BefreitemJeru
ſalem“. Ein Stück,das einſtder
Marquiſe von Pompadour ge
hörte und ſich ſpäter in einer
Pariſer Sammlung fand,gibtden
Beweis, daßnebenderſiegreichen
Malerei auchdieSpitzealsMate
rial ſichbehauptete.Die überaus
großeMannigfaltigkeitderMotive,
die ExaktheitderAusführung und
die harmoniſcheEinordnung der
gemaltenMedaillons in den viel
ſubtileren Spitzenſtoff laſſen die
Arbeit auchohnedie verlorenge
gangeneMontierung als äußerſt
reizvoll erſcheinen.
UnddochreichtdieKunſtfertig
keit,die dieſe ſeltenenFächerer
ſtehenließ,kaum a

n

die Leiſtungen
aus der oſtaſiatiſchenHeimat des
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Fächers,mitdenenAusſtellungenundkommerzielle
EinfuhrEuropabekanntmachten.Die Füllederdeko
rativenTechnikenunddesgrundlegendenMaterials
läßt da einevollſtändigeAufzählunggar nichtzu.
In der Hauptſachegibt allerdingsdas ungemein
zähePapier aus den Baſtfaſern der Broussonetia
papyrifera in China und Japan den Stoff für die
Faltblätter, indes die Stäbe und Griffdeckenaus
allen erdenklichenMetallen, Lack,Holz, Halbedel
ſteinen,Horn, Schildpatt, Perlmutter oder Gela
tine beſtehen. Malerei und figurenreicheSticke
reien wechſelnmiteinanderin freundlicherBunt
heit; Blumen und Tiere, ſeltenOrnamente,ſind
in die bewegtenSzenenzwanglosverwoben. Der
japaniſcheFaltfächerhat ſeit Jahrhunderten auch
in ChinadenWedelverdrängt. Seine Verbreitung

iſ
t
in beidenLändern,durchKlima undzeremonielle

Riten bedingt,von jehereineunbegrenztegeweſen.
Berichtet doch der franzöſiſche Orientforſcher
Rémuſat, daß in China und Japan der Fächer
ſelbſt beim Militär zuläſſig war: „Während der
großenHitzenimmt derMeiſter, nachdemder Tee
getrunkenworden, ſeinen Fächer, hält ihn mit
beidenHänden,machteineVerneigungzurKom
pagnieundſagt: „IchladeSie ein,ſichIhrer Fächer

zu bedienen. Jeder gebrauchtdann ſeinenFächer
mit möglichſterBeſcheidenheitund Würde. Es
wäre unhöflich,keinenFächerbei ſich zu führen.“
Die japaniſchenSoldaten trugen lange eiſerne
Faltfächer,mit denen ſi

e ſalutierten,die auchbeim

KDKAN DERTC

s war ein grauer, rauher Nachmittagim
Herbſte.Sinneswirr, in einemZuſtande,der

a
n

wilde Verzweiflunggrenzte,verließHansAdam
von Pürglitz das Haus ſeiner Väter und ſtrebte
mit langen Schritten, wie von einem dumpfen,
erdhaftenTriebe vorwärtsgeſchoben,den Malko
witzerTeichenzu.
Hier hatte e

r
in Knabenzeiten ſo oft geſpielt,

hatte dem herzzerreißendenGeſeufzeder Unken
gelauſcht a

n

ſchwülenSommertagen. Heutewar

e
s

hier nocheinſamerals ſonſt;die Felder ſtarrten

in Stoppeln; in der Ferne zackteſich die Kette
des Gebirges, unzähligeſchwarzblaueKegel und
Pyramiden. Die Teiche lagen in einem kühlen
Schweigenda, der Oktoberwindkräuſelte ſi

e

leicht
und nachläſſig.
Alſo die kleineCarrie wollten ſi

e

ihm durchaus
nicht geben. Ach, wie überdeutlichſchwebte ſi

e

ihm wieder vor Augen, das entzückendeDing im
grünen Flitterröckchen,mit hoher,wohlgeordneter
Goldhaarfriſur,aufdembravenaltenEiſenſchimmel
„Minotaurus“ durchdie Sandbahnjagend. Jeden
Abend, den ihm der ſchwereDienſt des aus
gehendenMilitärjahres gönnte,hatteAdam dort
im GeruchederBretter, der Ställe ſchwelgendzu
gebracht. Und ihn liebte ſie, und e

r

wollte ſi
e

heiraten, das war ihm allerernſtlichſtbedacht.
Und warum denn auchnicht?
Er war ein einfacherKumpan, der gar nicht in

die Geſellſchaftpaßte, in die ihn ſeine Geburt
verwies. Zuweilen erzeugtder Landadel ſolche
Querköpfe; klobigeNaturen, die mit allen ihren
Faſern zur UrſprünglichkeitunbeleſenerVorfahren
zurücktreben.Wie alle quälendenAngelegenheiten
des Lebens ohne Rückſichtauf die Gefühle der
Beteiligten viel Zeit in Anſpruch nehmen, ſo

hatte ſichauchdieſe Sache nichtmit einemMale
erledigt. Tage der Qual waren e

s

für Adam,
Tage der Aufregungfür das ganzeHaus. Endlich
ward e

s klar, daß für die Erfüllung von Adams
Herzenswünſchennicht die geringſte Hoffnung
mehr vorhandenſei. Der alte Freiherr hatte
nachvielem martervollemHin und Her das ab
ſchließende,tötendeWort geſprochen,und Herr
Wiggins Müller, der Vater des Mädchens,hatte
einen ſtallehrlichenBrief geſchrieben:Wenn der
Herr Baron keine Garantien für die Zukunft
ſeinerTochtergebenkönne,danndenke e

r,

Müller,
nicht im entfernteſtendaran, der Verbindungzu
zuſtimmen. Aus war's, aus, aus.
Sollte Baron Adam ſein ganzesWeh in den
tiefen bräunlichenGewäſſern des großenMalko
witzer Teiches ertränken? Der Hofmeiſter,dem

e
r

und ſeine Schweſterein kärglichesWiſſen ver
dankten,hattezuweilen a
n lyriſchenAnwandlungen

gelittenund in weltſchmerzlichenStunden Verſe
von Lenau deklamiert. Davon war Adam dieſes
Wort im Gedächtnisgeblieben:

-

„Dochwollt' ic
h
in demSeedieLiebegarertränken,
So müßte ic

h

michſelbſt in ſeineFlutenſenken.“

Tanagra-Terrakottenmit Fächern

Das Schilf rauſchte. Hans Adam mußteder
grünen Schlangegedenken,die ihn ſonſt ſo oft in

ſeinen Träumen heimgeſuchthatte. Es war
wundervoll, dieſes ſmaragdeneSchlänglein; un
giftig war es, hatte herzliebeAugen.
In Adams erdengrobesDaſein miſchtenſich
zuweilen ſolcheHoffmannsgebilde.Woher kamen

ſi
e

wohl? Aus Büchern,die e
r

einſt als Knabe
verſchlungen? Er wußte nichtum dieſenfernen
Urſprung. Die Träume gehörten zu ſeinemLeben
wie die Pflaumenbäume a

n

der Heerſtraßeund
die barockenTurmlaternen auf dem Ziegeldache
des Herrenhauſes.
Seit einigen Jahren beunruhigte noch ein
andres Kaltblutweſen die Träume Adams. Es
war ein gelber Froſch mit braunen Sprenkeln.
Das Ding war zuerſt in ſein Einbildungslebenge
kommen,als e

r

und ſeine SchweſtereinesTages
auf die unſeligeIdee gerieten,gefangeneFröſche
mit Kleidern zu verſehen,und alsdanneinesdieſer
Tiere am Morgen nachdem Koſtümfeſttot auf
gefundenwordenwar. Seitdem erſchien e

s

ihm
oft, bekleidetmit einemroten, triefnaſſenAnzug,
und immer widerfuhr ihm dann etwasTrauriges.
In der ganzenZeit ſeiner Liebſchaftmit Carrie
blieb der Froſch im Reichedes Vergeſſens; viel
mehr träumte Adam jede Nacht von der ſchön
grünen Schlange,die ihm gleichſammit der Ge
liebten eins geworden zu ſein ſchien.
Aber in den letztenqualvollenTagen war die
Schlangevöllig verſchwunden,und der Froſch trat
wieder in ſeine Rechte. Und indem e
r

nochüber
dieſeWandlung nachſann, d
a hüpfte dichtneben
Adam ein großergelber,braungeſprenkelterLurch

in das trübeWaſſer, daß e
s

nur ſo platſchte. Da
kehrte e

r

ſichweg von demGedanken,mit dem e
r

ſchauderndgeſpielthatte,und zugleichvernahm e
r

einewohlbekannteStimme, die ihn anrief:
„No, jungerHerr? Wollen S

'

nichtmitaufdie
Kirchweih in Hoſtowitz? Gibt feine Madels da,
junger Herr.“
Es war der KutſcherJoſeph, derRieſe mitden
glänzendenKirſchaugenund dem ſtarkverſoffenen
braunrotenGeſicht. Man redeteihmwenig Gutes
nach, aber Adam hatte den Kutſcher gern; der
hatte ihn einmal herausgehauen,als eine Rotte
Hopfenpflückerjungenüber den jungen Freiherrn
hergefallenwar. Und Adam vergaß nie einen
Dienſt, der ihm geleiſtetworden, ſo wie e

r

auch
jede Kränkungtreu im Gedächtnisverwahrte.
Joſephs plötzlichesErſcheinen und plumpe
Aufforderunghattezur Folge, daßdie Stimmung
des Barons Adam wetterſchnellumſchlug. Wie
ſchonfrüher einmal, als e

r hoffnungslosfür eine
ſchöneCouſine entbrannte,der Gedanke in ihm
entſtandenwar: „Wenn du ſi

e

nicht bekommen
ſollſt, nun dann wirſt du ein Türke und nimmſt
hundert Frauen!“ – ſo zuckteauch jetztwieder
ein begehrlicherTrotz durch ſeine jugendwilden,
ſeit der Militärzeit nicht mehr beflecktenSinne.

Exerzierenſtatt des Säbels Geltung hatten. Der
Fächer iſ

t

den Japanern ein Symbol der Tapfer
keit, und neugeborenenKnaben pflegt man bei
ihrer Weihe im Tempel des Familiengotteszwei
FächerundeinHanfbündel zu ſchenken.Chinaund
Japan ſind wohl auchdie beidenLänder, in denen
dem Fächer in unſern Tagen am meiſtenEhre
geſchiehtund derenFächerproduktion,die teilweiſe
auchdeneuropäiſchenMarkt verſorgt,ameifrigſten
und wohlfeilſteniſt.
Denn ſelbſt in den warmen Ländern Europas
habendie Männer auf den Fächerverzichtetund
ihn derGunſt der Frauen überlaſſen. In Spanien
und Italien, wo der Fächerhauptſächlichauf der
Straße benutztwird, hilft manſichviel mit Papier
fächern,die im Orient ſehr billig zu habenſind.
Auf dem Markt zu Kanton koſtetdas Tauſend
dieſer Fächer noch nicht einmal zehn Franken.
Doch importiert Frankreichauchvon dieſenmin
derenSorten einengroßenTeil, wie e

s

die Ver
ſorgung mit nur dem Luxus dienſtbarenMode
fächernfaſt ganzübernommenhat. Denn dieBe
mühungeneinigerKünſtlerinnen,demFächerder
Neuzeit ein individuellesGepräge zu geben,ver
ſchwindengegenüberder erdrückendenMaſſe, die
aus den Fabrikenden Markt überfluten. Zudem

iſ
t

auchdieſenBeſtrebungennochdieModefeindlich,
die mit ihrer verſchämtenNeigung zum Empire
auchdemmit Flittern beſätenFächerdieſerEpoche
denVorzug gibt. Juli e J o l ow i cz

T§CHLÄGER BÄÄÄBERG
Er folgtedemKutſcher,der querüberdie Stoppel
felder hin die Richtung nachHoſtowitznahm.
Das Wirtshaus „Zum friſchenÖlzweig“ ſtand
am Ende des langgeſtrecktenDorfes. Gewaltige
Roßkaſtanien,deren Laubgefieder in herbſtlichem
Roſtrotabzufallenbegann,umhegtendasblendend
weiße Gebäude. Dicht danebenlag abgeſondert
der Tanzſaal. Es war ein ziemlichhoherBau mit
geſchweiftenGiebeln; einſt ein Flügel des ehe
maligen fürſtlichenLuſtſchloſſes,war e
s

dann bis
in diejüngſteZeit als Hopfendarrebenutztworden.
Die Böden zwiſchenden Stockwerkenwaren ab
gebrochen;aber nochlebte in dem hochräumigen
Saale ein Duft, ein Erinnern a

n

die Kraft des
grünenGerankes,das hier einenTeil ſeinerSeele
ausgehauchthatte.
Heute war der Tanzſaal voll von Menſchen.
Es hatten ſich nicht nur die Einheimiſchenein
gefunden,Dörfler aus Hoſtowitz,Pürglitz, Malko
witz und andern Ortſchaftender nächſtenUm
gebung,ſondernauchHopfenpflücker,die, obwohl
die Ernte ſchonlange beendetwar, noch in der
AuſchaerGegend herumlungertenund heute zu

Tanz und Luſtbarkeitüber die Elbe gekommen
waren. GaufremdesVolk, von denOrtsanſäſſigen
als Geſindel bezeichnet, im ganzen Lande übel
angeſchriebenund ein wenig auch gefürchtet.
Dazu geſellten ſich einige von den Eiſenbahn
arbeitern,die a

n

einerneuenVerbindungzwiſchen
demStrome undden nordweſtböhmiſchenKohlen
gebieten zu bauenhatten. UnſchmackhafterDunſt
quoll ſchon a

n

den Wänden empor, erſticktedie
Geiſterder Hopfenranken,die einſthier getrocknet
wordenwaren, und ließ die friſcheHerbſtluft,die
draußen in den Laubfingernder gelbenKaſtanien
kniſterte,nur in ſparſamſterVerdünnung herein
dringen.
Die Dirnen tanztennur mit denEingeborenen.
Es warenzumeiſtkleine,kräftigeMädchen,ſtädtiſch
gekleidetund doch von bäuriſchem Ausſehen.
Viele von ihnentrugenzumgrünen,ſtumpfblauen
oder penſeefarbenenGewand noch das bunte,
türkiſchgemuſterteKopftuchodereinegrellgefärbte
Schürze. Es gab wenig hübſcheGeſichterunter
dieſenTänzerinnen. Eine aber– Adams Blick
fiel ſogleichauf ihre Züge– verdientefaſt ſchön

zu heißen. Sie war blond,robuſt,mit ganzhellen
Augen guckte ſi

e

ins Gedränge; ihr Kleid war
aus grünemKaſchmirodereinemähnlichenStoff;

ſi
e

hatteihr gelbes,dunkelgeflecktesKopftuchnoch
nicht abgebunden. Sehr eifrig machteihr der
Kerſchmerfranzden Hof, ein reicherBauernſohn
aus Hoſtowitz; e

r

fühlte ſich als Dorfprinz; aber
ſeinezudringlicheLeidenſchaftſchien ſi

e

nochnicht

zu berühren; ſi
e äugeltezerſtreutins Tanzgewirr,

währendder Franz ärgerlichden kurzenSchnurr
bart krauſte.
Adam hattedieſesMädchennochnie zu Geſicht
bekommen. E

r

ſtarrte ſi
e

an. Sie lachte. E
r

ſaß
mit Joſeph a

n

einemkleinenHolztiſch.Sie tranken
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Bier undSchnaps. Joſeph witterteeinAbenteuer.
Die Leporellopartie würde ihm ausgezeichnet
liegen. VielleichtkönnteerdannderNachfolger. . .
wer weiß? Er flüſtertedemjungenHerrn etwas
zu. Sichtlichermutigteer ihn, ſichder Schönen
zu nähern. DochAdamwollte nichtſo recht. Der
Tanz ſchlurrtean ihm vorüber. Da nur die Ein
heimiſchentanzten,warenesnichtallzuvielPaare.
Adam ſtarrte auf die Blonde, die ſich nun beim
Gekratzeder Fiedeln mit demKerſchmerfranzim
Walzerdrehte. Er trank,baldBier, baldSchnaps;
ſeitſeinerDienſtzeithatte ernichtſovielgetrunken.
Die Dirne gefielihmaußerordentlich.Zwar ähnelte
ſie, immer abgeſehenvom grünen Kleide, der
kleinen, ſchlangenzierlichenCarrie nicht im ge
ringſten. Aber was ſchadetedas? Im Gegenteil,
ſo war's beſſer. Er würde ſichleichterbetäuben
können.
AdamtrankBier, AdamtrankKornbranntwein;
er tanztenicht,er ſtierteimmerfortauf das grüne
Mädchenhin. Mürriſch wies er Joſeph ab, der
den Tanzwerber ſpielen wollte. Der Kerſchmer
franz, deſſenVater zur fortſchrittlichenPartei ge
hörte, ließ im Vorbeiwirbeln eine höhniſcheBe
merkungfallen, wie etwa: „TrinkenS' nur nicht
zuviel,kleinerHerr Baron.“ Joſeph donnerteihm
nach: „Der Herr Baron wird's dir ſchongeben,
Protzenbub!“ Inzwiſchenwurdeder Tanz toller,
heißerundrückſichtsloſer.Die Fremden,dieHopfen
pflücker, ſi

e

rücktenden Tänzerinnen näher, ſi
e

wollten auchmittanzen. Ein paar Einheimiſche
taten,als bemerkten ſi

e

das nicht;die meiſtenaber
riefen, unbedenklichabwehrend:„Was brauchen
wir die Pflockerhier? Fort mit den Pflockern!“
Die Bahnarbeiterſchloſſenſichden Pflückernan;
jederhätteein Recht,hier für ſein Geld zu trinken
und zu tanzen. Joſeph freuteſichaufdie Prügelei,
dieunterſolchenUmſtändennichtausbleibenkonnte.
Er zog ſein klobigesTaſchenmeſſerhervor,zwang
die Klinge heraus und reichte e

s

Adam heimlich
unterm Tiſche: „Da, junger Herr, falls was aus
kommt. Ich kannmichauf meinezwei Fäuſtever
laſſen.“ Joſeph Milleſchauer,der im tſchechiſchen
Gebiete aufgewachſenwar, hatte ſich dann all
mählicheine Art Militärdeutſchzurechtgelernt.
Inzwiſchen war der AusgangdesZwiſtes noch
unentſchieden; zu ernſthaftemRaufen ſchien e

s

nochnichtZeit; die Bauern lachtenüber die An
maßung der Pflücker und Bahnarbeiter, der
KerſchmerfranZnahm im Scherz ſeiner Dame
das gelbeTuch weg und ſchlang e

s

maleriſchum
ſeinen Hals. Da plagten der Teufel und der
Alkohol den KutſcherJoſeph, daß e

r

auf einmal
ſein Bierglas hochhobund e

s

mitten unter die
Streitendenfliegen ließ. Und in einemNu war
die Szene in ein Chaos verwandelt. Ohrdurch
ſchneidendesPfeifen gellte durchden Saal. Eil
fertige hatten die Lampen abgedreht, ſo daß
völlige Finſternis über die erregteMenge herein
ſank;denndraußenwar e

s jetztNacht. Die Mäd
chenkreiſchten,flüchteten in die Eckendes Saales;
man vernahmdas Gepolter umgeſtürzterTiſche.
Joſeph weideteſich a

n

der gräßlichenVerwirrung.
Sein junger Herr fühlte indeſſen,wie eine um
geheureWut in ihmaufſtieg.Die Kampfſtimmung,
der Dunſt des Saales, die Geiſter von Bier und
Branntwein, vor allem aber der wiedererwachte
unſagbareZornüberdieNiedertrachtdesSchickſals,
das ihm Carrie verſagte;all dasdrängtelavagleich
nacheinerAusgangspforte. Und nun glaubte e

r

im Halbdunkel (denn ein ſchwachesLicht, der
Schimmer einer einzelnen Laterne, drang all
mählichdurchdieKaſtanienzweige in das Gebäude
hinein)– im DämmerdieſesKampfes, unter all
den polternden, ſchimpfenden,fluchendenund
raufendenGeſtaltenſeinenFeind,dengelbenFroſch,

zu ſehen,der ihmdasgrüneSchlängleinentführen
wollte. Merkwürdig,ſonſtpflegte e

s ja umgekehrt
zuzugehen! . . . In wahnſinnigerMordluſt auf
das Untier, ſeinenböſenGenius, loszuſtürzen,das
war der loderndeWunſchſeiner Seele. So fand
ſich Adam auf einmal mitten im grimmigſten,
elementarſtenHandgemenge.Einer trat ihmgegen
das Schienbein; d

a

verlor e
r vollſtändig den

ordnendenWillen. Blindlings ſtieß e
r

zu. Er
fühlte etwas Warmes auf ſeine Hand tropfen.
Im ſelben Augenblickſchleuderteihn eine un
bekannteGewalt gegendie Mauer. Er taumelte,
halb bewußtlos; d

a ergriff ihn einehornigeHand:
„Jetzt raus, junger Herr! Die machenkeinen
Unterſchiedmehr; g'ſchwind,kummenS'!“ Und
gleichdarauf atmete e

r

die göttlicheHerbſtluft
unter der verblätterndenRoßkaſtanie. Er hätte
ſich ſo gern ausgeruht,aberJoſeph zogihn a

n

der
Hand mit ſich fort, durchſchmaleWege zwiſchen
Rainweiden, vorüber a

n wahnwitzig kläffenden
Hofhunden,über einenBretterzaun,durchStop

Über Land und Meer

peln a
n

einemSteinbruchhin und ſo in atemloſem
MarſchezurücknachdemHerrenhauſe,das ſi

e
in

Sicherheitund ganz unauffällig erreichten.–
Im Laufe des nächſtenVormittages wußte
ſchondas geſamteGut, daß auf der Hoſtowitzer
Kirchweihein Hopfenpflückererſtochenwordenſei.
Die Nachrichtwar gekommenwie alle derartigen
Meldungen auf dem Lande; irgendeinemiſt's
erzähltworden,manweißnicht,wem, aberbinnen
einer Stunde ſprichtein jederdavon,der Schloß
herr ſo gut wie die Schafferin,der Dorfſchneider
wie der Flurhüter und die Kammerzofeder Frau
Baronin.
Übrigenswurde vonder Sachenichtebenviel
Aufhebensgemacht.Auf dieſenTanzfeſtlichkeiten
pflegtedochimmeretwas zu paſſieren. Ein Glück

Ä wenn e
s

keinen vom Dienſtperſonal ge
troffen hatte. Dem alten Freiherrn ſchmecktedas
Eſſen nichtſchlechterals ſonſt. Hatte e

r

dochauch
ſeineLieblingsmehlſpeiſemit ungeſtörtemAppetit
genoſſen,als man den alten Kutſcher, Joſephs
Vorgänger, im Stalle erhängtfand. Auf dem
Lande iſ

t
man nicht allzu feinfühlig in ſolchen

Dingen.
Der alte Herr ahnte nichts,und auchAdam
fühlte ſichvollkommenſicher. Es tat ihm ja leid,
daß ein Menſchbei der Rauferei ſein Leben ein
gebüßthatte. Aber ſchließlichwar e

r,

Adam, doch
garnichtſchulddaran. Alles war Zufall. Und der
Totſchläger war nicht feſtzuſtellen– bei der
Dunkelheitund Verwirrung, die dort geherrſcht
hatte, ſchien eine Entdeckung ſo gut wie un
möglich.
Wenn überTiſch eineunbehaglicheStimmung
herrſchte, ſo war nur die ſogenannteMüllerſche
Angelegenheitdaran ſchuld. Adam grollte dem
Vater, der Schweſter, ja auchderMutter, die ſeine
Liebe zu Carrie mit nachſichtigenAugen anſah,
abergegenden ſtärkerenWillen des Gatten nicht
anzukämpfenvermochte.

Schonder folgendeTag ſah etwasUnerhörtes:
Gendarmenauf demSchloßhofevon Jamikau.
Einer hatteunten Poſto gefaßt,bei der alten
Linde amBrunnen, dichtan der kalten,ſteinernen
Bank, auf der nachvielverbreiteterMeinung in

windſtillenNächtender Geiſt jenesſündigenVor
beſitzers,von deſſen Taten jetzt noch allerhand
Unheimlich-Legendenhaftes in der Bevölkerung
umging, zu ſitzenpflegte.Hier konntederGendarm

in Ruhe die Tür beobachten,die den einzigen
Zugang zu den Zimmern des jungen Herrn
bildete.
Der andre, WachtmeiſterRiwnatz, ließ ſich
beim alten Freiherrn anmeldenund raſſeltedann
nicht ohne Zögerndes Unbehagen den ſtein
gepflaſtertenKorridor entlang. Herr von Pürglitz
ſaß in ſeinem Arbeitszimmer, einem wölbigen,
waffenſtarrendenRaum, und ſchriebgerade an
ſeinenMemoiren. Er war heute ſo gut aufgelegt
(warum,wußte e

r

ſelbſtnicht zu ſagen),dieArbeit
ging ihm leichtvon der Hand. Selbſt die Störung
durchdenGendarmenverdarbihm nichtdasKon
zept ſeiner Schilderungdes Gefechtesvon S . . .

Als Riwnatzgemeldetwurde, beſann e
r

ſich: „Ah,
richtig,dermußaucherwähntwerden,hat damals
unter mir ſehr wackergefochten.“
Der Wachtmeiſtertrat ein, grüßte, blieb in

militäriſcher Haltung, doch etwas verlegenvor
dem Schloßherrnſtehen.
„ºuten Morgen, Riwnatz. Was führt Sie z

u

UMTS"–
ſy ſchön,Herr Rittmeiſter– ich möcht'
bitten,daß der Herr Rittmeiſteranſpannenlaßt.“
„Anſpannen? Was Dienſtliches? Wenn's
ſeinmuß,Riwnatz– aber ich geb'heutdie Pferde
rechtungern her.“
Der Wachtmeiſterkraute a

n

ſeinem eiſen
grauen Schnurrbart. Über ſein braunes, etwas
tatariſch geformtes Soldatengeſichthuſchte ein
verlegenerSchimmer.
„Herr Rittmeiſter, e

s

iſ
t wegen dem jungen

Herrn Baron.“
Die enzianblauen Augen des Schloßherrn
richtetenſich fragendauf den Gendarmen.
„Es tut mir ſchrecklichleid, Herr Rittmeiſter!
Aber der junge Herr muß ins Unterſuchungs
gefängnis wegen dem Krawall in Hoſtowitz!
Es iſ

t Anzeige gekommen. Und ich hab' halt
gemeint, e

s

fällt weniger auf, wenn wir im
Wagen . . .“

Die Augen des Freiherrn ſprühten blaues
Feuer. Er ſchlugmit der Fauſt auf den Schreib
tiſch, daß die Elfenbeinſtatuettedes Marſchalls
Radetzkyumfiel und übersManuſkript kollerte.
„Der Lump ! Der gottverdammteHaderlump!

E
r

alſo war es, der denMann erſtochenhat –“
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„Es iſ
t

nix bewieſen, Herr Rittmeiſter! Wir
haben nur Befehl . . .“ P

„Der Haderlump!“ wütete der Alte weiter.
„Riwnatz! Es tut mir leid, Sie könnendenWagen
nicht haben. Transportiert ſoll e

r

werden wie
ein gemeiner Verbrecher! Soll nichts Extras
haben! Adieu, Riwnatz.“
Der Wachtmeiſtermachterechtsumkehrt.Als

e
r

ihn draußenwußte, bedeckteder alte Herr ſein
Geſicht mit beiden Händen. Einen Augenblick
ſchienes, als wollte e

r

ſchluchzen.„Das kann ihr
das Leben koſten!“ ſtöhnte er. Er meinte die
Baronin; ſi

e

war von zarter Geſundheit.
Von der Allee her tönten rauhe, doch be
ſchwichtigendeStimmen. Der alte Mann trat
ans Fenſter. Ein Bajonett blitztedurchdas röt
liche Laub der Kirſchbäume.
Herr von Pürglitz gingwieder a

n

ſeineArbeit.
Und mit etwas unſicherenBuchſtabenſchrieber:
„AnläßlichdieſesGefechtesmuß ic

h

des Gefreiten
Riwnatz Erwähnung tun, deſſenMut und Kalt
blütigkeit . . .“

Wirklich,ſeineHand zitterte zu ſehr. Er mußte
für heutedie Feder beiſeitelegen.

Auf demMarſchenachder Kreisſtadtzwiſchen
den beidenGendarmen,die allerdingsmit einer
Gutmütigkeit, an der ererbter Reſpekt vor der
Janikauer Schloßherrſchaftkein geringes Teil
hatte,dem Gefangenenzuſprachen: e

r möge ſich
nur nichtfürchten,die Geſchichtewerde ſichſchon
aufklären, ſi

e

hätten eben ihren Auftrag, und ſo

weiter – auf dieſem mehr als zweiſtündigen
Marterweg vollzog ſich in Adams geſchlagener,
dumpfer Seele die entſcheidendſteWandlung
ſeines Lebens.
Wenn e

r

ſeineStrafe abgebüßthatte– ſoviel
verſtand e

r geradevondieſenDingen,um zu wiſſen,

e
s

werdedenKopf nichtkoſten–, dann würde er

nur dem Genuſſe leben. Es gab genugDirnen
und Weiber in Dorf und Landſchaft,die ſichihm
gefällig erweiſenwürden.
Heiratenwürde e

r

niemals. Wenn e
r

einmal
das Schloßerbte,würde e

r

denJoſeph zumHaus
hofmeiſtermachen. Ei, das würde ein Leben
werden– dann würde er Geld haben– ſchöne
Mädel immerzu undTrinkgelageTag und Nacht!
In ſeinerHaft malte er ſichdieſesZukunftsleben
noch ſinnberauſchender,nochglühenderaus.
Die Unterſuchungzeitigte kein ausreichendes
Ergebnis. Sie hatte ſich hauptſächlichauf die
Ausſage des KerſchmerfranZgeſtützt,der wahr
genommenhabenwollte,wie Adammit gezücktem
Meſſer auf ihn losgeſprungenſei; auf Grund ſeiner
Außerungenwar die Verhaftung erfolgt– aber
bei ernſtlicher Vernehmung durch den Unter
ſuchungsrichterkonnte e

r

ſeine Behauptungen
nicht genügendaufrechterhalten. In der tiefen
Dämmerung des Saales den jungen Gutsherrn
genau erkannt zu haben– das wollte er denn
doch nicht eidlichbeſchwören. Das Meſſer, mit
demder Hopfenpflückertödlichverwundetworden
war, wurde als dem Joſeph Milleſchauergehörig
erkannt;dochbevormanauchihn verhaftenkonnte,
war e

r

aus der Gegendentwichen,hauptſächlich
wegengewiſſerdunklerMomente in ſeinemVor
leben, die in der Verhandlung zur Sprache ge
kommenwären. Endlich wurde die Verfolgung
wegenMangels a

n

BeweiſeneingeſtelltundAdam
aus der Haft entlaſſen.
Stumpf und feindſeligkehrte e

r
in das väter

licheHaus zurück.An CarrieMüller dachte e
r

faſt
gar nichtmehr; das furchtbareErlebnis, das ihn
ganz umgewandelthatte, war wie eine Sintflut
überſein Liebesleiddahingefahren.Aber zwiſchen
ihm und ſeinemVater öffnete ſich ein Abgrund.
Manches Mal mochte e

s

der alte Freiherr mit
einer Anwandlung bitterer Reue empfinden,daß

e
r

damalsetwasvoreiligdenBrutus geſpielthatte.
Dochverhehlte e

r

dieſesGefühlvorſichſelbſtundden
Seinen. Adam übertrugſeineaufrühreriſcheGe
häſſigkeitauchauf Gerda, ſeine Schweſter; auch

ſi
e

war gegenſein Glückgeweſen; ſi
e gehörtezum

Vater. Die kränklicheMutter allein behandelte e
r

noch mit einer gewiſſen Zartheit. Er beſchloß,
dasLebenauf ſeineWeiſe zu genießen.Auf fremde
Dörfer brauchte e

r ja nicht zu gehen; in Janikau
gab'sgenugWeiblichkeiten,denender junge Herr
gar wohl gefiel. Die Bauern drücktenein Auge
zu, man dachtedort nochſehr patriarchaliſch.
Jedem Umgang mit Menſchenſeiner Geſell
ſchaftskreiſeentfloh e

r

mit zornigemWiderwillen.
Er zechtemit dem Landleuten und küßte ihre
Weiber, dieſchönenwie die häßlichen.Im ganzen
Gau hieß e

r

bald nichtandersals der Dorfpaſcha.
Solche aber, die ihm übel wollten, nannten ihn
ſtets nur „Adam, den Totſchläger“.
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Hermann Friedemann: Der Reichtum des Staates
in Märchenfürſt iſ

t

denmeiſtenMenſchenvon
Kindertagen her geblieben, der letzte:der

Staat. Der hat, was Dürftigkeit von je ſich
erträumte. Der iſ

t reich; phantaſtiſch, uner
ſchöpflich reich. Der könnte, wenn e

r

nur
wollte . . . Was könnte e

r

nicht ? Dem König
gibt e

r Aufwandgelder, derenTagesſummenach
Bürgermaßen ein Vermögen ausmacht. Seine
Einnahmen und Ausgaben rechnennach zehn
ſtelligen Zahlen. Millionen gelten ihm gleich
Scheidemünze,HunderttauſendegleichGroſchen
ſtücken. Und gar ſein Kredit bewegt ſich weit
jenſeits der Grenzen, an denen der Zahlen
ſinn der Mehrheit zu verſagenpflegt. Was ſi

e

dem Herrgott nur ſelten nochzutrauen, vermag
der Staat. Immer noch,wie für die Kinder der
Kronenträger,hält e

r

für dieErwachſenenFortunati
Säckel in Händen . . . Unſre ruſſiſcheBonne fällt
mir ein. Dem Zaren, belehrte ſi

e

uns auf die neu
gierige Frage, o

b

auchder Goſſudar ſeine Ein
käufebezahlenmüſſe,gehörtalles im Lande. Nur
ſeineGüte erlaubtuns, mit a

n

den Tafeln ſeines
Uberfluſſes zu ſitzen. Ein Allerhalter– „Und
Königreich und Inſeln fielen ihm wie Münzen
aus der Taſche . . .“

Ach ja.
Dochdas Bild hat einenSchatten. Je reicher
der Staat in der Überzeugungſeiner Bürger iſt,
um ſo knauſerigerſcheint e

r

ihnen. Er ſpielt mit
Milliarden: warum hilft e

r nicht,wo e
s

not tut?
Es müßte ihm dochein kleinesſein.– Ich lege
mir eine Sammlung nach Anſicht der Antrag
ſtellerbeſcheidenerWünſchean, diedartummögen,
wie etwa ſich in den Köpfen die Pflichten des
Staates malen. Hier nur ein paar:
Auszahlung eines „menſchenwürdigen“Ein
kommensan jedermann,der nichtohnehinim Be
ſitz eines ſolcheniſt.
Rente von mindeſtens1200 Mark a

n

alle
ärmerenKriegsveteranen.
LebenslänglicheRentefür alleledigenMädchen
über dreißig, von 1000 Mark aufwärts bis zur
Standesgemäßheit.
Steuerfreiheit,erforderlichenfallsſtaatlicherZu
ſchußfür alle erwerbendenFrauen.
Die Liſte ließe ſich ohne Zweifel verlängern.
Wie würdendieſeForderererſtaunen,wenn ſi

e

er
führen,daßderStaat armiſt, ärmerals derärmſte
unter ihnen?
Dennoch iſ

t

e
s

ſo
.

Theoretiſchwird ja auchder Unkundigſteleicht
zugeben,daß der Staat nur ausgebenkann,was

e
r einnimmt,und daß ein Mann, der ſicheinege

ſonderteZigarrenkaſſeanlegt, kaumhoffen darf,
aus ebendieſerKaſſe ſein Einkommen zu erhöhen.
Nur wird dieſe Selbſtverſtändlichkeiteindruckslos
bleiben, ſolange nicht Einzelheiten ſi

e

anſchaulich
machen;vor allem, ſolangeder Anteil der Wohl
habendenan dem Nationaleinkommen ſo gründ
lichüberſchätztwird, wie es,übrigensbegreiflicher
weiſe, geſchieht.
Fließen denn die Staatseinkünfte aus dem
Sammelbeckender Nation: wie reich iſ

t

zunächſt
dieſe Nation ſelbſt?
Man kanndas jährlicheGeſamteinkommendes
deutſchenVolkesauf 36 bis 3

7

Milliarden ſchätzen.
WemdieſeZahl zu unanſchaulichiſt, dererwägefol

(Ein Zifferngeſpenſt)

gendes:Auf denKopf derBevölkerungberechnet,
machtdiegenannteSumme500bis600Mark. Nicht
mehr. Dabei iſ

t

das im Vergleich zu andernLän
dern nochleidlichviel. Nur AmerikaundEngland
mit etwa1000,Frankreich(beſtenfalls)mit700Mark
ſind wohlhabender. Die übrigen Staaten (Ruß
land höchſtens200, Italien 220, Japan 120)
bleibenerheblichzurück. Was bedeutetnun dies
Einkommen in der Praxis? Nehmen wir –
anſchaulichkeitshalber– für die deutſcheGeſamt
wirtſchaft ihre Verkleinerung im Maßſtab von

1 zu 1
3 Millionen, einen Haushalt von fünf

Perſonen alſo. Der ſieht dann folgendermaßen
aus: Totaleinkommen2800Mark. Wohnung500,
Kleidung (Wäſche) 300, Brot (annähernd)400,
ebenſovielfür Fleiſch, Kartoffeln 100, Getränke
300 bis 400, Rauchen40, Arzt und Apotheke20
bis 30 Mark. Erſparniſſe 1

5

Mark.
Und ſo weiter. Wie manſieht,einewenn nicht
proletariſche, ſo dochkleinbürgerlichenge Durch
ſchnittsexiſtenz– obwohl der Reichtum aller
Millionäre mit hineingerechnetiſt. Es iſ

t

denn
auch in der Tat die Zahl der Beſſerſituiertenweit
aus zu gering,als daß ſi

e– aufdemUmwegdurch
die Staatskaſſe– die Lebenshaltungder Unteren
merklichbeeinfluſſenkönnte.Von den 2

8 Millionen,
die in Deutſchlanderwerbstätigſind, verfügt nur
etwa eineMillion, alſo knapp 4 Prozent, über ein
Einkommenvon mehrals 3000Mark. 10000Mark
jährlich erwerben120000 bis 150000 Perſonen,
das heißt1/, Prozent der Geſamtheit. Nur 6000
bis 7000Wohlhabende(einerunter reichlich4000!)
verdienen100000 und darüber– ihr Geſamt
einkommen,auf den Reſt der Nation verteilt,
würde für den Einzelnen nur einen Zuſchußvon
einigenZwanzigMark ergeben. . .
Was geht daraus hervor? Daß nicht einmal
die Nation als ſolche,wieviel wenigerder Staat,
reich genug iſt, um ganze Bevölkerungsſchichten
wirkſam zu unterſtützen. Denn der Staat iſ

t ja

nicht die Nation; vielmehr (wirtſchaftlich ge
nommen)die Zuſammenfaſſungnur eines Teils
der nationalenGeldkräfte. Das bedeutet: e

r iſt,
im Vergleich zu ſeinen Bürgern, in dem Maße
ärmer,als die Steuerleiſtungdes einzelnenhinter
ſeinem Geſamteinkommenzurückbleibt. Anders
ausgedrückt:Mit (ſchätzungsweiſe)7 Prozent ſeines
Einkommens iſ

t

der Einzelne Staatsbürger; mit
93 Prozent Privatmann.
Wird e

s

nun klar, in welchemSinn man von
der Armut des Staates ſprechenkann? Ein Bei
ſpiel mag das nochdeutlichermachen. Ein An
geſtelltermit 120 Mark Monatsgehalt verſpielt
Sonntags 3 Mark am Totaliſator. Kein ſchlimmer
Verluſt. Für ihn! Dem mächtigenDeutſchen
Reich, a

n

deſſenEinkünften e
r

mit ſchätzungsweiſe

6
0

bis 7
0

Mark beteiligtiſt, bedeutetdieſerTaler

in ſeiner Taſche nichtweniger als 7
0

Millionen.
Auf 7

0

Millionen müßte der Schatzſekretärver
zichten,um demWettfreudigendie Ausgabevon

3 Mark zu erſparen– ein Opfer, das er trotzdes
Milliardenetats natürlichweit ſchwerertrüge als
der andreſeinenSpielverluſt. Mit Hergabeeiner
Doppelkronehätte der erwähnte Angeſtellte a
n

ſeinemTeile den ganzenBetrag gedeckt,den die
FinanzreformtrotzunerhörterAnſtrengungennicht
einbringenwill. Die Summe, die e
r

lachendaus

gibt, würde, als Steuerleiſtungdem Reich ent
zogen,dasBudget in unheilvollesWankenbringen.
Nicht den zwanzigſtenTeil deſſen,was ihm zur
Verfügung ſteht, darf, nach den Größenverhält
niſſen bemeſſen,das DeutſcheReichverausgaben.
Es iſ

t

nichtanders: nebendemFinanzminiſter iſ
t

e
r,

derſichvonderStaatsallmacht ſo gedrücktfühlt,
ein Kröſus . . .

Sicherlich wird mancherdieſe Rechnungals
Zahlenbluff ablehnen; darauf hinweiſen, daß
ſelbſtverſtändlichauch die Staatslaſten auf den
gleichenBruchteil der privaten beſchränktbleiben
wie dieEinnahmen. Schonrichtig. Aber derVer
gleich iſ

t
in dieſer draſtiſchenForm auchnur für

die aufgeſtellt,denenAnforderungenwie die Vor
hin erwähnten durchaus gerechtund überdies
leichterfüllbarſcheinen.Um nur die eine,vielleicht
bezeichnendſte,herauszugreifen: eine Alimentie
rung ſämtlichereheloſenFrauen in Deutſchland
(mit durchſchnittlich1200Mark) würde etwa zwei
Milliarden koſten:weit mehr, als die geſamten
Ausgabendes DeutſchenReichesbetragen. Nicht
beſſer ſteht e

s

mit allen ähnlichenWünſchen.
Ihre Erfüllung verſuchenhieße in der Tat nichts
andres, als aus der Sparbüchſelebenwollen.
Wer die Armut des Staates im Vergleich zu

den a
n

ihn geſtelltenAnſprücheneindrucksvollbis
zur Tragik erlebenwill, der verfolge einmal die

in Parlament und Preſſe, in Denkſchriftenund
MiniſterredenalljährlicherhobenenForderungen.
Kein Reſſort, das nichtvon ſich behauptendarf,

e
s

ſchränkeſichbis zur äußerſtenGrenze des Er
träglichenein. Kein Inſtitut, das nichtbegründete
Klage erhebt,manzahleihmdendrittenTeil deſſen,
was eine ſachlicheKritik als wünſchenswertan
erkennenmuß. „Es fehlt am nötigſten, e

s

fehlt an
Geld!“ Dieſe Klage kehrtim Staatshaushaltnoch
weit regelmäßigerund berechtigterwieder als in

der Privatwirtſchaft, die wenigſtensden Vorteil
größererAnpaſſungsfähigkeithat. Und bei allen
Beſchwerdender unausbleiblicheRefrain: Für
andreDinge hat der Staat Millionen übrig; für
Tuberkuloſeforſchungdagegen– für Volksbiblio
theken– für ſeineVeteranen– – –

E
r

hat e
s

wirklich nicht. Schuldenwirtſchaft
odergrauſameVernachläſſigung,dasſind dieVor
würfe, zwiſchendeneneiner Regierungdie Wahl
bleibt, ſo oft man verſucht,das Haus vom Dach
firſt zu bauen,und von derarmenBevölkerungan
den reichenStaat appelliert. Hilfe iſ

t möglich in

Einzelfällen; die Armut kannkein Staatsgeſchenk
lindern. Nicht hundert, nicht tauſendMillionen.
Das kannnur die Volkswirtſchaftaus ſichheraus.
Es iſ

t

darum amüſant zu beobachten,wie alle
Geſellſchaftsutopiſten(zum Beiſpiel Bellamy in

ſeinem „Rückblick“)einen enormen techniſchen
Fortſchritt und eine entſprechendeVervielfachung
menſchlicherArbeitserträge annehmen müſſen,
um ihren zunächſtdoch rein politiſch fundierten
Idealzuſtandglaubhaft zu machen. Sie vergeſſen,
daß die Anſprüche in mindeſtensgleichemTempo
wachſen,die Schraubeſomit nichtendet.
Nein, der Staat iſ

t

arm und wird e
s

bleiben.
Weil e

r

der Exponent der menſchlichenDurch
ſchnittsarmutiſt; weil ſeine Aufgaben in jedem
Falle größer ſind als ſeine Milliarden. Weil e

r
ebendenenhelfenſoll, von derenGeld e

r

beſteht.
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Neue Bücher
Die barockeKunſtderNovelle iſ

t

ſelten zu einem ſo

ſtarkenEindruckgeſteigertwordenwie in den zehn
kleinenGeſchichten,dieHerbert Eulenberg unterdem
Titel„Sonderbare Geſchichten“ zu einemBandever
einigthat(VerlagvonErnſt Rowohlt,Leipzig).Gleich
auf denerſtenSeiten ſpürtmandiekräftigzupackende
HandeinesKünſtlers,derdieDingeſtetsbeimrichtigen
Namennennt, undmit wenigenStrichenentwirft e

r

denHintergrund,vondemwie voneinemdunkelblauen
Himmel ſich jedesmaleineMenſchentragödieabhebt.
Hier iſ

t
e
s

einDialogwort,dorteineLandſchaftsſchilde
rung,dieunsunmittelbar in diegewünſchteStimmung
hineinverſetzen.Bald iſ

t
e
s

einalterSchäfer,der,ſonder
barlichverwachſenmit derScholle,einerfaſtmyſtiſchen
Sinnlichkeitverfällt,baldeinejungeStudentin,diedie
BeleidigungihrerLiebenur durchdenTod derNeben
buhleringlaubtſühnen zu können.Aber über dieſe
Einzelſchickſaleſiegt immerwiederderwunderlichtiefe
Einblick in die SeeledesMenſchenundihreAbgründe,
dendieKunſteineswirklichenPoetenvermittelt.
Ohne jene faſtklaſſiſcheHerbheitEulenbergs,aber
dochmännlichundkraftvollim Stil, ſinddieNovellen,
die El-Correi in einemBande „Vom blühenden
Daſein“ zuſammenfügt(ConcordiaDeutſcheVerlags
Anſtalt,Berlin).WiezweiBrüderſich in eineſchöneFrau

oder ſtill reſigniertverbrennt.

verlieben,Die LiebedesSignorMaſſimo, Giuliound
Romea, ſind mit feiner Ironie geſchriebeneLiebes
geſchichten,in denendieLeidenſchaftwild aufflackert

TrefflicheMilieuſchilde
rungen, in denenkeinWort zuviel iſ

t

und die man
allemit jenerſtillen,beſchaulichenFreudelieſt,dienur
wenigeAuserwählteunterdenNovellenſchreibernun
getrübtauszuteilenvermögen.Wir habenkeineZeit,
langweilig zu ſein, ſagendieſekleinenGeſchichten,die

ſo ſchnellimmerwiederdenVorhangüber eineMen
ſchengeſchichteherabziehen,um ihn vor einerneuen in

dieHöhe zu ziehen.Unddas iſ
t

dasbeſte a
n ihnen,daß

ſi
e

ſichauchwirklichbeeilen,dieſeGeſchichtezu Ende zu

führen,ehedieMuſeEl-Corres denFadenabſchneidet.
SonderbareGeſchichtenenthältauchderNovellenband
vonBodo Wildberg, „Schlangenhaut“ (Verlagvon
R. Taendler,Berlin).WildbergsStärke iſ

t

dasſpukhafte
BeleuchtenjenerTaten,dieausdemUnterbewußtſeindes
MenſchenzumTag drängenund das vorſorglicheAb
wägendes VerſtandesoderdieVernunftarbeiteines
ganzenLebensplötzlichvernichtenwie einHagelwetter,
das in ein reifesKornfeldeinſchlägt.Wer Sinn für
die SchlangenwegedesSchickſalshat und an dasUn
gewöhnlicheglaubt,das unverſehenshinterjedemvon
uns wie einegöttlichePrüfungeinesTagesſicherheben
kann, der wird in dieſenzwölfGeſchichtenmancherlei
Anregungenfinden. Msnr.

Zu unſern Bildern
„Lee.“ NacheinemGemäldevonHendrik Willem

M esdag. Die Kunſt will denGegenſtandderDar
ſtellungſtets unter einen beſonderenGeſichtspunkt
zwängen.Es iſ

t

ihreStärke, daß ſi
e

uns ſo einbe
ſtimmtes, in ſeinerEinſeitigkeitum ſo zwingenderesGe
fühl aufdrängt,undwir verzichtengerndafürauf die
Korrektheiteinesnoch ſo genauenBerichtes,der in ſeiner
Objektivitätmöglichſterſchöpfendſein möchte.Der
moderneMenſchhat ſo das Meer wie das Gebirge
perſonifiziert,e

r

ſucht in derNaturnichtmehrdieBe
friedigungkosmopolitiſcherSehnſüchte,viel eher die
Heilkräftefür ganzperſönlicheErlebniſſeundLeiden.
So perſönlichſiehtauchdergroßeholländiſcheSeemaler
HendrikWillemMesdagdashoheMeer, dasregelloſe
Gewirr vonWaſſer-und Lufterſcheinungenüber dem
ſalzigenAbgrund.Wie Waſſerburgenerhebenſichaus
dieſembrodelnden,ſprühendenGewogedie ſchlanken
HolzleiberderSchiffe.DasWaſſer in ſeinerdräuenden
Kraft, wie e

s

dieſeauf denWogentanzendenund
ſchwebendenMenſchengebildeträgt, ſeinezum Berge
ſichgegendenHorizontauftürmendeGewaltund der
hoheHimmeldarüber,Mesdaghatdasalles ſo wunderbar
erſchautund gibt uns durchſeineKunſtintuitiv eine
VorſtellungvondemſchwankendenSchickſaldesMenſchen,
der ſichhinauswagt in dieſeſtrenge,erhabeneEinöde.
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AufſchichtendesMeilers
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lenk im Jcf
D ſowohlimhäuslichenGebrauchwieauchimMaſſenbedarfderFabriken
die Holzkohleimmermehr durchKoks
undSteinkohleerſetztwird,ſo iſ

t

deruralte,
naturwüchſigeBeruf desKohlenbrennens
im Ausſterbenbegriffen.Vereinzeltmag
man nochim Harz oderim Thüringer
WaldeMeiler finden,aberauchda,wo
manihnennochöfterbegegnet,imSchwarz
wald,wird baldder letzteverſchwinden.
Die üblicheArt desMeilerbaues,wie

ſi
e jetztnoch im Schwarzwaldgeübtwird

unddieſichim LaufederJahrhunderte
kaumgeänderthat, iſ

t

etwadiefolgende:
AufderSohledesMeilers,derſogenannten
Kohlenplatte,werdendreiStangenvon

3 bis 4 MeterLänge(das„Kreuz“)auf
gerichtet.Von dieſemKreuz aus legt
mandieScheite,ſtrahlenförmignachdem
RandderKohlenplatteauslaufend,und
bautdarauf in mehrerenSchichtenkreuz
undquerdenganzenMeilerauf. Der
fertigeMeilerwirdmit derMeilerdecke,
beſtehendaus Tannenreis, Erde und
Kohlengrieß,gedeckt,in derSchächtezum
AbziehendesRauchesund für dieZu
fuhr der Luft vorgeſehenſind. Das
Kreuz bildet in der Mitte einenbis
zumBodenreichendenSchacht,vondem
aus derMeiler in Brand geſetztwird.
Zum Niederkohleneines ſolchen,etwa

7
I

RaummeterfaſſendenMeilersbraucht

e
s

eineZeitvon 1
4

bis 1
6 Tagen.

Die Beaufſichtigungeinesbrennenden
MeilerserfordertgroßeVorſichtundUm
ſichtund iſ

t

auchnichtungefährlich, d
a

der Köhlerbeim Verſtopfenetwa ſich
bildenderLöcherund bei derRegelung
derLuftzufuhraufderMeilerdeckeherum
kletternmuß, wobei e

r

immerriskiert,
unverſehenseinzubrechenund in ſeinem
eignenWerke zu verbrennen. Kn.

Köhlerküche
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Der „Braſt“wird geſiebt

Familiengruppe im Wald
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D09/Oie,9Äultur der Gegenwart. D
C 77ecz/ez

Die Zeit um Weihnachten iſ
t gut für die

Romane, ſchlechtfür die Dramen. Die älteſten
Bücher erlebennochmal eine neue Blüte. Der
Trompetervon Säkkingentutet wiederſein „Dein
gedenk ich, Margarete . . .“

,

Mirza Schaffy
brütet unterm Goldſchnitt die alte Weisheit aus
den Gärten am brauſendenKur; ja, ic

h

glaube,
die liebe alteMarlitt (viel z

u Unrechtgeſchmäht,
denn von ihrer Erfindung könnten immer noch
ſechsvom Dutzendleben) erzählt nochhier und

d
a

untermTannenbaum ihr Geheimnisder alten
Mamſell ins lauſchendeOhr einer neuenJugend.
Und dann die Modeautoren von geſtern und
heute. Faſt jeder hat z

u Weihnachtenetwas
Funkelnagelneues anzubieten und ſchert ſein
Schäfchen.
Stücke iſ

t

die Spanne von Mitte Dezemberbis
gegenMitte Januar – und um die handeltſich's
hier– verdammtſchlecht.Der Silveſterſchwank,

ja
,

das iſ
t

einefeſtſtehendeNummer; e
r

hat ſeine
Neugierigen, ſein Publikum, ſeine Dankbaren.
Aber auch d

a

ſtürzt ſich ein pfiffiger Direktor
kaum mehr in die Unkoſtenund die Unſicher
heiten einer Novität. Das Muſter der Puppen
ſtuben und Pferdeſtälle unter demWeihnachts
baum locktzur Nacheiferung. Schon die vorige
Generation hat mit den Sachen geſpielt unter
der lichterbeſtecktenTanne; jetzt werden ſi

e

für
die Kinder wieder aus der Rumpelkammerge
holt, abgeſtaubtund neu aufgeputzt.Die Pferde
bekommenneue Schwänze– die alten haben
die Motten zerfreſſen–, die Wägelchenwerden
friſch lackiert;und die Püppchen bekommenſtatt
der Krinolinen ganz enge, hüftenloſeRöckeund
einen großen, großenHut auf die Wollperücke.
Und das große Kinder- und Puppenſpiel, das
Theater heißt, macht's nach. Da werden die
alten „Bummelſtudenten“,über die unſre Väter
ſchon harmlos gelachthaben, aus dem Archiv
geholt, ein paar zeitgemäßeScherze, ein paar
neueCoupleteinlagen– und Silveſter hat ſein
Teil. Und a

n

andrer Stelle, auf derenTaten
und Meinungen die Theaterwelt von heute be
ſonders aufmerkſamachtet(bei Reinhardt), wird
der alte brave Geiſt des Lumpacivagabundus
zitiert. Und man kommt auf die nicht mehr
ganz neue Idee: wenn komiſcheRollen von
Komikerngeſpieltwerden– das iſt das Übliche–,
das zieht nicht mehr. Aber wie: wenndie komi
ſchenRollen von Nichtkomikerngeſpieltwerden,
von berühmten Namen, die ſonſt hinter dem
Hamlet, Othello, Franz Moor auf dem Zettel
ſtehen? Das muß ziehen . . . Die Rechnunghat
nicht ganz geſtimmt diesmal. Es hat ſich nicht
als ein weſentlicherVorteil erwieſen, daß die
Komiker diesmal (nicht gerade mit herzlicher
Teilnahme und zu neidloſerAnerkennungbereit)
im Parkett ſaßen,als man ihre Partien vorn von
großenTragöden verſchleppen,übertreiben, zer
krümeln ließ. Und der alte Neſtroy, hätte e

r

aufſtehen und ſich unter die Zuſchauer ſetzen
können, hätte gewiß leiſe z

u ſeinem Nachbar
geſagt,was Guſtav Freytag einmal in einerAuf
führungder„Journaliſten“ voller „Nuancen“und
Exempores ſchüchternſeinen Nachbar fragte:
„Pardon, von wem iſ

t eigentlichdas Stück d
a

porn?“

Und doch,wenn e
r

redenkönnte,dieſerMonat,
der ſich aus einemhalbenDezember,durchden
die Kerze der Weihnacht flammt, und einem
halben Januar, in dem's noch ſanft nachSil
veſterpunſchduftet, für das Drama traurig genug
zuſammenſetzt!Er würdevielleicht z

u denſtolzeren
Geſchwiſtern,die ſichmit der Fülle der Autoren
brüſten,denen ſi

e

das Wort und das Leben auf

Aber für die Dramatiker, für neue

der Bretterwelt gaben, mit Erinnerung a
n

die
Löwin der uraltenFabel desAſop ſagenkönnen:
„Ich hab nur ein Junges, abereinenLöwen . . .“

Und dieſer Löwe war der „Lanzelot“ des
DichtersEduard Stucken.
Der Tadel ſe

i

vorausgeſchickt,um freimütiger
loben zu können. Ich kannmir– nicht nur bei
Reinhardt, der das weit größerenRahmen ver
langendeStück,der Himmel weiß, warum, auf
dem beſchränktenBühnchender „Kammerſpiele“
herausbrachte– einebeſſereAufführungdenken,
innerlichund äußerlichbeſſer. Den Helden, für
denKayßler bei allen vortrefflichenEigenſchaften
dieſesKünſtlers von hoher Kultur z

u ſpröd und
nüchtern ſcheint, jugendlicher, ſympathiſcher in

ſeinemTrotz und ſeinem Schwanken,die Heldin
keuſcherund gewinnender in ihrem entſagenden
Magdtum, die großgedachteGralsſzene weit
eindringlicher in der ſzeniſchenWirkung. Ich
kannmir auchdenken, daß gewiſſe Härten und
Kindlichkeiten,gewiſſe Läſſigkeitenund Triviali
täten der Diktion ſtutzigmachenund denGenuß
mindern. Sehe und bedaureauchden ſeltſamen
Einſchnitt,der nachdemdritten Akt das Drama

in Handlung -
Und Stil in -

zweiungleiche
Stücke zu tei
len ſcheint.
Dasalleskann
nichthindern,
daß der Ein
druck eines
Starken, Be
ſonderen
bleibt. Eines
Träumers,
dem ſein
Traum Erleb
nis wird und
derdeseignen
Stammes
Vergangen
heitund Lieb
lingsſagenmit
dem Herzen
des Dichters,
nicht mit dem Spürſinn des Philologen nach
geht. Die guten Stoffe ſind immer „Revenants“– worin ſollten ſie ſonſt ihre Güte erweiſen?
Sie laſſen ſich nichtvon einer Generation, nicht
von einem Volk, nicht von einemJahrhundert
abtun. Das Schickſal des Ödipus, einer der
älteſten Stoffe, bewegt noch die Modernſten.
Des altindiſchenKönigs LieblingskindVaſanta
ſèna iſ

t
in den neunzigerJahren desverfloſſenen

Jahrhunderts zu einem der größtenErfolge auf
erſtanden. Schmidtbonn,der die „Mutter Land
ſtraße“ ſchrieb,läßt den zornigenAchilles wieder
tatenlos vor ſeinem Zelte ſitzen. Hauptmann
ging auf den Spuren Hartmanns von Aue dem
Armen Heinrichnach,undEduardStuckenwendet
ſichdemaltehrwürdigenSagenkreiſeumjeneheilige
Smaragdſchüſſelzu, die denWein desHerrnbeim
Abendmahl und ſein Blut bei der Kreuzigung
auſfing. RichardWagner iſ
t

das hoheVerdienſt
zuzurechnen,daß e

r

die Herrlichkeitder Sage
vom Gral, denauf demMontſalwatſchder Pyre
näen prieſterlicheRitter hüten, in unſerm Emp
findenerneuerthat. Die ArtusromanedesMittel
alters hatten in der HäufungihrergrellenSchreck
niſſe, unſinniger Zaubereienund lüſternerErotik
viel vonder urſprünglichenSchönheitder Grals
ſage verdunkelt. Wagner hat die naive Schön
heit der urſprünglichen Volksdichtung geahnt,
Eduard Stuckenhat ſie, ſelbſtändignachdichtend,
faſt erreicht. Selbſtändig machdichtend.Denn
juſt ſein Held Lanzelot iſ

t

nichtder Lanzelot des
Mittelalters, der ein Typ undMuſter der Ritter

Phot.Becker& Maaß,Berlin
EduardStucken

lichkeitſeiner Zeit war, jener Ritterlichkeit, die
geborenwurde, d

a trotzigeMänner das Zeichen
des Kreuzes auf die Schilde und Waffen hef
teten, und die d

a ſtarb, als die Studenten am
Manzanares ſich totlachenwollten über den Don
Quichotte. Auf LanzelothabenſeineDichteralles
gehäuft, was eines echten Ritters wert und
würdig ſchien: ein Königsſohn– den eine Fee
geraubt– wie Parzival in die Welt ziehend–
ſeine erſten Abenteuer Meſſerkämpfeund Ver
führung– Beſiegeraller Helden– Geſelle des
Artus undBuhle ſeinesWeibes– Drachentöter–
Wiedererobererdes Reiches ſeines Vaters, den

e
r

nichtgekannt. Das alleswar ihnenLanzelot,
ein ins Weltlichere, Leichtſinnigereüberſetzter
Parzival. Stuckengibt ſtatt der Abenteuerein
Schickſal. Er veredelt ſeinen Helden durch ein
dem alten Lanzelot fremdes, aber der mittel
alterlichenDichtung ſehr geläufigesMotiv: die
Entſühnungdes in SchuldVerſtricktendurchliebe
volle Selbſtaufopferungeiner reinen Frau. So
ſchöntund ſtreckt e

r

die Figur; aber alles, was

e
r

ihr a
n

Neuemgibt, iſ
t

dochwieder der Zeit
und dem Gedankenkreisentnommen, aus dem
ſie kommt. So daß nichts Fremdes, nichtsAna
chroniſtiſches,nichts Stilwidriges in ſi

e

hinein
kommt. Bei ihm iſ

t Lanzelot,derTapfere, nicht
Unbeſiegbare,tief in ſündige Liebe verſtrickt z

u

Ginover, des Artus Gemahlin. Auf Montſal
watſchhat e

r

des ſiechenKönigs Amfortas jung
reizend Töchterlein Elaine geſchaut, hat ihren
Seidenärmel im Turnier um ſeinen Helm ge
tragen. Da e

r

verwundet ward, kommt das
Mädchenmutig und treu zum Einſiedel, ihn z

u

pflegen. Aber der Geneſendeerinnert ſich der
alten Sündenfeſſeln, die e

r

nicht löſen kann; e
r

reißt ſich los, obſchon e
r

die tiefere, reinereLiebe

zu Elaine fühlt. Eine Liſt der Getreuen des
Amfortas legt ihm das reine Königskindnachts

in die Arme; denn ſi
e

wiſſen geweisſagt, daß
ſolcheHingabe den Herrn der Gralsburg heilen
und entſühnen kann. Aber d
a

Lanzelot ſeinen
Irrtum erkannthat, verläßt e
r

dennochdie arme
Elaine und flieht freiwillig zurück in den Bann
der Königin Ginover. Artus, gewarnt, belehrt,
des Treubruchs ſicher, verzeiht als allzu philo
ſophiſchgearteterKönig. Lanzelot ſoll durchdie
Ehe mit Elaine ſein Doppelverbrechenſühnen.
Es iſ

t

zu ſpät. Die Abgewieſene, deren Briefe
die Argliſt der eiferſüchtigenKönigin nicht in

LanzelotsHände gelangenließ, hat den Tod ge
ſuchtund gefunden. Ein blinderGetreuerrudert
ihren ſchönenLeichnamdem ſuchendenLanzelot
entgegen. Ein letzterBrief, den ſi

e

in todes
ſtarrenHändenhält, bringt ihm den letztenGruß
und ein letztesGebet, das ſie für ſeine Seele
gebetet. Geheilt von ſeinerſündigenLiebe, geht
Lanzelot, geſtärktdurchdas Verzeihendes alles
verſtehendenbetrogenenKönigs Artus, auf die
ritterlichePilgerfahrt zum Heiligen Grabe.
Mag manchesallzu naiv ſein für unſerEmp
finden – auch im Versbau– mag die Figur
des philoſophiſchenKönigs mehr als ein mittel
alterlichkoſtümiertesKind unſrer Zeit erſcheinen,

e
s
iſ
t
ſo viel echteStimmung, Inbrunſt undWahr

haftigkeit in dieſemDrama, daß es, auchwenn
die Bühnenwirkung nicht hinreißend iſt, keine
vornehmeBühne ihrem Publikum vorenthalten
ſollte. Wer ganz ohne Dank und Erbauung
ſolchestiefſte Myſterien anrührendeDrama an
ſichvorüberziehenläßt, der wird auchim Dome
eines gotiſchenMeiſters, von der unſichtbaren
Orgel umbrauſt, umſpielt von den gedämpften
Lichtern, die aus bunten, das Leiden Chriſti
malendenScheibenfallen, nichts z

u empfinden
vermögen.Der ſoll den Kathedralenfernbleiben
und den guten Schaubühnen. Es gibt ja auch
Tingeltangel und „Revuen“. |

Rudolf Pre sb er

APA(NE SY
Blankenhorns SSLudwig
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Norddeutscher Lloyd, Bremen

ImAnschlußandieMittelmeerdampferdesNord
deutschenLloydverkehrtregelmäßigzwischenHamburg–Bremen–Genuaundumgekehrtder
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Geſchäftliche Mitteilungen
Medaille des „DeutſchenHilfskomi
tees für Süditalien“. Zur Linderungder
Not,diein denletztenJahrenwiederholtauf
getreteneErdbebenkataſtrophenüberSüditalien
mitSiziliengebrachthaben,hatſichvorge
raumerZeiteindeutſchesHilfskomiteegebildet,
deſſenProtektorindiedeutſcheKaiſeriniſt.
Dieſeshatvorkurzemdienebenanabgebildete
ſchöneMedailleherausgebracht,dieProfeſſor
HugoKauffmanninBerlinentworfenunddie
PräganſtaltvonCarl Poellathzu Schroben
hauſenin Oberbayernausgeführthat.
Vom Technikumin Konſtanz. Am
9.JanuarfandimAuditoriumderIngenieur
akademieunddesTechnikumsKonſtanzdie
feierlicheEinweihungdesNeubauesſtatt.Der
Bedeutung,diedasſtarkbeſuchteInſtitutin
denletztenJahrenfür ganzSüddeutſchland
gewonnenhat,wurdedieAnerkennunggerecht,
diedemGründerundLeiterderAnſtalt,Di
rektorWachtel,dabeiderLandeskommiſſärdes
KreiſesKonſtanz,GeheimratStraub,Ober

bürgermeiſterDr. Weber,fernerderVor
ſitzendedesBodenſee-Bezirksvereinsdeutſcher
Ingenieure,GeheimratvonIhering,undandre
ausſprachen.DenAnſprachenundderFeſt
rededesDozentenIng. Keilbachfolgtenein
Rundgangdurchdasmuſtergültig,ganzmodern
eingerichteteGebäudeundBeſichtigungender
Lehrmittelſammlungenundderreichhaltigaus
geſtattetengroßenLaboratorien.DerNeubau
für eineMaximalſchülerzahlvon500Köpfen
bietetnochweitereAnbaumöglichkeit.
Das Thüringiſche TechnikumIl
menauzähltimgegenwärtigenSemeſtermit
denzweckspraktiſcherAusbildungindenneben
derAnſtaltbeſtehendenFabrikwerkſtättenbe
ſchäftigtenPraktikanten580Beſucher.DieAn
ſtalt hat Abteilungenfür allgemeinenMa
ſchinenbauundElektrotechnikſowieSpezial
abteilungenfür Eiſenhoch-undBrückenbau
undWerkzeugmaſchinenbau.Sie bildetIn
genieurein 5, Technikerin 4, Werkmeiſterin
2 Semeſternaus. Die Aufnahmeerfolgtje
im April undOktober,dieAufnahmebedin
gungenſindvonderDirektionzuerfahren.

Renommierte Lehr- und Erziehungs-Institute Ä
Hellbronn .N„PenS0nt U.HUshulungsschule,
SorgfältigeAusbildungjungerMädcheninKochen,Haushalten,FlickenundHand
arbeiten.GelegenheitfürwissenschaftlicheStudien.GesundeRäumemitGarten.
BietetauchalleinstehendenDamenangenehmesHeim.Prosp.durchFrauL. Kozel.

ZU oz.ÄÄÄÄ5 Schweiz. ÄÄÄÄÄÄjeij.
PflegederGesundheitundKräftigungdesKörpersbeinormalerErledigung
derwissenschaft.Arbeit.KleineKlassen.Handwerk.Turn-undSpielplätze:30,000qm.MitInternatfür50Schülervon10Jahrenan.Vorzügl.
Ref. Prosp.undLehrplandurchdenDirektor:A. Velleman,Phil.Dr.
mummumBeginndesneuenSchuljahresam11.Mai 1911.mmmmmm

BreSal1 Beauvais-Lentze, Pensionat I. Ranges
Kaiser-Wilhelm-Straße 120.Gegr.1881.

fungf.Einjähr.-,Abit-Prüfg.
VorbildinDr.ÄÄHafé S.

TechnikUIJImCIllll
Maschinenb.11.Elektrotechnik.Abt.für
Ingenieure,Technikeru.Werkmeister.

Thüringisches

Dir.Prof.Schmidt

Schwerhörigen
„Methode Julius Müller“Prospektegratis.
E. Kotler,Dresden-A.,Krenkelstr.3.

EugenGärtner,StuttgartW.
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rerWirkung.SofortigeGewichtsabnahme.
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Sehr geehrterHerr !

IchhabevonIhrerRino - Salbe

3 Doſenà Mk.1.15mitgutemErfolgverbraucht.Für meinkrankes
Beinhabeichſchon ſo verſchiedene
Mittelangewandt,aberalleshatmir
nicht ſo gutgefallen,als IhrevorzüglicheSalbe. Hochachtungsvoll

F. So m m er.
Berlin , d

.

11./1.06.

UmtödlicheAusgängebeiGallensteinoperationenzuverhüten,halteichmich
furverpflichtet,bekanntzugeben,daß

Schwer versilberte

.. Tafelgeräte ..

Fabriken in Paris, St. Denis und Karlsruhe

durchmeinehomöopathischeHeilmethodenicht
nurmeistschmerzlosbeseitigtwerden,sondern

Ä Neubildung vorgebeugt wird
Hugo Gutte, Homöopathische Praxis

Görlitz 6, Augustastr.23.
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BlickaufdenEinfahrtſchachtvorder
NavigationsſchulehinterdenLandungsbrücken

vonSt.Pauli
EinfahrterfolgtimKuppelbau Phot.MaxMmannFÄ - -
(TextſiehenächſteSeite) Einblickin beideTunnelröhren:Richtungen,links:Hamburg–Steinwärder;rechts:Steinwärder–Hamburg

h
werden Tausende das OpferSº OC- leichter oder schwerer Anfälle

von Infektionskrankheiten. Die Erreger der Hals- und Rachen
Erkrankungen, der Influenza, der Masern, des Scharlachs usw.
finden ihren Eingang in den Körper besonders durch den Mund.
Nur persönliche Vorsichtsmassregeln könnengenügendenSchutz
gewähren. Formamint-Tabletten dienen als wirksamer Ersatz für
die früher gebräuchlichen Gurgelwasser und bilden das Ideal
eines angenehm zu nehmenden, wirksamen Desinfektions
Mittels zum Schutz vor Ansteckung. Sie sind erhältlich in
Apotheken undDrogerien. Nachahmungenweise man zurück.
Mehr als 1OOOOAerzte haben die zuverlässige Wirkung be
stätigt.Se. Exzellenz Frof. Dr. E. von Leyden in Berlin schrieb:

„IchhabedieFormamint-Tablettenhaufiggenugverordnet,auch
selbstgebrauchtundbinmitdemErfolgerechtzufrieden.“

Niemand versäume die hochinteressante illustrierte Druck
schrift Nr.88 abzufordern,welche Bauer & Cie., Berlin SW 48,

kostenlos versenden.

ale Büste Z-RÄ Briefmarken
100As.„Afrik.,Austr.2.-500versch.nur3.50
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Der Hamburger Unterelbekunnel
D ſtändigeAusdehnungHamburgs,dieſchonſeitvielenJahrenaufdaslinkeElbuferhinübergegriffenhatte,unddieſtetig
gewachſeneBedeutungdesHamburgerHafens,derſeitdemZoll
anſchluſſevom15.Oktober1888einniezumStillſtandegekom
menesWachstumzeigte,habenim letztenJahrzehntauf dergegenüberdenLandungsbrückenvonSt.Pauligelegenengroßen
Inſel Steinwärdereinenganzneuen,gleichfallsim raſcheſten
WachstumbegriffenenStadtteilentſtehenlaſſen.In abſehbarer
ZeitwirdſichdieſerauchüberdiehinterundnebenSteinwärderliegendenanderngrößerenundkleinerenElbinſelnerſtreckenund
einlinkselbiſchesgroßesHamburgſchaffen.Nachundnachdürfte
dieſeneueStadtalleInſeln zwiſchenderamaltenHamburg
vorüberfließendenundſeitJahrhundertenſchondieälteſtenund
kleinſtenTeiledesHafensbildendenNorderelbeundderSüder
elbebeanſpruchen.DannwerdendieSüderelbe,dieſichzwiſchen
OchſenwärderundMoorwärderoberhalbHarburgvomHaupt
ſtrometrenntundweitunterhalbdieſerhannöverſchenStadtſüd

weſtlichFinkenwärderwiedermitihmvereinigt,unddieWaſſerverbindungenzwiſchenbeiden,KöhlbrandmitdemNebenarmKöhl
fleetundReiherſtieg,wohlgleichfallsHafenanlagenaufweiſen.Dafür,
daßmaninHamburgmitweitemBlickedieſeEntwicklungſchonſeitgeraumerZeitvorausſieht,ſprachbereitsdieMaßnahmederUeberſiedlungderFinkenwärderSeefiſchereinachKuxhavenundſprichtjetztdiegeradefertiggeſtellteAnlagedesUnterelbetunnelszwiſchen
St.Pauli undSteinwärder.DieErbauungeinerBrückegleich
denRieſenbrückenſüdweſtlichBillwärdernachderVeddel,nach
derWilhelmsburgundnachHarburgverbotſichandieſerStelle,
weil ſi

e

denSeeſchiffverkehrbeträchtlichgehinderthabenwürde.
So hatmandenndenbeſchwerlichenWegunterdemStrombettehinweggewähltunddendoppelröhrigenTunnelgeſchaffen,den
unſervorſeitigesBild zeigt.BeideRöhrenliegen in 2 MeterEntfernungnebeneinander.In jedemTunnelrohrbewegtſich
derVerkehrnur in einerRichtung,undzwar je aufeinemFahr
dammundzweiBürgerſteigen.IhreSohlenliegen in derMitte
desStromeseinekleineStreckeweitgenauwagerecht;vonda
anſteigendieWegenachbeidenUfernfaſtunmerklichan. Die

Ä derRöhrenerfolgtemitSchildvortriebundPreßluft.ie beſtehenaus untereinandervermieteten,außenundinnen
betoniertenEiſenringenmitKachelverkleidungimInnern.Jedes
Rohrhatbei 6 MeterDurchmeſſer450MeterLängeundliegt

2
1

MeterunterFlut- oderHochwaſſerſtand.Auf beidenUfern
vermittelnSchachtgebäude,dereneineswir gleichfallsimBildezeigen,mitAufzügen,die 1

0

MeterlangeFuhrwerkebefördernkönnen,denVerkehrzwiſchenOber-undUnterwelt.DieKoſten
dieſeswertvollenRieſenwerks,deſſenBauherrderhamburgiſche
Staatſelberwar, belaufenſichbeieinerBauzeitvonrunddrei
JahrenaufetwaelfMillionenMark. A
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Freiheit
Roman

Liesbet Dill
(Fortſetzung)

rau Sebaſtian ſchlug ſichmit der Hand auf
das Knie. „Die Polizei kam ins Haus. Jott

bewahre! Un ins Zimmer rein un nachjeſucht,
un mich ausjeforſcht, o

b

ich die Svandſtröm
näher jekannt hätte, un o

b

ich für ihren
Lebenswandel einſtehenkönnte. Ja du meine
Jüte, wie kann ein Menſch denn für 'n andern
einſtehen ! Finden konnten ſi

e

nichts. Vielleicht
hat ſi

e

an dem Abend jar nicht wegfahren
wollen – un aus Verzweiflung iſt ſie denn
auf ſo 'n Jedanken erſt ſpäter jekommen.“
„Und der Student?“ fragte Hella. «

Frau Sebaſtian ſchauteſichwieder um mit
hochgezogenenAchſeln. „Man will ja nichts
behaupten un kann e

t

ſchließlichauchnich–“
flüſterte ſie. „Aber 'n gutes Gewiſſen muß

e
r

nich jehabt haben . . . E
t

tut einem ja

wirklich leid um ſo 'n Mädchen, beſonders
wenn man ſi

e jekannt hat un hat mit ihr an
einen Tiſch jeſeſſen– un nu jeht ſie hin un is

dot. Aber ic
h

ſage, wo ſoll det auch hin, mit
den Ideen u

n

det Studieren, u
m

immer zu
ſammen mit den Herren, un nich verlobt un
keen Jedanke a

n

Heirat. Ich ſage ja, all die
modernenJeſchichten– daskommtdabei raus!
Da ſteht doch eine wie Sie janz anders da.
Hat ſein'n Mann un hat ſein Heim un weiß
wohin un woher. Aber ſo 'ne Jeſchichten,

Jott bewahre!“ »
>
:

Nebenan wurde ein Akkord angeſchlagen.
Ein halb verſtimmter, heiſerer Klang. Hella
hob den Kopf.
„Das war mein Klavier,“ ſagte ſie.
„Jawohl, jetztwohnt ’ne Sängerin drüben,“

ſagte Frau Sebaſtian. „Ne janz nette Perſon,
aber ic

k

warte nu ſchon wieder in 'n dritten
Monat auf das Jeld. Ach ja, 's is 'n Jammer,
wenn man ſieht, daß doch allens darauf her
auskommt, o

b

man Jeld hat oder keins. Un
die Ruſſinnen mit dem Kind ſind auch nicht
mehr da. Die ſind wieder nachLauſanne zurück.
Zu viert haben ſi

e

zuletztauf das eine Zimmer
jewohnt un von Miete zahlen keine Rede. Ich
hab ihr dann jekündigt un dann war ich froh,
wie ſie aus dem Haus waren.“
Hella hatte Frau Sebaſtian ins Wort fallen

und ihr erklären wollen, daß ſi
e

nicht mehr
Schottes Namen trug, aber als ſi

e

ſich in

dieſem Raum umſchaute und das Bild über
dem Sofa ſah, den Bambusſtuhl mit dem

1911(Bd.105)

ſtröm !

gangen war. Und der einzige, der e
s

wiſſen

müſſen.

buntſeidenen zerdrücktenKiſſen, die Ampel,
die abends die ganze verſtaubtebunte Eleganz
dieſes Salons in roſiges Licht einhüllte, brachte

ſi
e

nichtshervor. Nebenan hatte ſi
e

die Nächte
verbracht, an dieſerWand hatte ſi

e geſchlafen
– hatte dieſe Luft geatmet. Der Lebens
abſchnitt,dermit dieſerLuft und dieſenRäumen

in Verbindung ſtand, ſtieg mit all ſeinen qual
vollen Tagen vor ihr auf, ein Gefühl der
Scham und des Ekels wurde ſo mächtig in
ihr, daß ſi

e

nicht die Kraft fühlte, davon zu
ſprechen.
Schließlich war ſi

e gegangen, ohne von ſich

zu ſprechen, e
s

war ja auchalles ſo gleichgültig.
Wer wußte etwas von dem andern in dieſer
großen Stadt, und wenn e

r

etwas wußte –
was änderte dies an allem? ! «.

Schwer und taumelnd ſtieg ſi
e

die Treppen
hinab. Auf der Zunge fühlte ſi

e

nochdie Luft
der Minerva. In dem halbdunkeln, hohen,
kühlenHausgang mit ſeinen verſtaubtenMilch
glasfenſtern und den verſchloſſenenTüren hielt
ſie inne und ſah ſich ſchauderndum.
Das war das Ende von Fräulein Svand
Es wußte niemand, weshalb ſi

e ge

mußte, war geflüchtet.Es mußteetwas Furcht
bares geweſen ſein – denn Fräulein Svand
ſtröm war nicht ohneMut und hätte ſich nicht
leichtaufgegeben.– Aber ſie hatte wohl gehen

Das Schickſal der Toten ſchien ihr
auf einmal mit dem eignen verwoben.
Jene hatte den Mut beſeſſen,den ſi

e

ſelbſt

in ſolchen Tagen nicht gefunden hatte.
Wie groß waren ihr dieſe Menſchen er
ſchienen! Was war aus ihnen geworden? Wo
blieben die Früchte ihrer ſtolzen Reden? Wo
alle die mutigen Rufer im Kampf gegen das
Hergebrachte?
Jener Tag ſtiegvor ihr auf mit allen Einzel
heiten, als ſi
e

hier auf dieſer Schwelle zu
ſammengebrochenwar und einer ſi
e

fand und

ſi
e

auf ſeinen Armen hinauftrug.
Ganze Jahre zogen a

n

ihrem Blick vorbei,
während ſi

e

die Treppe hinabſtieg. «

Sie konntenichtmehrweiter, vielleichtbrach

ſi
e irgendwo zuſammen.

.

Die Straßenbahn rollte an ihr vorüber. Sie
mußte ſich ſetzen; gleichgültig, wohin ſi

e fuhr,

wenn ſi
e

nur einen Platz fand. Sie ſtieg in

den Wagen, der vor ihr hielt.
-X- «

Die Bahn war beſetztbis auf einen Platz
ihr geradegegenüber,als nocheine alte Dame
einſtieg. So wie nur Damen in eine Bahnſ

einſteigen, zuerſt von der verkehrtenSeite, faſt

zu ſpät, dann herumgeholt, hereingehobenund
-geſchoben,mit Entſchuldigungen und Reden
den Schaffner aufhaltend, um mit vielen
Schachteln einen Platz zu ſuchen, und ſich
ſchließlich einem Fahrgaſt auf den Schoß zu

g'wußt, was e
s g'wollt hat.

Monate.

ſetzen. Dieſe dickeDame mit Regenſchirmund
GummiſchuhenlandeteendlichHella gegenüber.
Es dauerte noch eine Weile, bis das Zehn
pfennigſtückgefunden,das unterdieBank rollte,
und das Netz mit den Fiſchen unter die Bank
geſchobenwar. Dann rückte ſi

e

ſichden Kapott

hut gerade und verſuchteden Schleier hochzu
ſchieben,was beidesnicht gelingen wollte, und
plötzlichblieben zwei graue Augen auf Hellas
Geſicht haften. „Ei, iſchtdas net das Fräulein
Hella !“ ſagte einebekannteStimme, und Hella
ſah in das Geſichtder alten Frau Specht. Eine
Hand in baumwollenem Handſchuhſtreckteſich
ihr entgegen.

»

„Ja, ich bin's, Frau Specht,“ ſagte ſie und
ergriff die alten Hände mit Herzlichkeit,obwohl

ſi
e

erſchrockenwar.
„Wie mi dees aber freit,“ ſagte die alte

Frau. „Ich hab ſchon immer zu unſrer Ida
g'ſagt: Berlin iſcht doch eine große wüſchte
Stadt, daß m'r d
'

Leut ſo aus d
’ Auge ver
liert! Wie noch der Doktor bei uns g'wohnt
hat, hab i doch noch immer von Ihne g'hört.
Daß ſich verheirat habe, hat e

r

uns erzählt,
un wie Sie g’traut worde ſin. I hab noch
damals g'meint, ſo wär das doch mit 's Rechte
für Sie. Aber der Doktor hat mi ausg'lachtun
g'ſagt, ſo machtm'rs heutzudags,und das gibt
die beſte Ehe. Un unſer Ida hat g'ſagt: Du
haſcht ebe immer noch dei Tübinger Ahnſichte
un ſiehſcht heut noch alles von demſelbe
Fenſchterplätzleahn wie vor vierzig Jahr. Un

d
a

hab i denn nachher vom Doktor g'hört– daß S' auch ſo glücklichg'worde ſind. Un i
hab g'ſagt: Das Fräulein Hella hat immer

Es wird's ſchon
richtig g'macht habe. Un dees freit mi, daß i

Sie heut wiederfind!“
„Wie geht e

s

Doktor Ende?“ fragte Hella,
die keinen andern Ausweg wußte, während

ſi
e herzklopfend dem Blick der gütigen alten

Frauenaugen ſtandhielt.
„Dem Doktor? Oh, dem geht's gut. Der

wohnt jetzt ganz fein im Grunewald in einem
große Haus. Aber i glaub, e

r

wär grad ſo gern
bei uns wohne bliebe. Jetzt hat e

r niemand,
der für 'n ſorgt, wie ſo eine ſogenannte Haus
dam. Un weil e

r

doch ſo oft in Amerika iſcht,
glaub i immer, er bleibt emal an einer Ame
rikanerin drübe hänge. Un das iſcht nix für
einen Mann, der ſo gut un ſo vornehm iſcht
wie e

r.

Unſer Ida hat immer Streit mit 'm
gehabt,weil e

r

mitpünktlichwar un is oft fort
greiſt, u

m

ſein Zimmer hat leer g'ſtande für

« Das war ihr net recht. Aber jetzt,
wo ſe nix mehr von ihm ſieht, iſcht's ihr erſcht
recht nicht recht, aber Ihme geht's gut, gelt?“
Die alte Frau lächelte und nickteHella, die
über und über errötete, z

u
,

a
ls

o
b

ſi
e ſagen

wollte: Kann auch mit anders ſein in einer
jungen Ehe. Und ihr Blick ging fragend über

.- 63
«.
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Hellas Geſtalt, unzart, ehrlich, recht frauen
haft. Aber er tat nicht weh. Nicht von dieſer
alten Frau.
„Ach Gott, hab vorhin nochg'ſagt: Fräulein

Hella,“ unterbrach ſich Frau Specht. „I hab
Sie z' Haus mitanderſtgenannt. Und in meinem
Hinterſtüble hab i g'ſagt: die Hella. Hab Sie
immer gut leide möge vom erſte Dag an.“
„Und wie geht es Fräulein Specht?“
„I dank ſchön,dergeht's immer gut,wann ſ'

nur immer z' doh hat umſich z' ärgere umeine
Herd Leut zu kommandiere. Im Sommer habe
mir wieder emal die Ahnſtreicher g'habt, da
war die erſchtEtag leer, un da hat unſer Ida
net genug z' doh g'habt un hat ahngefange
flickezu helfe. Awer da hab i nix mehr ruhig
z' End machekönne vor Aufregung. Immer
iſcht ſi

e hing'ſeſe und aufgeſprunge un hat

d
'

Diehr offe g'laſſe. Da hab i ſchließli g'ſagt:
„Siehſchte,du kannſt nit lewe ohne dei Arweit,
un Arweit haſchtjetztkein! Die fünf Leut d

a
drowe kann dei Mutter allein b'ſorge. Geh,
mach jetzt e Reis in d

' Schweiz, un laß mi in

Friede.“ Un d
a

iſcht ſi
e

dann endlich abg’reiſt
un hat mir nochhundert gute Lehre gebe, um
dann iſcht's auch ſo gange. Ach Gott, d

a

iſcht

ja ſchon mei Halteſtell. Ja, ja
,

der ein ſteigt
ein, der andre aus, man trefft ſich umverliert
ſich in der Bahn – wie im Lebe.“
Als Hella ſich bückte,um den Marktkorb zu

heben, ſagte ſi
e

faſt erſchreckt:„Nein, nein,
deeslaſſeSie jetztnur ! Nur nix in d

'

Höhhebe !“

„Guten Tag, guten Tag!“ Sie ſchob ſich
unter freundlichemNickenmit ihren Schachteln
und Paketen dem Ausgang zu. In der Türe
drehte ſi

e

ſich noch einmal um: „Wir habe
auchg'leſe von dem großeErfolg, wo das neue
Stück vom Herrn Gemahl jetzt g'habt hat.
Unſer Ida hat –“ aber der Schaffner ergriff

ſi
e

beim Arm, und indem e
r

ihr das Fiſchnetz
nachſchob,rief e

r energiſch: „Fertig!“
An der nächſtenHalteſtelle ſtieg Hella aus.
Sie war wie betäubt. Es war ihr unmöglich,

in dieſer Stimmung in ihr einſames Zimmer
zurückzukehren.An der Straßenkreuzung ſtand
eine buntbeklebteLitfaßſäule. Da ſuchte und
fand ſi

e

die Ankündigung des Dramas „Fer
mente“, das heute abend ſieben Uhr in den
Kammerſpielen gegebenwurde. Einen Augen
blick ſtand ſi

e

zweifelnd. Nein, e
s

erwartete

ſi
e niemand, ſi
e

hatte Zeit, ſi
e

hatte keineEnt
ſchuldigung,nicht dahin zu gehen,wohin ſi

e
e
s

mit einer ſolchen Gewalt zog, daß ſi
e wußte,

wenn ſi
e

auchheutewiderſtand, ſie würde doch
nicht ruhen, bis ſi

e geſehenhatte,was e
r
in dem

unglückſeligenJahr geſchaffenhatte. Niemand
würde ſie kennen, ſie würde einen Platz weit
hinten nehmen und dort ſehen und hören –
wie eine Fremde. Es war noch eine Stunde
Zeit, ſi

e

konnte die Vorſtellung noch erreichen,
Todmüde ſuchte ſi

e

eine kleine Konditorei auf,
die in der Nähe lag, und ſetzteſichdort mit einer
Zeitung in eine ſtille Ecke. Wochenlang hatte

ſi
e

nicht mehr in eine Zeitung geblickt. Jetzt
ſuchte ſie, und das erſte, was ihr entgegen
leuchtete, war ſein Name. Der Name, den

ſi
e

nochtrug, ſtand in der Anzeige des Schau
ſpiels. Unter den Kunſtbeſprechungen fand

ſi
e

einen Artikel, unterzeichnet mit einem
kleinen –e. „E. Schotte: „Fermente.“ Der
erſtedramatiſcheVerſuch unſers größten leben
den Lyrikers hatte im Hoftheater in Stuttgart
bei der erſten Aufführung einen glänzenden
Erfolg. Das Publikum folgte zuerſt mit kühler
Teilnahme den feingeſchliffenen Wortſpielen
des erſtenAktes, einer Teilnahme, die ſich von
Akt zu Akt zu einem unbeſtrittenen Erfolg
ſteigerte. Ein Gelingen, das jedenfalls einer
Umänderung, die der Autor auf beſonderen
Wunſch eines erfahrenen Regiſſeurs vor
genommen hat und die der Einheitlichkeit des
Ganzen zum Glück keinen Abbruch getan hat,
zuzurechneniſt. Wenn auch uns das Drama

in der erſtenFaſſung wertvoller geweſenwäre,
über den Erfolg entſcheidet das Publikum.
Deshalb wollen wir nicht richten, ſondern uns
über den Sieg freuen. E-vo-e.“

Unten in einer der letzten Zeilen der
Perſonalnachrichten fand ſi

e

noch eine kurze
Notiz: „Übergeſiedelt nach München-Paſing
Doktor Erik Schotte.“– Da ward ihr plötzlich
leicht. Das war der Grund, weshalb ſie ſich
niemals begegnet waren. Dieſe Nachricht be
ruhigte ſie.
Das Theater war beſetztbis auf den letzten
Platz. Ganz zufällig wurde eben noch von
einem Herrn eine Karte an die Kaſſe zurück
gebracht; ſi

e

erwarb ſi
e

und hatte gerade noch
Zeit, ihre Sachen abzulegen.
Als ſi

e

das Theater betrat, ſah ſi
e

vor ſich
eine Verſammlung, die den Autor wohl mehr
dem Namen nach als in ſeinenWerken kannte.
Sie empfand e

s deutlich,hier waren nichtviele
im voraus für ihn eingenommen. Mit kalter
Neugier erwarteten die Menſchen das neue
Werk.
Der Vorhang hob ſich. Es ward lautlos

ſtill. Ihr Herz begann zu ſchlagen. Das Stück
enthielt nur eine einzige Frauenrolle. Auf
dieſer Frau ruhte die ganzeSchwere der Hand
lung. Sie trug die Verantwortung.
Es war eine noch unbekannte,ſchmächtige
Perſon, bei deren Erſcheinen e

s

in Hella auf
zuckte:Alſo die ſollte ſein Werk tragen?
Doch ſobald ſi

e ſprach, veränderte ſich ihr
nervöſes Geſichtplötzlich, ſi

e ſprachzuerſt etwas

Z
u leiſe, ſo daßman ihr atemlos lauſchenmußte,

doch ſi
e ſprach ſo abgewogenund klar, mit ein

dringlicher, klingenderStimme, daßjedesWort

a
n Bedeutung gewann. Sie wuchs mit jedem

neuen Ausſpruch, man lebte mit, man folgte
ihr geſpannt,man hing a

n

ihrem kleinen,eigen
ſinnigen, blonden Kopf, ihr helles Lachenwar
entzückend,ihr GeſichtvonWitz und Geiſt belebt.
Wie ſi

e

in ſeinem Werk lebte, mit welcher
Sicherheit ſi

e

führte in dieſem Irrgarten, in

dem Leidenſchaften, Schönheit und Sünde
blühten !

Hinter Hella ſprachen zwei Herren. Der
Autor hatte darum gebeten, daß dieſe Rolle
nicht von der bekanntenund beliebten Schau
ſpielerin gegeben würde, e

r

hatte gewünſcht,
daß gerade dieſe junge die Rolle ſpiele.
„Wie gut, daß ſi

e

ihm dieſen Wunſch er
füllt haben, dachteHella. Sie kanntedie andre,
Schotte hatte dieſe nie geſchätzt. Wenn dieſe
Rolle nicht ſo erfaßt wurde, dann mußte ſi

e

zu

einem Zerrbild werden, das leicht die Heiter
keit des Parketts erregen konnte. Das hätte

ſi
e

nicht ertragen. Trotz des guten Spiels der
jungen Künſtlerin blieb e

s

zunächſt ſtill, als
der Vorhang fiel. Keine Hand rührte ſich. Die
Menſchen ſahen einander an, ſi

e

wußten noch
nicht, wo der Autor hinauswollte. Man war
ſaiſonmüde und hatte im letztenWinter ſchon
einige Schauſpiele geſehen, die ebenſo geiſt
voll anhuben und dann doch enttäuſchten.
Im zweiten Akt ſteigerteſichdie Verwunde

rung zur Neugier. Das Stück verſetzteeinen in

eine ſeltſameStimmung. Die Teilnahme ſtieg.
Hella ſaß reglos und verfolgte alles mit
einer inneren Unruhe und Angſt; ſie war ſo bei
dem Spiel, daß ſi

e

keineMenſchen um ſich ſah.
Jenes Jahr zog noch einmal an ihr vorüber
mit ſeinen kurzen glücklichenTagen und dann
der bangen,martervollenZeit bis zu demEnde,
dem Abſchied. Die Abende in der kleinenWoh
nung, die Bibliothek, der große, warm aus
geſtattete Raum mit ſeinem blauen Teppich,
auf dem die Lichter des Kaminfeuers ſpielten.
Sie lag auf der Chaiſelongue zwiſchen Schreib
tiſch und Kamin, und e

r

las ihr aus ſeinem
Drama vor.
Er mußte vieles daran geändert und ge

ſtrichen haben; ſi
e

erkannte die einzelnen
Szenen nicht mehr. Dann wieder wurden
Worte geſprochen,die ihr ſo bekannt waren,
daß ihr die Tränen kamen.
Als der Vorhang zum zweitenmal fiel,
brach lauter, begeiſterterBeifall los. Von d

a

a
b

verließ ſi
e

ihre Angſt, und ſi
e

vermochtedem
Spiel zu folgen wie eine Fremde.
Die junge Künſtlerin ſpielte mit feuriger
Sicherheit, man hing an ihrem Mund, ihr

warmes natürliches Spiel riß alle mit. Man
lauſchte auf jedes Wort. Das Publikum ſaß
faſt reglos. Und mitten unter ihnen ſaß eine,
die dieſe Worte alle ſchon einmal aus des
Dichters Mund gehört hatte.
Hella preßte die Hände feſt ineinander, um

nicht laut aufzuſchreien. Und während ſich von
Szene zu Szene der Enthuſiasmus ſteigerte,
der Beifall und die Begeiſterung wuchs, be
gann ſich mit einemmal in ihr alle Bitterkeit
langſam zu löſen, ihre wilde Erregung ebbte
ab, e

s

wurde ſtiller in ihr, ruhiger und freier.
Sie wußte nun: der ſeine Hörer mit ſolchen
Worten erſchütterte,war ein echterund großer
Künſtler, und ſeineWerke würden bleiben. Es
war ihr auf einmal, als ſähen ſi

e

Doktor Endes
Augen an. „Wir haben ihm doch unrecht
getan.“
Als nachdem vierten Akt ſichder Vorhang

Zum letztenmal ſenkte,hob ein minutenlanges
brauſendes Rufen an. Blumen wurden ge
worfen, Kränze gereicht. Die Schauſpielerin
bedankteſich. Sie kam immer wieder mit den
andern,zuletztnocheinmal allein, faſt vergraben
unter Blumen. Aber das Rufen erhob ſich
wieder gebieteriſch,ein Toben und Trampeln,
das waren die Studenten und die jungen
Literaten. „Schotte!“ riefen ſie. Sein Name
wurde von allen Seiten laut. Hella wollte
ſich erheben. Ihr war, als wollte ihr Herz
aufhören zu ſchlagen.Es war keineMöglichkeit,
herauszukommen.
Der Sturm begann von neuem, heftiger,

wilder.
Da ſah ſi

e

auf der Bühne eine bekannte
Geſtalt.
Schotte, umbrauſt von dem Beifall, man

jubelteund klatſchte,dasTheater dröhnte.Seine
Züge ſahenſchmalaus, als o

b
e
r

viel gearbeitet
hätte, und ſeine Farbe war bleich. Sie wußte
nur noch das eine: „Er iſ
t

doch größer, als
ich gedacht!“
Es wurde ein großer Kranz heraufgereicht

mit langen roten, bedrucktenSchleifen. Sein
Blick ging über die Reihen der Menſchen weg.
Dann wandte e

r

ſichum, nahm den Kranz und
legte ihn der jungen Schauſpielerin zu Füßen.
Daran erkannte ſi

e

ihn. Das war Schotte.
Einer, der ſein Leben für ſein Werk einſetzte
und kaum Dank begehrte,wenn ſein Werk den
Menſchen gefiel! Mochten ſi

e

ſich bei den
Schauſpielern bedanken.
Sie hätte hingehenund ihr Antlitz auf ſeine

Hände preſſen mögen und weinen.
Nun bahnte ſi

e

ſich den Weg durch die
Menſchen, die immer noch ſtanden und ihm
zujubelten. Sie war fertig mit ihrer Kraft und
wollte einenWagen nehmen,der ſie raſch nach
Haus fuhr. Da kamauf dem Vorraum jemand
hinter ihr her und hielt ſi

e

am Armel feſt:
„Holla, aber ſo laufen Sie dochnichtfort! Ich
bin's ja!“ Doktor Ende ſchwenkteden Hut und
ſchüttelteihr erregt die Hand. „Gott ſe

i

Dank,

d
a

ſind Sie endlich! Das nenn' ich Schneid!
Ich habe Sie im letztenAkt erſt geſehen. Aber
ich freu' mich ja ſo unbändig, daß Sie ge
kommen ſind.“
Sie weinte und lachteund freute ſich über

Doktor Ende. Der faßte ſichbald wieder.
„Sagen Sie nur, wo haben Sie ſich denn

ſo außerordentlichgeſchicktverborgengehalten?“
beganner, als ſie auf der Straße nebeneinander
hergingen. „Ich habe mir die größte Mühe
gegeben. Nicht aufzufinden. Ich hätte ja auf
der Polizei fragen können, aber Sie kennen
meinen Reſpekt vor der Obrigkeit. Aber nun
kommen Sie, ich begleite Sie nach Hauſe.“
Und e

r

nahm ihre Hand und legte ſi
e
in ſeinen

Arm, und das alte Vertrauen war wieder da,
das ſi

e

miteinander verband, ohnedaß je große
Worte darüber verloren wurden.
„Das war eine Freude,“ ſagte e

r

immer
wieder. „Ich darf mich ja wohl darüber freuen?
Er iſ

t

dochder Beſte! Und ein ſtolzer, feiner
Kerl, wie ich immer geſagthabe. Mit all ſeinen
Mängeln, die e

r

nun mal haben muß – wie

e
r

iſt! Und daß e
r

ſich ſo durchgeſetzthat, nichts
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hat er ihnen geſchenkt,und dafür haben ſi
e

ihm
heute gedankt!“
Dann ſprach e

r

von ihr, und ſi
e

mußte be
richten, wie ſi

e
ihre Zeit verbrächte. Er lobte

ihre Abſicht, Stunden zu geben. „Nur nicht
heimwärtsziehen jetzt !“ Ob ſi

e

nicht einmal
mit ihm zuſammenkommen wollte. – „Ich
wohne in einem kleinen Haus und habe eine
Art Tante bei mir, die mir Ida Specht erſetzt.
Sie brauchen ſich gar nicht z

u fürchten. Ich
bin ein einſamer Junggeſelle geworden, ein
Mönch, und e

s

wird Zeit, daß ich mich nach
einer kleinen Frau umſehe.“
„Wenn Sie ſchon zu der Erkenntnis ge

kommen ſind, ſchwebt ſi
e

ſicher ſchon in der
Luft,“ ſagte Hella.
„Sie haben immer noch die bilderreiche

Sprache, wie ſchonals junger Specht, aber Sie
haben ausnahmsweiſe einmal recht: Sie
ſchwebt.“
Ob e

s

eine alte Liebe ſei?
„Eine alte Liebe,aberdocheinejunge Frau

ſagte e
r.

„On revient toujours – ſie iſt jetzt
frei. Aber was ſi

e

iſ
t

und wie ſi
e iſt, kann ich

nichtbeſchreiben.Kommen Sie und ſehenSie.“
„Und Kampe?“
„Nun, Kampe turnt ſo herum, zwiſchen

Niederlagen und Sieg.“
„Und das Modell?“
„Ach, welches Modell?“ ſagte Ende. „Es

gibt ſo viele Modelle. Aber das beſte war
doch . . . Na, wir wiſſen beide, wer.“
Hella nickte.
„Sie haben nie mehr etwas von ihr ge

hört?“
„Nein, nie mehr.“
„Schade,“ ſagte Ende.

.

„Ich glaube, e
s

liegt daran, daß ſi
e

keineBriefe ſchreibenkann.
Und dann: e

s liegt ein Land zwiſchenIhnen
und ihr. Alſo hier wohnen Sie jetzt?“ Doktor
Ende ſtand vor dem Haus in der Landsberger
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Straße und ſah ſich um. „Nun, paradieſiſch iſ
t

e
s

nichtgeradehier, aberman muß alle Lebens
lagen, die einem weniger gefallen, als Über
gang betrachten.“
Er ſchloß ihr auf, und ſi

e

mußte ihm ver
ſprechen,das Inkognito wieder aufzugebenund
ins Leben zurückzukehren. „Sie wiſſen, daß
ich der erſte ſein würde, der Ihnen dazu meine
Hand bietet.“ Sie müßte ihn in ſeinem kleinen
Haus aufſuchen und ſeine Roſen im Garten
bewundern. Dann wollten ſi

e

wieder mit
einander aus dem Leben erzählen wie in

Penſion Specht. – Er würde ſie abholen,
vierſpännig, wenn ſi

e

wollte. Hella reichteihm
die Hand.
„Ich bin doch froh, daß ich heute d

a

war.
Jetzt weiß ich,daß ic

h

rechttat, ihn freizugeben,

nun kann e
r groß werden. Ich bin ihm nicht

mehr im Wege. Und e
r

ſoll glücklichwerden,“

ſetzte ſi
e hinzu, „ſagen Sie ihm das.“

Doktor Ende nickte und ſah ſi
e

ernſt mit
ſeinen hellen grauen Augen an. Er wartete,

bis ſi
e

im Haus war.
Als Hella die Flurtür öffnete, kam ihr Frau

Heinike in Nachtjackeund weißer Haube, ein
kleinesbuntes Lämpchen,das den ihr bekannten
dumpfen Geruch ausſtrömte, ſchief in der Hand,
entgegen. Sie war ganz verwacht und auf
geregt.
„Ach du lieber Jott, Frau Doktor, ik hatt

ja ſo 'ne Angſt, dat Ihnen wat zujeſtoßenwär,

ik dacht ſchon, Sie hätten ſich wat angetan,
weil Sie michnachHauſe kamenzum Tee. Un
dann wartete ik auf Sie. Es is halb zwölfe !

Es iſ
t

nämlich heut mittag, jrade wie Sie weg
waren, 'ne Depeſche a

n

Sie jekommen, Jott,
erſchreckenSie nur mich. Es kann ja auchwat
Jutes ſein, aber ik habe nun mal ſo 'ne Angſt

vor Depeſchen. Ik hab' nur eine in mein
Leben jekriegt, und die war nich jut.“
Hella riß die Tür zu ihrem Zimmer auf.

Joſef Engelhart
1911(Bd. 105)
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„Wo iſ
t

die Depeſche?“ Da lag ſi
e
! Sie riß

ſi
e

auf. Als ſi
e

„Bodenweiler“ las, zitterten
ihr die Hände. Das konnte nichts Gutes ſein!
Dann las ſi

e

halblaut und ſtockend,während
ihr Frau Heinike die Lampe hielt:
„Vater heute mittag drei Uhr ſanft ent

ſchlafen. Erwarten Dich morgen. Mutter.“

X

Nun war das Begräbnis vorüber, und das
Zimmer, worin der Vater gewohnt hatte, war
leer. Nur ein Duft von Roſen und friſchen
Zypreſſen war dort geblieben, und am Boden
lagen noch Tannenzweige und Blütenblätter
verſtreut.
Hella war von der ganzen Totenfeier nur

ein Augenblick klar in Erinnerung, als Georg
Valentin in das Zimmer trat. In einem
großen Kreis ſchwarzgekleideterMenſchen ſah

ſi
e

bei der Totenfeier ſein Geſicht durch einen
Schleier von Tränen. Sie hatte ihm die Hand
gegeben– wie ſie ſie allen reichte, die zu ihr
traten, um ihr, die die Stelle ihrer Mutter
vertrat, das Beileid zu bezeugen.
Er hatte ſichſtumm über ihre Hand gebeugt

und ſi
e geküßt, als könne e
r

in dieſemAugen

blicknichtsTröſtenderes vorbringen als dieſes:
Ich bin gekommen. In dieſem Blick hatten ſie

einander gegrüßt. In den ſchweren grauen
Tagen der Trauer blieben dieſer Gruß und
dieſer warme Blick das einzige, das einenTroſt
gewährte. Es gab nun ſo viel mit der Mutter

zu bedenkenund zu ordnen. Tagelang ſaßen

ſi
e

beideüber alten Papieren und der Hinter
laſſenſchaft des Verſtorbenen, und der Mutter
praktiſcher, geſunder Verſtand, den Hella von
jeher bewundert hatte, bewies ſich nun. In
dieſenTagen kamen ſi

e

einander wieder näher;
die Zeit, die hinter ihnen lag, berührten ſi

e

nicht
mit einem Wort.

(Fortſetzungfolgt)

Beim Künſtler
64
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Holzplaſtikvon G. Grasegger: Der Hammeldieb

WÄ wir das Komiſchein der Skulptur biszu ſeinenAnfängen zurückverfolgen,ſo iſ
t

e
s

im Vergleich zu der Idealplaſtik kein weiter
Weg, den wir zu gehenhaben. Die künſtleriſche
Anſchauung der alten Kulturvölker richteteſich
auf das Große, Ewige; heitere Affekte oder
komiſcheLebensmomentemit dem Meißel oder
Schnitzmeſſerfeſtzuhalten,ſchien ihnen mit der
BeſtimmungderKunſt unvereinbar,und e

s

wäre
völlig verkehrt, in denbizarr geformtenAmuletten
und Idolen der Ägypter ſowie in den zahlreichen
Götterdarſtellungender alten ariſchenVölker, die

in ihrem draſtiſchenCharakter für uns einen
ſtarkenAnreizzumLachenenthalten,etwasandres
als den Ausdruckreligiöſen Empfindens zu er
blicken. Allerdings haben uns die Funde von
Tanagra auchmanchesÜberraſchendeim heiteren
Genregeboten,aberdieſeErſcheinungſteht in der
antiken Kulturwelt vereinzelt da und hat die
nachfolgendenEpochen zu ähnlichem Schaffen
nicht anzuregenvermocht.
Erſt dem Mittelalter blieb e

s vorbehalten,
humoriſtiſcheMotive, ſogar ganzeIdeenreihen in

plaſtiſcherForm zur Anſchauung zu bringen,und
zwar ſind e

s

auffallenderweiſedie allerorts ent
ſtehendengotiſchenKathedralen, die man mit

Prof. C
.

Bernewitz: Bücherwurmbrunnen in Kaſſel
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Victor Peter: Spielende Bären

dieſem originellen Schmuckbekleidete,welcher,
anſcheinend in direktemGegenſatz zu der Be
ſtimmung jener Bauwerke ſtehend, dieſen ein
profanesElementbeigeſellte,das denKarikaturen
albums einer ſpäteren Zeit beinahe gleichkam.
Das arabiſch-mauriſcheOrnament, in deſſenAra
beskenverſchlingungendiemorgenländiſchenKünſt
ler allerhandTiergeſtalten,Emblemeund Sym
bole hineinverwoben,hat den mittelalterlichen
Meiſtern zweifellos als Vorbild zu ihren Kom
poſitionengedient,aber letzteregingennocheinen
Schritt weiter, indem ſi

e

ihre Darſtellungenzur
Satire ſtempeltenund mit einer uns heuteun
glaublicherſcheinendenKühnheit die Auswüchſe
im Sittenlebenihrer Zeit im Bilde geißelten.
Was Prediger und Publiziſten nicht zu ſagen
wagten,das ſcheutendie altenSteinmetzennicht,

in Lapidarzügen a
n

dieſenmächtigenBauwerken

zu verewigen; vieles zeigte eine ſtarke Frivo
lität, wie beiſpielsweiſedie berüchtigtenReliefs
am Straßburger Münſter, die eine Epochevor
geſchrittenererGeſellſchaftskulturals ſchamver
letzendentfernen ließ. Weltberühmt ſind die
Waſſerſpeier,SchimärenundGroteskenderNotre
Dame-Kirche zu Paris, derentiefeSymbolikVictor
Hugo in ſeinembekanntenRoman zu deutenweiß.
Wie a

n

dem Pariſer Dom, ſo findenwir auchan
den übrigengroßenKathedralenFrankreichs,wie
beiſpielsweiſe zu Rouen, Amiens, Chartres,Dijon
und ſo weiter, Skulpturen,dieuns dieübermütige
SpottluſtdesMittelaltersdeutlicherkennenlaſſen;
auffallenderweiſeſind e

s

meiſt Kleriker, Mönche
und Nonnen, a

n

denen die alten Steinmetzen
ihrenWitz auslaſſen. Der Teufel ſpielt bei dieſen
nach unſern Begriffen höchſtobſzönenScherzen
eine Hauptrolle, und Bernhard von Clairvaux,
dem derartige Darſtellungen in großer Menge
bekanntſeinmußten, eifertebereits1125mit der
ganzenKraft ſeinesgewaltigenWortes dagegen.
In Deutſchlandwaren es nebenden Hexen,
Türken,Dämonen,AdvokatenundKlerikernhaupt
ſächlichdie Juden, die beidieſenburleskenKirchen
ſkulpturen in den Vordergrund traten. Bekannt

iſ
t

das alte Steinbild im Dome zu Magdeburg,
das die Verſpottungdes Judentums zum Gegen
ſtandehat, und ähnlicheSujets befindenſich an
der Stadtkirche zu Wittenberg, in der Nikolai
kirche zu Zerbſt, a

n

der Annakapelle zu Heiligen
ſtadtſowie in den Domen zu Baſel und Freiſing.
Ein vor kurzem in Paris erſchienenesWerk:
„L'art profane à l'Eglise“ behandeltjene mittel
alterlichenKirchenplaſtiken in umfaſſenderWeiſe,

Georg Grasegger: SchlafenderNachtwächter

und wir müſſenerſtaunenüberdie mit demGeiſt
eines Rabelais und andrer großer Satiriker ge
ſättigte Welt humoriſtiſch-künſtleriſcherInſpira
tionen, die uns hier entgegentritt.
Bei dem lebendigenKunſtgefühl, von dem
das ganze Mittelalter ſich durchdrungenzeigte,
lag e

s nahe, daß man den plaſtiſchenSchmuck
auch bei den Profanbauten zur Anwendung
brachte,und namentlichwar e

s

die bürgerliche
Architektur,diehumoriſtiſcheSzenenoderdraſtiſche
Einzelfiguren als Faſſadendekoration zu ver
wenden liebte, die dann für Jahrhunderte das
Merkzeichen des betreffenden Hauſes wurde.
Dann aberbot ſichdas geſamteGebietder Klein
kunſtden humoriſtiſchenPlaſtikern als ein weites
und dankbaresFeld dar, Türklopfer, Hausgeräte,
Leuchterfiguren,Trinkbecher,Feuerzangen,Klein
möbel und ſo weiter wurden in denoriginellſten
Formen zur Ausführung gebracht,und wennwir
unſreMuſeendurchwandern,erkennenwir, welch
eineſchierunerſchöpflicheFundgrube a

n

Ideen dieſe
entzückendgearbeitetenErzeugniſſe des mittel
alterlichenKunſtgewerbesfür unſer eignesSchaf
fen nachdieſer Richtungbilden. In das Gebiet
der humoriſtiſchenPlaſtik gehörenebenfalls die
Spottmünzen, die namentlichim Reformations

Der Kindlifreſſerbrunnen in Bern
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Georg Grasegger:Der Rattenfänger

zeitalterin großerZahl kur
ſierten,aberauchſchonvor
herals aparteObjekteweite
Verbreitung fanden. Ins
beſonderewar es das Hof
lebender Fürſten, das Ge
baren der Städtetyrannen,
die Ausartungendes hohen
und niederen katholiſchen
Klerus, die Kämpfe auf
religiöſemGebiet, wie auch
die närriſchen Feſte der
komiſchenGeſellſchaften,die
zurPrägungſatiriſcherMün
zen Veranlaſſung boten.
Die Niederländer prägten
1580 auf den Kölniſchen
Frieden eine Münze, die
auf der einen Seite den
Papſt zeigteund denKönig
von Spanien, wie er den
holländiſchen Löwen mit
der einen Hand, die eine
Friedenspalme trägt, lieb
koſt,währenddieandreſich
bemüht,ihm leiſedasHals
band anzulegen. Herzog
Johann Kaſimir vonKoburg
verbannteſeinederUntreue
überführteGemahlin Anna
von Sachſen nicht nur in
ein Kloſter, ſonderner ließ
zur beſonderenStrafe auch
nocheine Spottmünze mit
draſtiſcher Randſchrift auf

ſi
e prägen. Piſanello, der

berühmteſteMedailleur der
Renaiſſance, iſ

t

alsSchöpfer
humoriſtiſcherArbeitennicht
bekannt geworden, wohl
aberzeichnetenſichauf die
ſemGebiete die Franzoſen
aus, und unter dieſen iſ

t

namentlich der Kupfer
ſtecher Chevalier hervor
ragend,der die beſtenſati
riſchen Münzen auf Lud
wig XV. ſchnitt.
Abernichtnurdasmittel
alterliche Kunſtgewerbe
ſehenwir auf das reichſte
von humoriſtiſchen Ideen
inſpiriert, auch in der Groß
plaſtik jener Zeit tritt der
Humor in erſtaunlicherFülle
und Mannigfaltigkeit zu
tage. Bekannt aus der
Kulturgeſchichteſind jene
monſtröſen,mitunterhaus
hohen Figuren, die bei
öffentlichenAufzügenunter
entſprechend koſtümierter
Begleitung durchdie Stra

Phot.F. O
.

Wolter

Über Land und Meer

Die Trinkbrüder

Holzplaſtik im Bräuhaus „Früh“ zu Köln
ArchitektProfeſſor Schmitz
Bildhauer Georg Grasegger

Der Märchenbrunnen in Düſſeldorf Entwurf von Max Blondat
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O
.

Aurich: DerdummeJunge vonMeißen

ßen geführt wurden und
die auch heute noch in

einzelnenStädtenBelgiens
unddesSüdens ein weſent
lichesElement der dortigen
Faſchingsluſtbarkeitendar
ſtellen.Das Seltſamſteund
Bizarrſte a
n

humoriſtiſchen
Bildwerken aber wurde in

Verbindungmit denMyſte
rienſpielenund in nochhöhe
rem Grade bei den ſoge
nannten „Entremets“ zur
Schau gebracht,glänzenden
Veranſtaltungen, die na
mentlich bei Fürſtenein
Zügen,Vermählungen,Ein
Weihungsaktenund ſo weiter
das Volk aller europäiſchen
Kulturländer zurBewunde
rung hinriſſen. Bekannt iſ

t

die Schilderung,dieWalter
Scott von den Feſtlichkeiten
liefert, die Lord Leiceſter

Z
u

Ehren der jungfräulichen
Königin auf Schloß Kenil
Worth veranſtaltete,wobei
alleallegoriſchenundmytho
logiſchenSzenen ſichdurch
einenübertriebenphantaſti
ſchenHumor charakteriſier
ten; und wie ältereSchrift
ſteller:Italiener, Franzoſen,
Deutſche,derartige prunk
hafte Veranſtaltungenmit
Vorliebe beſchrieben, ſo

boten ſi
e

auchZeichnernund
Karikaturiſtenwillkommene
Gelegenheitzur Ausübung
ihres Talents. So beſitzen
wir vonJacquesCallot, dem
klaſſiſchenMeiſter der Gro
teske in der graphiſchen
Kunſt,einehöchſtintereſſante
Schilderung,betitelt: „En
trée d

e

MonsieurHenry d
e

Lorraine Marquis d
e Moy

sous le nom d
e Pirandre“,

auf der uns plaſtiſcheMon
troſitäten gezeigt werden,
nebendenendas Fabeltier
der Tarasque, welchesall
jährlichamFeſtederheiligen
Martha zu Tarasconöffent
lichgezeigtwird,vollkommen
verſchwindet. Viel An
ſprechendesund Originelles

im heiterenGenre der Pla
ſtik findet ſich auchbei den
alten Städtebrunnen. Die
ſelbendientenzumSchmuck
kleinerer Plätze und ver
ſtecktermaleriſcherWinkel,
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univerſalemRuf, derenſchüchterne

-
W

wo ſich das kleinbürgerliche º.
Leben in gemütlicherund un
gezwungenerWeiſeabſpielte;dem
entſprechendoffenbarteauchder
Brunnenzierateinenintimen,mit
der Umgebungim Einklang be
findlichenCharakter. Neben den
OrtsheiligenundkriegeriſchenBe
rühmtheitenkommenals figurale
Bekrönungder Poſtamentevolks
tümliche Typen im Genre des
„Gänſemännchens“und „Kiepen
trägers“vor, Putten tanzenihren
luſtigenReigen und treiben ihr
Spiel mit allerhand erdichteten
oder wirklichenGeſchöpfen der
Waſſerwelt, wobei den Darſtel
lungenmeiſtein geſunderRealis
mus zugrundeliegt, wie er dem
Geſchmackunſrer Altvordern ent
ſprach. Eine Brunnenfigur von

W

Nachahmungman in jüngſterZeit
verſucht hat, iſ

t

das bekannte Z

d
e

Bruxelles nochdas imſtandewar.

bis auf die jüngſte Zeit

ITF- GroteskeFiguren a
n

derKathedrale
Notre-Dame in Paris
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Waſſerſpeiervon der Kathedrale in Dijon

freſſerbrunnen z
u Bern, der als

Erzeugnismittelalterlichergrotes
kerPlaſtik unterjenennochimmer
denVorrang behauptet.Auchdie
GegenwarthataufdemGebietder
Brunnenplaſtik Anerkennenswer
tes zutagegefördert; der Buch
holzbrunnen in Dortmundmit der
feingedachten Bläſerfigur von
Gerh.Hananſch,dervonProfeſſor
Bernewitz modellierte „Bücher
wurmbrunnen“ in Kaſſel ſowie
zahlreicheandreSchöpfungendieſer
Art habendiemittelalterlichenVor
bilder mit Glücknachgeahmt.
Die Verwilderung desKunſt
geſchmacksim achtzehntenJahr
hundert, das alles verſchnörkelte
und entſtellte,blieb naturgemäß
auch auf die Plaſtik nicht ohne
Einfluß. Die dem klaſſiſchen
Schönheitsideal nachgebildeten
Werke der Renaiſſance ver
wandeltenſich in wildePhantaſie
produkte, die Tritonen, Nym
phen,Nereiden ſowiedie übrigen
herkömmlichenTypen der Park
und Salondekorationſahen, in
ſofern ſi

e

nicht zu wirklichenKari
katurenherabgeſunkenwaren,den
Reifrock- und Perückenmenſchen
ihrer Periode bis zum Ver
wechſelnähnlich. Wer ſich von
dem Tiefſtand der damaligen
Dekorationsſkulptur überzeugen
will, der mußſichdienoch in um
fangreichenTrümmern vorhan
denen,humoriſtiſchſein ſollenden

BrüſſelerMännlein, das Ungeheuerlichkeitender Villa Palagonia in Ba
unter der Bezeichnung gheria bei Palermo anſehen,die wohl dasHöchſte
„Le plus anciencitoyen darſtellen,was ein entarteterGeſchmack z

u leiſten
Goethe, der auf ſeinenſiziliſchen

Wahrzeichender belgi- Wanderungenauch dieſer Stätte ſeinen Beſuch
ſchenHauptſtadt bildet, abſtattete,ſagt von dem dort Erſchauten:„Heute
eine Schöpfung keckſter den ganzenTag beſchäftigteuns der Unſinn des
Künſtlerlaune,der ſelbſt Prinzen Palagonia, und auch dieſe Torheit war
große Potentaten ihre etwasganzandres, als wir uns leſendundhörend
Reverenz gemacht,wie vorgeſtellt. Denn bei der größtenWahrheits
Ludwig XI., der dem liebekommtderjenige,der vomAbſurden Rechen
drolligen Kerlchen ein ſchaftgeben ſoll, immer ins Gedränge; e

r

will
Galakleid nebſt Orden einenBericht davonüberliefern,und ſo macht e

r

verlieh,wie e
s

ihm denn e
s

ſchon zu etwas, d
a

e
s

doch eigentlichein
überhaupt a

n

Gönnern Nichts iſt, welchesfür etwas gehaltenſein will.“
In der Gegenwart iſt es bis auf einzelne

nichtgefehlthat. Beſon- größereWerke, die ihre Schöpfer nur ſchwerab
ders unter den ſüddeut- zuſetzenvermögenunddiemanfaſtandenFingern

ſchenBrunnen begegnen herzählenkann, vorzugsweiſedie Kleinplaſtik,die
uns Darbietungen ge- dem humoriſtiſchveranlagtenKünſtler Gelegen

mütvollenHumors, und heit zur AnwendungſeinerFähigkeitenbietet,und
Was die zahlreichen der Kunſtmarkt nicht nur Deutſchlands,ſondern
öffentlichenBrunnen der auchdes Auslandes hat ſchonſeit vielen Jahren
Schweiz anbelangt, ſo nach dieſer Richtungeine auchqualitativ erfreu

iſ
t
e
s

derköſtlicheKindli- licheErnte aufzuweiſen.

Ä%.
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Plakat von Jules Chéret

A alten Komödienhüpfte ſi
e
in ſpäte Jahr

hunderte,ohne ſelbſt zu altern, heutenoch
ſchimmernd in lachenderAnmut, heute noch ſo

voll übermütigerKeckheitundganz ſo verführeriſch

in Geſteund Blick,wie ſi
e
in verſchollenenSpaß

machertagenvon Hanswurſttheaterbretterndas
Parterre betörte.Oft ſchien e

s,

daß ſi
e

ſichwandeln
wollte. Sie verſteckteſich hinter allerlei Namen,
huſchteauf Zehenſpitzen zu den Dichtern Frank
reichshinüber, trat ſelbſt in Kammerdienſte b

e
i

Molière, dann wieder drängte e
s ſie, heimlich

und halb unerkanntihre Schelmereiennochein
mal in den Märchenſpielen, Poſſenſpielen des
alten Gozzi anzuſtiften. Immer war ſi

e

ein
ſchnäbelndes,girrendes,kokettesTäubchen, o

b

ſi
e

Colombine hieß, o
b

Arlechina oder Pierrette,
immer neckteund narrte ſi

e

ihren guten Freund,

der nichtganz ſo pfiffig war wie ſie immerhatten
Pantalone, Arlechin, Pierrot betrübendenGrund,
um ColombinensSchelmereienein paar Tränen

zu vergießen. . .

Alle Länder hat ſi
e

bereiſt.
Sie fuhr als Zöfchen, ſo ſchlau
im Dienſt ihrer Herrin wie nur
ihr Vetter Figaro, ſi

e

fuhr als
Frau des Hanswurſts durch die
Welt, ſi

e

war die fahrendeSchau
ſpielerin. Tänzelnd ſtieg ſi

e

über
die Gipfel der Alpen, um auch
den Nordländern den Sinn. Zu
verwirren. Und ihr Kleidchen iſ

t

nochimmerweißwiederGletſcher
ſchnee,luſtig tummeln ſichdarauf
die ſchwarzenKleckſe, ſi

e trägt
einenſpitzen,ſchneeweißenZucker
hut, und verſpieltbaumelndaran
die ſchwarzenſeidenenPompons.
Alles a

n ihr, a
n

ihren ſchlanken,
ſchmiegſamenGliedernſcheintfür
die Heiterkeit beſtimmt, und
abends,wenndie Lichtervonder
Rampeganzgrell überdieBühne
ſtrahlen,merktman's manchmal,
wenn manganzſcharf in ihr Ge
ſichtchenblickt,daß die Wangen
mit hellemRot nur geſchminkt,

d
a

Schatten um ihre Augen
ruhen und ihre Blicke traurig
ſind.
Und dannerinnertmanſich,daß
Fräulein Colombine doch nicht
mehrganzderübermütige,ſorgen
loſe Schlingel, der Kameraddes
Gaſſenjungen in den Poſſen
buden iſt, und ihre kleinen,zier
lichen Tänzerſchrittchenſcheinen
plötzlichein wenig ſteif oder gar
erzwungen, ihre Triller klingen
verſtimmtoderfurchtſam,ihrSpiel
wird verhetztund verängſtet,und
die Harlekinsmuſik, die ihren
Späßen, ihren Kapriolen mit
atemloſer Laune folgte, wird
dunkle,müdeMelancholie. . . Nicolas Lautrec

VOſ)

KCr RNowak
Die Luſtſpielherkunft hat "Colombine längſt
vergeſſen,und vielleicht iſ

t

ſi
e

uns heutenichts
mehr als ein Duft und eine Sehnſucht, das
Symbol einer unbeſtimmten, ſentimentalen
Schwärmerei,dieausdemAlltag fliehenwill. Das
Theaterunddie Illuſion desTheatersward ihr zu

eng. Sie hat einenBallſaal darausgemacht,der
Ballſaal wurde zumFaſching,derFaſchingwurde
ein einziger rieſiger Karneval, und der Karneval
wurde zum ewig gleichenReigenſpiel von Herr
Und Dame: Colombine wurde die Liebe oder
docheinsvon ihren vielenblütenſchwerenLiedern.
Sie hat ein Kindergeſichtchen,das Entſetzenver
zerrt, wenn Harlekin nach dem Dolche greift.
Sie iſ

t

der bunte, arme Falter, den das blitzende
Licht anlockt,der todgeweihteFalter, der ſelbſt
das glitzerndeLicht aufſucht,das ihm dann die
Flügel verſengt. Sie iſ

t

die überſchäumende
Ausgelaſſenheit,dieplötzlichnachſchrillemSchmerz
ſchrei verſtummt. Sie iſ

t

ein glanzbehängter
nächtlicherMaskenſcherz,der im Morgenzwielicht
aſchfahldurch die Gaſſen wankt. Sie iſ

t

das
Elend, das ſich ſelbſt vergeſſenwill und wenig
ſtens drei Stunden lang ein luſtiges Geſicht

Henri Gabriel Ibels: Pierrot malt

Ä bevordieTränen wiederkommen.Oh, ſieiſt viel . . .

Und iſ
t

im Grunde doch ſtets nur das gleiche.
Mit dem blaſſen Pierrot zieht ſi

e

durchs Land,
der ein lautes, lärmendesGauklerlachenauf dem
Marktplatzund das Elend daheim in der Man
ſardehat, und wenn der Fremde kommt,der das
klirrendeGold zu ihren Füßen ausbreitet,leuchten
ihre Blicke auf, und der ſtumme, blaſſe Pierrot
verliert den letztenBeſitz, den e

r

daheim in der
Manſarde hatte. Und manchmalmuß e

s

nur ein
dreiſter, fröhlicherBauernburſcheſein, der heller
lachen kann als Pierrot, der einſam immerzu,
wenn ſeine Gauklerluſtvorbei, nur melancholiſch
zur Gitarre ſummt . . . Unzählig ſind die Va
rianten vom Liebesſpielder Colombine, die die
Armut hat und mit den kleinenHändchennach
dem Luxus greift, die die Sünde liebt und ihre
Sündhaftigkeitbeweint,die ihren Pierrot betrügt
und über ſein Leid ſich grämt und mit ſeinem
Lachendas ihre verlor . . .

„Pierrot! Mein Lachen
Hab' ichverlernt!
Das Bild desGlanzes
Zerfloß– zerfloß!
SchwarzwehtdieFlagge
Mir nunvomMaſt.
Pierrot! Mein Lachen
Hab' ic

h
verlernt!

O gibmir wieder,
RoßarztderSeele,
SchneemannderLyrik,
DurchlauchtvomMonde,
Pierrot– meinLachen!“

(Hartleben)

Und in ihren Liedern iſ
t

die
Wanderſehnſucht,die Erinnerung

a
n

verlorene Kinderträume iſ
t

darin, Komödiantenſchmach iſ
t
in

ihnen,unddie naheTodesahnung
durchbebtſie. Und manchmal
auchwill Colombinenur Pierrots
treue Gefährtin ſein. Noch im
flimmerndenMaskenkleidkauert

ſi
e

nebenihm, beißt in ein Stück
trockenesBrot, bang iſ

t

die kalte
Stube mit dem kahlenBett und
den kahlenHolzſtühlen und ver
ſtaubtemMaskengerümpel,bang
ſtarrt ſi

e

ins Dunkel, und die
ſchwarzenPompons nickenmüde

zu Pierrots Klimperei. Sie kennt
ſein wundes Weh, das hinter
tollen Scherzenzittert, ſi

e weiß,
daß e

r
in Wahrheit ein ſchwer

mütiger Romantiker iſt, deſſen
Herz ſicherlichfeurig wäre und
kühnwie das aller andernMän
ner, wenn nur das harte Leben
nichtimmerzu e

s grauſamzerriſſe:
„J'aime ton regard d

e feu,
Ta bravour e

t

ton coeurmäle,
Bienque tu semblesun peu

Die Figuren der italieniſchenKomödie Päle,
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Car sousle célestedais
Tu was,bonpourtouteschoses,
Ayantmèmepitiédes

Roses.

Charmépar le falbala
Tu ten vas,l'ämeravie
Toujoursdéchirépar la

Vie.

Avecsonregardmoqueur
Elle te berceet tenseigne
Desvéritéset ton coeur

Saigne.“

Die Dichter eilen der flatternden Seele
Colombinensnach,wollen ſi

e

haſchenundfangen

ſi
e
in zierlicheVerſe ein. NichtalleinTh.de Ban

ville ſchenktelyriſchesMitleid „à monami Pier
rot“. Es iſ

t

eineHeerſcharſchmachtenderSere
nadenſänger, die Colombine ein nächtliches
Ständchenbringen, ſi

e

bittend umwerbenund
voll Enttäuſchungall ihreunberechenbaren,bunt
ſchillerndenLaunen beſeufzen. Der Belgier
Albert Giraud iſ

t

Pierrots berühmteſterTrouba
dour: „Pierrot Lunaire“ knietbetendvor dem
Mond, ihm ſchickt e

r

ſeineKlagen, ſeinenWelt
ſchmerz,dennauchder blaſſe,ſtumme,vergrämte
Mond iſ

t

ein müderMelancholikerwie e
r ſelbſt,

und, d
a

niemand ihn hier unten begreifen
kann, beichtet e

r

ihm in unbelauſchtenNächten
ſeineVerzweiflungüberColombineunddieWelt.
Betörend klingenſeine Lieder– Hartleben hat
für Girauds umſchattetePierrotromantikdeutſche
Verſe voll wunderbarer, völlig innerlicherMe
lodiegefunden– vondereinzigen,allezeittreuen
Gefährtin, von ſeinerGitarre, empor, und wer
Pierrots Schickſalkennt,muß nichterſtauntdar
über ſein, daßmitten in ſeinen ſüßen, ſelbſtver
zücktenStrophen ſchrill mitunter derHohn und
die Qual über ſeinen Jammer aufſchreit. Jäh
kreiſchendanndie Saiten der Lauteauf undreißen
ab, die Laute ſelbſt ſchleudert e

r

mit derWut eines
gehöhntenOhnmächtigengegendasStraßenpflaſter
und will ſi

e

zerſchmettern. . . Denn in ſchweren
Träumenſieht e

r
ſi
e

immerwieder, all die „plum
pen Rüpel, täppiſch-lüſtern“,wie ſi

e

ſchmeichleriſch
Colombineumdrängen:„Ach, ſi

e

liebenColombin
chen,möchtengernihr imponieren. . .“ UndHarlekin
ſtehtvor ihm,„langundhagerwie einRohr“,Harle
kinbeſtichtmit einemgroßenſilbernenFünfmark
ſtückein altes, häßliches,grinſendesWeib, daß e

s

ihn zu Colombineführe– nochblaſſer wird der
bleichePierrot vor Zorn und Schmach,die e

r

nichtwehrenkann. E
r

denktſichtauſendKapriolen,
tauſend Späße, denkt ſich funkelndeGrotesken
aus, um Colombine zu erheitern, um Colombine

Pater

Über Land und Meer

zu rühren, auf derenweichembraunemHaar e
r

des„MondlichtsblaſſeBlüten“ entblätternmöchte.
Auf mitternächtigerStraße bringt e

r

ihr eine
Serenade. Zärtlich brummt die Bratſche, aber
Caſſander, den „Kahlkopf“, ſtört ſolch mildes
Brummen, wenndieMenſchenſchlafen.Grimmig
wird dasRenkontrezwiſchenPierrot undKahlkopf:

„Von ſichwirft e
r jetztdieBratſche:

Mit derdelikatenLinken
Faßt denKahlkopf e

r

amKragen–
Träumendſpielt e

r

auf derGlatze
Mit groteskemRieſenbogen.“

(Hartleben)

Albert Girauds mondbleicherPierrot legt alles

zu ColombinensFüßen nieder,was ſein eigeniſt:
ſeinen Schmerz, ſeinen Faſchingstaumel, ſeine
ritterlicheNobleſſeund ſein blutendesHerz. Er

L. A
.

Willette: Leichenſchmausfür dentotenPierrot
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iſ
t

ein ariſtokratiſcherHerr vollkäſthetiſcherAn
wandlungen, e

r

iſ
t

nicht brutal, wie man e
s

auf dem Theater ſein muß. - Bei Leoncavallo
wird ſeine Eiferſucht ein ſchriller Mordſchrei.
ColombinensSchickſal iſ

t

das SchickſalCarmens,
und Bajazzobringt im Spiel, zu demdie fahren
den KomödiantendieDörfler laden, ſchluchzend
zugleichdie eigneTragödie ans End . . . Und
dann wieder huſchtColombineals verwirrender,
habgieriger,ſchönerTeufel über das Theater:

ſi
e

will Gold, viel klirrendes,blitzendesGold,
um nicht mehr umſonſt die kleinen Händchen
nach dem Luxus ſtrecken zu müſſen, a

n

dem ſi
e

ſo ſehr hängt . . . Erich Korns „Colombine“
verleitet ihren Kavalier zum Falſchſpiel,wenn

ſi
e

ihm gehörenſoll, ſi
e
iſ
t

unerbittlichunddroht,
den Kavalier zu verlaſſen– auch hier iſt das
Ende blutrot: die arme kleineColombine hat
ſichſelbſt in den Tod geſpielt.
Ihre kätzchenhafteGrazie und ihre unſchuld
volle Sündhaftigkeit,ihren Leichtſinn,ihre Schel
merei und ihre Tücke, all ihren ſpieleriſchen,
kokettenFlitterglanz habendieMaler desMont
martre in hundertBlättern feſtgehalten.Über
mütig zogſie,ſeit ſichdieTüren des „Chat noir“
der ausgelaſſenſtenPariſer Künſtlerlaune auf
jenem Montmartre eröffneten,durch ihre be
rauſchtePhantaſie.
Willette, der „Watteau von Montmartre“,
hat ihre Lyrik gemalt, der bittere Toulouſe
Lautrec ihren Zynismus. Bei Jules Chéret iſ

t

ſi
e

eine keckeKabarettſängerin,die mit Tam
bourin und Gitarre, indesRoſen zu ihrenFüßen
niederflatternund Pierrot die Eingangsſtrophen
trällert, in Hut und buntbetupftemKleidchen
vor die Rampenlichterſchwebt,bacchantiſchkann

ſi
e

mit loſem, wehendem Haar an einer
ſchwarzenMondſcheibeüberhellemHimmelvor
beiwirbeln, und Henri Ibels zeigt ſi

e

auf phan
taſtiſch-opernhaftemProſpekt, in preziöſerBalle
rinenſtellung, ein regloſes Figürchen auf den
Zehenſpitzen,das der dumme Pierrot völlig in

Rauſch, ganz Einfalt und Begeiſterungmit einer
Bajazzogeſteauf breite Leinwand pinſeln will.
Und auchhier merkter's gar nicht– oder tut
doch ſo –, daß wiederumder maskiertehagere
Schlingel Harlekin gierig auf der Lauer ſteht.
Denn ſi

e
iſ
t

ſein nie enträtſeltesLeid, ſein ſchim
merndesElend und Entzücken– Colombine–
Polichinelle– Pierrette – und nur, wenn er

ſeinen Gram in die mondblaſſenNächte klagt,
hat ſein Blick das ſtille, ſelbſtverräteriſcheWeh,
das Watteau einſt Monſieur Gilles im weißen
Faſtnachtshemdmit auf die Reiſe durchdie Jahr
hundertegab . . .

Harlekin und Pierrot (Ausſchnitt)
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Der gewilderteBock
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D Geheimnis des Waldes ſchweigt dem
Fremdling, deſſenHeimat in den Häuſern

der engen Stadt oder zwiſchenden Ackernder
klarenEbene liegt. Wer nur als Wanderer,nicht
als Jäger durchdie dunkle Pforte ſchreitet,die
der Eingang zu jedemWalde iſt, kommtwohl in
den wunderſamenBann der dämmerndenTiefe,
er fühlt die Märchenangſt,in das lebendigeGe
wirr der Stämme zu blicken,er hört das milde
Traumkonzert der unſichtbarenVögel, aber er
bleibtgeduldetdoch,ein Gaſt, der das geheimnis
volle Reich einmal durchſtreifendarf und raſch
entlaſſenwird. In die Dinge etwas hineinſehen,
Symbole ſuchenim keuſchenGetier, das plötzlich
durchdie Lichtungraſchelt,im knorrigenWurzel
werk und in wunderlichenPilzen Gnome, Holz
weiblein– kurz, Dichten iſt Wanderers Sache,
der keine Büchſe trägt. Der Jäger ſieht nur,
ſieht,was im Wirklichenwahr iſt. Wie die meiſten
Geheimniſſe ſich ſelbſt auflöſen, wenn man ſi

e

nicht zur Löſung drängt, ſo offenbart auch der
Wald ſich ſelbſt den Sinnen des Schützen. Das
klagendeGurren der Wildtaubedurchſchauertihn
nicht, das Krächzender Faſane kann ihn nicht
ſchrecken,nichts bleibt ihm „Stimmung“ – er

weiß nur erfreut,hier iſ
t

eine Taube, dort niſtet
ein Faſan. Sein Waldbewußtſein notiert ſich
das, und e

r

ſiehtdieVögel in Geſtalt und Farbe,
ohne ſi

e

zu ſehen. So wird ihm alles, vom Reh
bockbis zur Ameiſe, vom Buchenwipfel bis zur
Moosflocke,Realität, nie Sinnbild. Ganz wach
durchſchreitet e

r

das dunkleRevier, und ſein Wild
nur ſoll ihm entgegentreten,die warme Bruſt
dem Schuß bereit,keinFabelweſenauf demEin
horn, wie Böcklin e

s

im „SchweigendesWaldes“
geahnthat.
Ich bin keinJäger, aber ic

h

habeeinigenJägern
ins Herz geſehen. Sie fühlen den Vorwurf des
„Andern“, der nicht jagen und dennoch den
Genuß des Wildbrets nicht von ſeiner Tafel
bannenmag. Ich zweifle, o

b

ſi
e

dieſenVorwurf
Sentimentalität nennen, denn ſi

e empfinden
ebenſozart gequältden Zwieſpalt,der uns Men
ſchengegeben iſ

t,

Zähne der reißendenGeſchöpfe

zu haben und Augen, die alle Todesnot ſehen
und begreifen. Jäger ſchweigenmeiſt, wenn ſi

e

Laien um ſchöneBeute klagenhören. Sie fühlen
ſich als Schickſalsvollſtrecker,der den Menſchen
über dasTier ſetzt,und finden ihre Rechtfertigung

in der Treffſicherheitihres Schuſſes, im raſchen
Gericht. Ich erinneremich,daß ein Jäger mich
vor erlegte Vögel, ſeinen Jagdſtolz, führte, ic
h

ſollteabernichtdas Ergebnisbewundern,ſondern
die Schönheitder toten Tiere. Es waren Wild

entenund Faſane. Staunend beſahund befühlte
ich das ſeideneFarbenwunderdes Gefieders,die
keuſcheWeichheit,die nochden Duft des Lebens
und des Waldes trug. Die Trauer, die in mir
aufgekommenwäre, wenn ic

h

allein vor ſolcher
Beute geſtandenhätte,wurde durchden Einfluß
des Jägers niedergezwungen. Das Unabwend
licheſah ich, in greifbareNähe kammir die Er
kenntnis,was eigentlichſtündlichvergehenmuß

Pirſch.
Faſanen am Gürtel, Rehe im Ruckſack,mit ihrer

auf dieſer wundervollen, fruchtbarenund ver
ſchwenderiſchenErde. Es war ein Gefühl, ganz
fern unddochverwandtdemtröſtlichenSchweigen,
das uns nach erſter Qual a
n

der Bahre eines
geliebtenMenſchenbefällt. So hat der Jäger
auchdicherreicht,der Jäger, der kommenmußte,
denn e
s
iſ
t

das Weltgeſchehen.In weher Sach
lichkeit,die im Tode nochdie Luſt a

n

der Materie
des Todes findet, ſtand ic

h

nebendem Schützen.
Wir ſtreicheltenbeide das ſchimmerndeBruſt
gefiederdes Faſans, wir bewundertendie feinen,
lebloſenFüße, und der dichtendeWanderer freute
ſich,daß ein wacherJäger ſo gut getroffenhatte
Es muß mehr als eine Leidenſchaftſein, auf
die Jagd zu gehen– es muß auchein Seelen
bedürfnis, Liebe bedeuten. Und wie der Drang
nachKunſt, nachedler Bildung und feinen Ge
müſſen im Menſchenlebenimmer der wirtſchaft
lichen Lage untertan iſ

t,

indem der Konflikt des
Wollens und Nichtvermögensentſteht, ſo zeigt
auchderWald demArmen wie demReichenſeine
Schätze. Nicht nach Verdienſt wird auch hier
der Beſitz zugeſprochen,und der Eigentümervon
vielen Morgen Forſt kann oft weniger verſtehen,
was e

r beſitzt,als der einfacheMann, der ſich
mühſameineJagdkartekauft. Mehr als in beiden
aber mag der glühendeDurſt nach Jägerfreude

in einemProletarier wohnen, der nie das Recht
findet, mit einemGewehr den Wald zu betreten.
Gerade die Kinder des Waldes aber ſind es,
denendie wahreHeimatverboteniſt. Sie können
nicht zur Blüte ihrer Exiſtenz kommen. Sind
dieſe armen Schluckernicht Forſtbeamte,dürfen

ſi
e

nicht einmal im Dienſt des Jagdherrn das
Treiberamt in der Morgendämmerungverſehen
oder gar ſelbſtdie Büchſe a

n

die Wange reißen,

ſo müſſen ſi
e genau ſo in a
ll

die grüneHerrlichkeit
ſchauen,wie ſi

e

als Kinder wohl das Zuckerwerk
der Marktbudenbegafft haben. Ein Taglöhner,
der im Bauerndienſtdie Ackerfurchenbearbeitet,
demWalde benachbart,erlauſchtund erkenntdie
Seele des Waldes bis ins Letzte,als o

b

ſi
e

ihm
gehörte. Weidende Rehe verlaſſen die Saaten
und galoppieren in das Dunkel hinein – er

würde ſi
e

unfehlbar treffen, aber e
r

darf ihnen
nicht nach. Kein Haſe, der nebenihm hockt,kein
Rebhuhn, das vor ſeinen Füßen aufſchwirrt,
gehörtihm. E

r

vernimmtdie ſcharfenPeitſchen
hiebevon Schüſſenfern im Dunkel– der Jagd
herr iſ

t

mit ſeinen ſtädtiſchenFreunden auf der
Der Taglöhner ſieht ſi

e heimkehren,

heißenMeute, d
ie vergnügtenReichen, d
ie

ihrer
Luſt gefrönthaben– er abermuß in dieſchmutzige
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Hütte zurück,mit ſeinem Spaten, ohne Beute,
zum ſcheltendenWeibe, zu hungerndenKindern.
Regt esſichda nichtin ihm,dasVerbotenedennoch
zu wagen? Sich ſelbſt ſein Jägerrecht, das ihm
ererbt im Blute ſitzt, zu nehmen? Er kämpft
noch gegen ſeine Leidenſchaft,denn er kennt
die drohendeStrafe, aberdie ſilberneNebelnacht
draußen läßt ihn nicht ſchlafen. Er ſchleichtſich
hinaus, an Weib und Kindern vorbei, er ſchwärzt
ſich das Geſicht und nimmt das alte Gewehr,
das der Vater ſchon hatte, aus dem Schranke.
Tiefe Stille umfängtihn,erwartungsvollesSchwei
gen– derMorgen iſt baldda. Mit ſelig erfüllter
Bruſt, faſt jauchzend,Menſchenund Dingen gut,
betritt e

r

den Wald– gewiß nichtwie ein Ver
brecher. Und doch iſ

t

e
r

in dieſem Augenblick
auf demWegedazu. Aber ein Taumel umfängt
denWilderer, ein Haſten,ein Sehnen nachBeute,
das ihn nicht a

n

Geſetzund Strafe denkenläßt.
Es iſ

t

kein andrer Taumel als der des Jagd
herrn und ſeinesehrbarenFörſters. Es iſ

t jeden
falls viel ſtärker als das moraliſcheBewußtſein
eines Waldkindes,das zum Wilderer wird. Er
verſuchtſeinGlück,entweder– oder. . . Nochahnt
der Förſter nichts– und wenn er Verdacht
ſchöpft,wenn e

r

den Schuß hört oderBlutſpuren
findet, gleichviel. So wird der alte, tiefbohrende
Haß einmal ausgekämpft, ſo ſtehenſich Not und
Sattheit Auge in Auge. Einmal ein Jäger ſein
und des Waldes Freude beſitzen,lohnt ſelbſtden
Kerker oder gar den Mord.
Gewiß gehenviele Wilderer nur kalt berech
nend darauf aus, Braten mit ihrem Schuß zu

ſtehlen, zu Geld zu machen,was ihnendas Jagd
rechtwehrt.
Norddeutſchlandzu, wo die Händler und Hehler

in den Städten locken,magdas Motiv gewöhnlich
ſein und den Wilderer vom Dieb der Großſtadt
nichtweit unterſcheiden.Andersaberim deutſchen
Süden, in den oberbayriſchenAlpen beſonders,
wo das Individuum überhaupt viel mehr ſich
ſelbſt gehört und niemals rechtden Begriff vom
Herrn und Geſetz erfaßt hat. Hier wiegt die
wunderlicheKraft der eignen Moralſätze vor,
und was der großſtädtiſcheNervenmenſchnur
erträumt,ein „Sichausleben“,das faßt der ärmſte
Betteljunge, der kaum dreimal Fleiſch gegeſſen
hat, als ſelbſtverſtändlichauf. Er ſchätztüberhaupt
nur das, was ihm gut tut– was ſoll er ſichdenn
beimWillen undNutzenandreraufhalten? Wenn

e
r

ſich nichterwiſchenläßt, hat e
r

recht– ſonſt
muß e

r

freilich das Recht dem Gewalthaber
einräumen. Die Waldkinder des Hochlandes

Im Flachlande,nachMittel- und
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laſſen nicht von ihren fröhlichenTräumen. Sie
ſind eben ſtärkerals das Geſetz,und der Wald

iſ
t

ſtärker als ſie. Gewiß verſtehen ſi
e

bis ins
Letzte,was ſonſt ein Sünder iſt, der vors Gericht
muß. Sie haben ja Gelegenheitgenugvon Kind
heit auf, alle Spielarten zu beobachten. Da iſ

t

der Einbrecher,der Viehdieb, der Brandſtifter,
der Sittlichkeitsverbrecher. Ein Wilderer ver
urteilt ſi

e

ebenſoſtumpf mit Volkesgottesſtimme
wie jederehrbareMann im Dorf. Aber ſchonder
wegen Rauferei Beſtrafte, auchwenn e

r

ſeinem
Gegner mit dem Maßkrug den Schädel ein
geſchlagenhat, einVerbrecher iſ

t
e
r

nicht. Ein Tot
ſchläger,ein gefährliches,wildes Tier vielleicht,
aber kein Verbrecher. Man bedauertihn, weil

e
r

ins Unglückgeraten iſt. Ein widerwärtiger
Menſch hat ihn im Wirtshaus verhöhnt,oder e

r

war auf ein Mädel eiferſüchtig.Wehe aberdem,
der die Auffaſſung kundgibt, ein Wilderer ſe

i

ein Verbrecher,ein Menſch,der ſündigesUnrecht
tut! Der vom Walde trunkene, mordbereite
Schleicher glaubt ſeine Ehre angetaſtet. Der
Wald iſ

t etwas, was im höheren Sinne allen
gehört,wie ein Weib, das erobertwerden kann,
wie Geld, das ungenutztam Wege liegt. Das
Talent muß e

s

aufheben. So ſtrebt ein Wald
kind ins Verbotenevorwärts, ſo hört und ſieht

e
s

nichtsmehr als ſeine Leidenſchaft. Kein Ge
danke an Vater und Mutter, die e

s

vielleicht
nicht überleben werden, wenn ihr Sohn ins
Zuchthauskommt,wird in ihm wach. E

r

fühlt
nur die wahre Herrenfreudedes Enterbten. Und
wird e

r überraſcht,ſtarrt er, vor ſeiner Beute
kniend, plötzlichdem hohnlächelndenFörſter ins
Geſicht, ſo wird e

r

ſeltendie Waffen ſtrecken–
Kampf gibt e

s

dann oft auf Leben und Tod.
Das weiß der Förſter, e

r

hält ſich bereit, denn
auch e

r
iſ
t

ein Waldkind.
So hat das Geſetzim bayriſchenHochlande
einen harten Prinzipienkampf zu beſtehen. So
zialer Groll, der ſich ſonſt als Partei organiſiert,
wird hier zur Gewalttat und Rachedes einzelnen.
Das Individuum ſträubte ſich von je

,

mit gro
teskerKraft oft, gegendie Geſetzeder Allgemein
heit. In neuerer Zeit boten die Haberer und
Kneißl draſtiſcheBeiſpiele. In alter Zeit gab

e
s

einmal einen berühmten Räuberhauptmann.
Man überliefert, daß dieſer rieſige Urbajuwar
bei allen Qualen der Folterkammer, die ihm
nochBewußtſein ließen, die feierlichenPerücken
träger um ihn her angelachtund ihnen erzählt
habe,wie dieſesundjenes„weh tat“. Auchmehrere
Maß Bier habe e

r

zur Milderung aller Unbe
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quemlichkeitverlangt und erhalten. Dieſe primi
tiven Menſchenkindererben oder finden in ſich
ſelbſtdas einzigeMittel, das ihnenzur Seelenkraft
verhelfen kann: ſi

e

haben einen entwaffnenden
Humor. Im bayriſchen Gebirge, unweit der
Tiroler Grenze, gab e

s

einmal eine typiſcheFa
milie dieſer Art. Ein Vater mit fünf Söhnen,
alle oft beſtraft. Aber ſi

e

waren beileibenicht
demlichtſcheuenVerbrecherdaſeinvon Stadtleuten
hingegeben. Sie bewährtenſichim Gegenteilals
fleißige, geſchickteHafner. Man ſchätzteihre
künſtleriſchfein geformtenTöpfe ſehr. Was ſi

e

immer wieder vor Gericht brachte, Vater und
Söhne, war einzigihre unbezähmbareJagdleiden
ſchaft. Zur eignenJagd beſaßen ſi

e

nie die
Mittel, aberdasWort Verzichtſtandabſolut nicht

in ihrer Lebensbibel. So riskierten ſi
e

e
s

nach
Feierabend immer wieder. Sie kannten den
Förſter, und der Förſter kannte ſie. Zu Mord
und Totſchlag brauchte e

s

nicht zu kommen.
Hatten ſi

e

das Malheur, erwiſcht zu werden, ſo

gingen ſi
e

ebenwiederein paar Monate in „Pen
ſion“. Allmählich mußte ſich die Zahl dieſer
Monate natürlichverſtärken,abervon ihrerLeiden
ſchaftließ die Hafnerfamilie nicht ab. Wenn e

s

mit dem Jagen zu gefährlichwurde, ging e
s

ans
Fiſchen. Wer konntedie Forelle ſo geſchicktmit
freier Hand greifen wie die luſtigen Brüder?
Ein alter Bauer, der das Fiſchrecht für einen
Bach beſaß, der durchſein Anweſenfloß, pflegte,
wenn man ihn nachſeinemErtragefragte, nur zu

antworten: „Am Oberlaufwohnen die Rainers.“
Er war ſehr reichund brauchtedie paar Fiſche
nicht. Aber das reſignante, luſtige Lächeln auf
ſeinem breiten Geſicht zeigte doch, daß e

r

die
Eigenart ſeiner Landsleute kannte und e

s

auf
gegebenhatte, ſi

e

ſchwer zu nehmen.
Neben dem Geſetze lebendort oben viele,
aber ſi

e beugenſich dem Geſetze,wenn e
s

nicht
um Leidenſchaft,ſondern um Ehre geht. Wäre
der Inhalt der Wildererfrage nicht ſo primitiv,
dann könnte man hierin eine Weſensverwandt
ſchaftdes germaniſchenGrundſtammesmit roma
niſcherKultur erblicken. Wie viele Prozeſſe in

Frankreich und Italien, die um ein Menſchen
leben handelten,haben ſchonmit kühnemFrei
ſpruch geendet! Aber dieſer ſtärkſteJuſtizfort
ſchritt,völlige Trennung der Motive, iſ

t

bei uns
noch nicht getan. GefährlicheInſtinkte müſſen
im Intereſſe desbürgerlichenBeſitzesvom Staate
beſtraftwerden. Mit ihrer kühnen,immer ſeltener
werdendenRomantik lebengeht wohl nicht,aber
ohne ſi
e

wäre e
s

ſchade.

Auf dem Anſtand
ZeichnungenvonCarlOttoPeterſen
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Der „Schangdarm“

2.

Gruppe aus dem Korſo 1805

D Götter Homers lächeltenverſtehendden
Eleuſiniſchen Myſterien, den Bacchanalien

Und Saturnalien und Lupercalien, in denen ſinn
lichesBegehren und überſinnlichesSuchen ſich in
ſonderbarerGlut verſchmolz.Und auchals derEine
kam, die ſchierunzählbarenGötter der Menſchen
welt zu ſtürzen,ändertenſichwohl Form undName,
aber das Weſen dieſer Feſte des Losgelaſſenſeins
und des Sichentfeſſeltfühlensblieb beſtehenund
war nicht abzutöten. Der Geiſt des chriſtlichen
Karnevals iſ

t

im Grunde nichts andres als der
Geiſt, der ſichetwa in den antikenCeresmyſterien
austobte. -

In Rom war es der Statthalter Chriſti ſelber,
der den römiſchenKarneval in ſeinen Grundzügen
ſozuſagenerſchuf. Freilich, der Papſt Paul II.,
der im Jahre 1466den Faſchingder Ewigen Stadt

Der Straßenmuſikant

organiſierte, leitete nur einenheftigenDrang des
Volkes in beſtimmtereBahnen,der ſichſonſtirgend
wie ſeinen eignenWeg geſuchthätte.
Für den alten römiſchenKarneval haben wir
einen klaſſiſchenZeugen und Schilderer: Wolf
gang von Goethe. Während ſeines zweiten Auf
enthalts in Rom (1787bis 1788) machte e

r

im
Februar des Jahres 1788denFaſchingvom erſten
bis zum letztenTage mit und beſchriebdannſeine
Eindrückeausführlich auf einer ſtattlichenAnzahl
von Seiten ſeiner„ItaliäniſchenReiſe“. In ſauber
ſkizziertenBildchen,die unſern heutigenunmittel
barerundimpreſſioniſtiſcherempfindendenGeſchmack
etwas ſteif anmuten, hält Goethe alles Charakte
riſtiſchedes Faſchings in der Ewigen Stadt feſt:
die Straße zwiſchender Piazza del Popolo und
dem VenezianiſchenPalaſt, auf der ſichdas aus
gelaſſeneLebenentfaltet;denKorſo dergeſchmückten

Gruppe aus dem römiſchenKarneval 1805: Die Götter des Olymps

Eine gefährlicheAttraktiondesrömiſchenKarnevals:
Wettlauf der Berberroſſe

Wagen; die Masken der Pulcinelli, der Advo
katen,derQuacqueri(eineFigur, dieſichdemBuffo
der älterenKomödienähert),der Sbirren, derBett
lerinnen,desHahnrei und derZauberer;denWett
lauf der ſogenannten„Berberroſe“, der ein Haupt
ſtückdes römiſchenKarnevals war, und ſchließlich
den märchenhaftenTag der Moccoli, der Papier
laternen.
Goethes künſtleriſchabgerundetesKapitel vom
römiſchen Karneval vermittelt mit gewohnter
MeiſterſchaftdenGeiſt desFeſtes, wie e

s gerade in

Rom ſich abſpielt, durch ein paar kurze,flüchtig
hingeworfeneSätze. Wir ſpüren das Charakte
riſtiſche,denDuft unddenHauchdieſerWelt, wenn
Goethe ſagt, daß der Karneval in Rom kein Feſt
ſei, dasdemVolkegegebenwerde, ſonderndasdas
Volk ſichſelbergebe; oderwenn e

r erzählt, daßdie
Faſchingſtraßedurchihre Ausſchmückungaufhöre,
eine Straße zu ſein, daß ſi

e

einem großen Feſt
ſaal, einerungeheurenGalerie gleicheund daß man
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Das Palais auf dem Platze San Marco in Rom, von dem aus die
ſchwediſcheKönigsfamilie im Anfang desachtzehntenJahrhunderts dem

römiſchenKarneval zuzuſehenpflegte

nicht im Freien und unter Fremden, ſondern in
einemSaale unter Bekanntenzu ſein glaube.
Über denHöhepunktdes Karnevals, den Tag

der „Lichterträger“, an dem a
lt

und jung mit
brennendenKerzenumhertolltund ſichgegenſeitig
die Kerzen auszulöſchenſucht, lieſt man bei
Goethe: -

„Alle Stände undAlter tobengegeneinander;
man ſteigt auf die Tritte der Kutſchen, kein
Hängeleuchter,kaumdie Laternenſind ſicher;der
Knabe löſchtedemVater das Licht aus und hört
nicht auf zu ſchreien:„Sia ammazzato il Signore
Padre!“ Vergebens,daß ihm der Alte dieſeUn
anſtändigkeitverweiſt; der Knabe behauptetdie

Freiheit dieſesAbendsund verwünſchtnur ſeinen
Vater deſtoärger. Wie nun an beidenEnden
desKorſos ſichbald das Getümmelverliert, deſto
unbändiger häuft ſich'snachder Mitte zu, und
dort entſteht ein Gedränge, das alle Begriffe
überſteigt, ja das ſelbſt die lebhafteſteErinne

Ä" ſich nicht wieder vergegenwärtigen(111.
„Niemand vermag ſichmehr von demPlatze,
wo e

r

ſtehtoder ſitzt, zu rühren: die Wärme ſo

vieler Menſchen, ſo vieler Lichter,der Dampf ſo

vieler immer wieder ausgeblaſenerKerzen, das
Geſchrei ſo vieler Menſchen, die nur um ſo viel
heftiger brüllen, je weniger ſi

e

ein Glied rühren

C
U Geyeren. Zneer ÜCnn.

FÄ
Beyerlein war eine herzensguteFrau
aber alles, was ſi

e kochte,ſchmecktenach
Zitrone. Daran war ſie ſelbſt allerdings nicht
ſchuld, ſondernder Muſiker Timm, dem ſi

e

von
ihrer Kleinwohnung eine Kammer abvermietet
hatte. Dieſer Kammermuſiker wollte nämlich
eine große Zitronenkur machen. „Wegen die
Nerfoſität,“ wie e

r ſagte. In Wirklichkeitge
dachte e

r

ſeiner etwas ramponiertenPerſönlich
keit mittels des rühmlichſtbekanntenZitronen
ſaftes eine gewiſſeAuffriſchung z

u verleihen–
warum werdenwir ſogleichſehen.
Da Frau Beyerlein nicht nur eine brave,
ſondern teilweiſe auch hübſcheFrau war, ſo

hatte der Muſiker bald ein Auge, um nicht z
u

ſagen beideAugen, auf ſie geworfen. Und e
r

hatte ſeineSympathie ſchondeutlichdurchmerken
laſſen. Wenigſtens, wenn e

r

auf der Trompete
das gefühlvolleLied „Nur einmal blüht im Jahr
der Mai“ aus vollem Herzen und vollen Backen
blies, dann ſchienendieſe ſinnig in die Länge
gezogenenTöne ihr zu ſagen: Merkſte was?!
Natürlich merkte ſi

e

was – ſchon auf Grund
der weiblichenEitelkeit (die ja genau ſo kräftig
entwickelt iſ

t

wie die männliche). Und e
s

wäre
eine Entſtellung der geſchichtlichenWahrheit,
wenn hier behauptetwürde, daß Frau Beyerlein
für die muſikaliſcheLiebeserklärungdes Herrn
Timm nicht das geringſteGehör gehabt hätte.
Nein, ſi

e

war nichttaub . . . Indeſſen, zu Frau
Beyerleins Ehre ſe

i
e
s gleich erwähnt, ſo nahe,

wie die geſchätzteLeſerin vielleicht denkt, und
wie e

s

dem Herrn Timm wohl hätte paſſen
können,war ſi

e

ihm nochnicht getreten.Denn,
wie bereitsgemeldet, ſi

e

war außer einer netten
aucheine brave Frau.

2 Wenn anderſeits ihre auf Timm bezüglichen
Gedankenallgemachmit ſtandesamtlichenIdeen
durchwachſenwaren, wird ihr der Kenner das
nicht verübeln; zumal ſi

e guten Grund zu ſolch
praktiſchenErwägungenhatte. Denn wennEifer
ſucht die Kehrſeiteder Liebe iſt, ſo war Timm
heillos in Frau Marie verſchoſſen: e
r begleitete

ſi
e

beim Einkauf in den Bäckerladen, ſchielte
durchsSchaufenſter in den Schlächterladen,exa
minierte ſi
e

über das Geſprächmit dem Mann

im Krämerladen; und als ſi
e

einmal einen
ſchwarzenPunkt a

n

derNaſe hatte, fuhr e
r arg

wöhniſchauf: o
b

wohl in ſeinerAbweſenheitder
Schornſteinfegerdageweſenſei! Frau Marie (ſprich
Mieke)wiesdieſekleinenVerdächtigungenmit ſitt
licherEntrüſtungzurück.Ja, in letzterwähntemFall
wäre ſi

e

umeinHaarhandgreiflichgewordengegen
den Mann – wäre ihr nicht im letztenMoment
eingefallen,daß ſi

e

mit ihm nochgar nichtverhei
ratet ſei! Sie war ja vielmehr– ſchändliches
Schickſal– nochimmer mit einemandern, einem
Abtrünnigen, einemAusreißer verehelicht! Ihr
Mann, der pp. Beyerlein, fuhr als Heizer zur
See, und verheirateteSeeleute haben vielfach
die Gepflogenheit, über ihren weiten Reiſen
ganz zu vergeſſen,daß ſi

e

im Heimathafeneine
Gattin beſitzen. Wogegen ſie, ſicherem Ver
nehmennach,manchmal in manchandermHafen
eine Surrogattin ſich anſchafften. So entwöhnt
ſich ſolch Mann der Frau wie das Kind der
Flaſche . . . Aber was kann die arme Frau da
weiter tun, als ſichmit Mannesmut mit ihrem
Schickſalvertragen!
So auch unſre Frau Beyerlein. Sie hatte
lange, lange auf ihren Seefahrer gelauert – er

kam nicht wieder. Sie bangte, e
r

ſe
i

unter
gegangen,und eilte zur Reederei; aber da er
zählte man ihr, e

r

wäre in San Franzisko
deſertiert. Unter Mitnahme ſeiner Handharmo
nika und ſpäter mit einem brünetten Fräulein
zuſammen geſehen. . . Das war der braven
Mieke peinlich zu hören geweſen. Doch die Zeit
heilt jeden Schmerz mit dem Zugpflaſter„Ar
beit“; man muß e

s

nur ordentlichziehenlaſſen!
Und da Frau Beyerlein als begabteWaſchfrau
ſichgenugſamnützlichmachenkonnte,war ſi

e

zu

dem Zeitpunkt, d
a

der Muſiker Timm ins Haus
kam, anſcheinendſchon etwas getröſtet in ihrer
Halbwitwenſchaft. . . Ja, und nun dieſerTimm,
der ſich vom bloßen Zimmerherrn zum heißen
Verehrer entwickelthatte! Sie betrachteteihn
mit ſogenanntengemiſchtenGefühlen. Ein ſo

friſcherund luſtigerGeſelle wie ihr „Andrer“ war

e
r jedenfalls nicht; eher ſtellte e
r

ſich mit der
Zeit als etwas launiſch und nörgelig heraus.
Aber e

r

war dochwenigſtensda, während ſich

können, machen ſelbſt den geſundeſtenSinn
ſchwindeln; e

s

ſcheintunmöglich,daß nichtman
chesUnglückgeſchehe,daß die Kutſchpferdenicht
wild, nichtmanchergequetſcht,gedrücktoderſonſt
beſchädigtwerden ſollte.
„Und doch, weil ſich endlichjeder weniger
oder mehr hinwegſehnt, jeder ein Gäßchen, in

das e
r gelangenkann, einſchlägtoder auf dem

nächſtenPlatze freie Luft und Erholung ſucht,
löſt ſichdieſeMaſſe auch auf, ſchmilztvon den
Enden nach der Mitte zu, und dieſes Feſt all
gemeinerFreiheit und Losgebundenheit,dieſes
moderneSaturnal, endetmit einer allgemeinen
Betäubung.“ - K. E. K.

&lze ZCZ/72/zz/Veº“ Zeº2-C/ze
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jener mit fremdenWeibern in der Welt herum
trieb! So ließ Frau Beyerlein mit einem
Seufzer ihre Gedankenvon dem verſchollenen,
vagabundierendenSeemannwieder zu dem ſicht
barlichhäuslichenMuſiker hinſchweifen. . .

Nur, fragte ſie ſich, wie ſtellt man's an, um
die Sache „in Ordnung“ zu bringen! Es war
wohl Zeit dazu. Schon hatte ſi

e beiläufig von
Frau Lehmann gehört, daß Frau Neumann z

u

Frau Kuhlmann geſagt hätte: „Na, mit die
Beyerlein und ihren Einloſchierer, mit die beide

is das dochauchnich ganz koſcher!“ Dieſe üble
NachredehatteMieke ſehr gewurmt, fortan ſann

ſi
e

auf Rettung ihres guten Rufs. Und d
a

ſeinerſeitsderMuſiker die ernſteſtenAbſichten, ja

ſogar ſein Eheideal im Kopf ſchon fertig hatte
(ſie ſollte eine großeWäſchereiund Plätterei an
fangen, und e

r

wollte denKaſſiererabgeben !
), ſo

war der richtigeWeg leichtgefunden: ſi
e

bean
tragte Scheidungvon ihrem Mann wegen „bös
licher Verlaſſung“. Vom Gericht wurde das
Verfahren eröffnet, binnen Jahresfriſt ſollte der
Heizer Karl GuſtavHeinrichBeyerlein ſichwieder

zu Hauſe anfinden, widrigenfalls ſeine Ehe mit
ſeinerEhefrauMarie AuguſteAdolfine, geborenenÄ auf ſeineKoſten geſchiedenwerden
OTE. – – –
Die Jahresfriſt war bis auf zehn Tage ver
ſtrichen.Frau Mieke,ernſtgeſtimmt,ſchöpfteeben
zum Abendbrot dem Muſiker (der im Geiſt in
deſſenlängſt zumHerrn und Hauptkaſſierereiner
Waſch- und Plättanſtalt mit fünfzehn Filialen
umgeſattelt)einenTeller Suppe, und zwar wieder
mal mit Zitronengeſchmack,auf – da trat ohne
anzuklopfeneinMann herein, ſagte „Dag ook!“,
warf ſeine Mütze auf einen Stuhl und ließ ſich
ſelbſt in einen andern fallen. Der Mann war
Karl, der See- und Ehemann.
„Na, wie geit d

i datt, mien Deern? 'n

beten lang nichſehn, watt?“ begann e
r

mit dem
ungezwungenſten, vergnüglichſtenLächeln von
der Welt; und alsbald auchdem andern Manne
ſichzuwendend, fragte e

r

die Hausfrau: „Watt

is dütt för 'n – Herr?“ Die Frau, erſchrocken
wie ein Huhn beim Donnerſchlag, ſtarrte den
Ankömmling wortlos an; der Muſiker, nicht
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minder verdutzt,ſtierte wie entgeiſtertin ſeine
SUppe.
Da gab der Seemann ſeiner Konverſation
bereits eine neue, praktiſcheWendung, indem er
ausrief: „Hallo, giff mi ook ſo 'n Teller Supp,
Mudder– ick heff all lang keenanſtändigeSupp
mehr eten!“ – Langſam löſte ſich nun die von
Frau Mieke krampfhaft umklammerteSuppen
kelle in ihrer Hand, um ſich in den großenTopf

zu ſenken und einen neuen Teller zu füllen.
„K or l! !“ kam e

s

als erſtes,einzigesWort dabei
von den Lippen des Weibes– ein Wort, in

dem eine Flut von Fragen, Vorwürfen, Ge
danken, Gefühlen zuſammengedrängtſchien. . .

Dann raffte Mieke ſichauf, und mit einerhaſtigen
Handbewegung ſtellte ſi

e

dem Ehemanne den
Einlogierer vor. „Ah! So watt heſtdu d

i

too
leggt; na, denn geit jo!“ murmelteBeyerlein
und fing jetztmächtig in der Suppe zu löffeln an.
„Gottsverdori!“ ſtieß e

r

nach wenigen Se
kundenhervor, „Deern, d

e Supp, d
e

ſmecktjo,

a
s

wenn ſe to d
e gollne Hochtiedvun 'n Grot

amirol koktis! . . . Ah! . . . Giff m
i

glieknoch 'n

beten! Warraftig, du büſt dochdie großortigſte
Kölſch, die ic

k

mien Lebdag in d
e Fingern hatt

heff!“ Dabei wiſchte e
r

ſichmit der verkehrten
Hand über denweißblondenSchnurrbart in dem
braunrotenGeſicht, ſtrahltevor Befriedigungund
pfiff leiſe zwiſchendenZähnendenAnfang eines
von Kuba mitgebrachtenGaſſenhauers.
Der Frau wurde in der Gegenwartdes etwas
verwildert ausſehendenMannes jede Minute
anders zumut. Was will er? Wie lange wird

e
r

bleiben? Weiß e
r
. . .? Eiskalt überlief e
s

ſi
e

bei dem Bewußtſein der ganzen Sachlage.
Aber gleich ſagte ſi

e ſich, daß e
r

wohl baldigſt
wieder weitergehen, weiterbummelnwerde . . .

Auch demMuſiker kam e
s
in der Geſellſchaftdes

Seefahrers trotz deſſen offenbarer Anlage zur
Gemütlichkeitnichtrechtgeheuervor. Er ſchlängelte
ſichhinaus in ſein Kabinett; und, wie um „ihre“
Gedanken von dem ungeſchliffenenSchiffskerl
auf ſich, den edelnMuſikmenſchen, abzulenken,

Jon, der Slirte, sprach: „In jenem Jahre
ZNahmvom Jahr der Winter siebenSWlonde,
Gleißendweiße, abergrausam harte.

Fieber zwarmein Blut. – Jn jenem Jahre
Zwang ich mir die hoheweiße Sßergzwelt,
Zwang die hermelinumhangnenSFürsten
Zoll für Zoll zu meinenkeckenSFüßen.

Denn das Dorf mit seinen trauten Fenstern,
SMit den Winternelken seiner Feuer

WOarmir tiefverhaßt, der Stolzen wegen.

Jn die Giswelt stieg ich, SKühlung heischend,
Die Gefahr zu hartem Zweikampf fordernd.
"Von denglatten Gchroffen sah ich einstmals
Gief zu Füßen mir den kleinen Ringsee,
Jenen SKesselsee, in dessenZuge

SKaum im Jahr vier SMenschenaugenblicken.

Schimmernd standenrings im SKreisdie Berge.
ZÜuf demjaspisklaren Gisesspiegel,
Der vom Wind gefegtwar, sah ich staunend
SiebenSäuflein hellenSchneessichspiegeln –
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hub e
r

im Piano auf ſeiner Trompete zu

blaſen an.
„Watt is dütt?“ horchteder Seemann auf.
„Ach, h

e

is doch 'n Muſiker un euſt woll
wedder 'n beten,“ erklärtedie Frau.
„Na, weeſt du, watt dee kann, datt kann ic

k

ook!“ Mit dieſenWorten ſprang Beyerlein em
por und holte flugs eine Ziehharmonikaherein,
die e

r

zuvordraußenniedergeſtellthatte. „Hallo,
paß op, ic

k

ſpeel d
i
'n fixere Nummer – poor

Niggerdänz, aber first class!“ Und mit luſtigem
Augenzwinkern ſpielte der Mann nun drauflos,
als o

b

e
r

das alle Abend hier ſo täte !

Miefe ſchauteverwirrt auf ſeine Harmonika
und dann in ſeinGeſicht– und auf einmalüber
lief ſie's ſo heiß wie vordem kalt! Und über
ihren glühendenWangen begannendie ſonſt ſo

ruhigen Augen zu leuchten, wie nur Liebe
leuchtenkann . . .

Von nebenan ließ ſich inzwiſchendie Trom
pete immer ſtärker vernehmen; ſi

e

übertönte
ſchließlichvöllig die Ziehharmonika.
Da tat der Seefahrer einenganzſchauerlichen– nämlichdäniſchen– Fluch, eilte hinaus und
gröhlte durch die Nebentür: „Wenn du döſigen
Kerl nich bal' afſtoppendeiſt mit dien verdam
miges Nebelhorn, denn gifft datt hüt noch 'n

Kolliſchoon!“
Der Trompetenbläſer brach ſofort ab. Doch
als e

r

denKonkurrentenwieder nebenanwußte,

d
a

ſchlich e
r

ſich mit größter Vorſicht hinterher
und legtedasOhr a

n
die Tür der andernStube:

o
b

der Menſch ihn wohl noch mehr bei „ihr“
blamierenwollte! Aber e

r
hörte etwas andres:

„Mieke, mien lewe godeMieke, heſtdu mi
villich dochnoch 'n ganz lütt betengeern?“
Einen Augenblickwar e

s ſtill; dann eine
tränenerſtickteStimme: „Jo, mien Korl!“
„Trotzdemdatt ic

k

ſo ſlecht to d
i

weſt bin?“
„Ach, Korl, ic

k

bin ook nichganzgoodweſt–
datt heet, ganz watt Slimmes muttſt du mich
denken– datt heff ick nich dohn! Aber . . .“
Ein neues Schluchzenbrachaus ihr hervor.

5] 3

Der Horcher a
n

der Tür ſtandwie auf Kohlen.
Vor ſeinem geiſtigen Auge ſah e

r

Frau Mieke
mitſamt der Waſch- und Plättanſtalt davon
ſchwimmen! Und im nächſtenMoment ſchon
word ſeine Ahnung gräßlichbeſtätigt: ſtatt wei
terer Worte hörte e

r

ein Geräuſch,das nur von
zahlreichenKüſſen herrühren konnte! Das war
zuviel! Das war eine Frechheitvon dem Kerl,
dem ins Haus gefallmen,das war eine Gemein
heit von demWeibe, dem treuloſen, wider ihn,
den ſchmählich Sitzengelaſſnen! Mit einem
Ruckriß Timm die Tür auf, und mit gellender
Stimme ſchrie e

r
in die Stube hinein: „Haha–

ſi
e

hat ſich doch gradezum zweitenmal verhei
raten wollen!“ Dann raſte e

r

die Treppe
hinunter . . .

Der Seemann war nur einenAugenblickver
blüfft. Mit lachenderMiene wandte e

r

ſich der
erſchrecktzuſammengefahrenenFrau wieder zu:
„Datt ſüt den hungrigen Blechſpuckerähnlich!
Aber,“ fuhr e

r

ernſthafterfort, „wenn dattwohr
is, Mieke, datt d

u
d
i

ton tweetenmolverheero
den wullt – jo, denn bin ick jo woll grod to

rechtenTiet komen!? Nehm w
i

an, d
e

ohl Korl
Beyerlein, d

e Rumdriewer, is dot – un de nee
Korl Beyerlein, d

e vernünftig worn, ſteit vor d
i

un will dien tweetenMann ſin – watt meens
du dato, Mieke?“
„Mien godenJung!“ Sie drückteſeineharte
Hand a

n

ihr heißesGeſicht . . .

„Na, denn is jo allens a
ll right!“ ſagte e
r

ruhig, ſtillvergnügt . . . Gleich darauf aber blitzte
ihm der alte Eulenſpiegelwiederaus denAugen.
Raſch faßte e

r
in die Taſcheund warf im Bogen

ein ſeltenesPäckchenauf den Tiſch: in buntem
Schnupftuch eine reſpektableAnzahl Goldfüchſe,
deren einige, hoppla, aus der Hülle ſprangen
und in verſchiedenenRichtungenüber die Diele
galoppierten. Und Beyerlein lachte aus vollem
Halſe dazu:
„Kiek, Mudder, datt Geld för mien letzte
Reiſen; 'n ganz nüdlicheMitgift för dien tweete
Heirot – nich?!“

Die Schwäne
Gine Winterromanze von SFrida Gohanz

SNein,nichtGchnee – mein wildes SHerzblut
ebbte–

Feierlich in schönemhalbem SKreise

Gah ic
h

siebenweiße wilde Gchzwäne,

Wirklich Gchwäne – steife,regungslose,
Gotgefrorne, alabasterzweiße.

SReglosstand ich. ?lnd am nächsten Gage
Zwang der Grieb mich a

n

dieselbeStelle.
Gäglich sah ich, was kein Blick sonst

schaute,

Gah dasselbeseltsamseltneSchauspiel:
Starr im Slalbkreis die erfrornen Schwäne
Zuf demglatten jaspisklaren Spiegel,
Stolz wie toteSKönige.

Die Ü)ochen
Gingen. Strengerward desFrostesSKlammer,

Fest wie schwarzes Gisen lag der Bergsee;
Jmmer höher stieg ich, immer sichrer,

Jmmer stiller sah ich auf die Gchzwäne,

Seines Slerzens heiße Schläge kühlend
Zln dem Bilde ihrer weißen Ruhe.

Sonde gingen. Gndlich barst das See-Gs.
Gines Gages ta

t

ic
h

seltsam Gagzwerk,
Gines Gages trug ic

h

seltne Beute
Gtumm zu Gal – an meinemrotenGurte
Ängereiht die eisesstarrenSchwäne.

SMondlich troff. "VormDorf im schmalenSHohl
Weg

SKamenSMädchenmir entgegen. – Gine

– Ghora, jene, die ich liebend haßte –

Gtand undwuchs im Licht,standwortlosstaunend.

S
o

wie heut zwars damals schon im Dorfe:
Jeder scheut zu fragen. Slber Ghora
Stand und frug mit ihren stolzen Slugen.

7lnd mir tautedas durch siebenSMonde
Festgefrorne ÜOort. Jch tat ihr SKunde
Ghne 2 mschweif.“

„Gieben?“ sprach sie leise,
Gah mich lang und seltsaman. –

SVoll zarter
SVioletterSchleier zwarder Slbend.
WOundersamsah sie mich an. – Gs taute.
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Kaum ein Gebiet der allgemeinenBiologie

iſ
t
ſo reich a
n ſchwierigenundmerkwürdigenKapi

teln wie die Lebensgeſchichteder Paraſiten,
jener böſen Geſellen tieriſcheroder pflanzlicher
Natur, welcheandreLebeweſen„bewohnen“und
die, a

n

verbotenerTafel ſchmauſend,ihren Nah
rungsbedarf dem lebenden Organismus ihres
unfreiwilligen Wirtes entnehmen. Komplizierte
Verwandlungendes Paraſitenkörpers,eigenartige
Umbildungen im Organismus des befallenen
Wirtstiers, verworreneWanderungen,Irrfahrten
möchteman ſagen,vonWohnſtätte zu Wohnſtätte,
Parthenogeneſis (Jungfernzeugung) und Ge
nerationswechſelſind häufige Vorkommniſſe im
Schmarotzerleben,als deſſen Leitmotiv man die
bis zum Außerſten getriebeneAusnutzungaller
nur denkbaren Exiſtenzmöglichkeitenbezeichnen
könnte. Es gibt wohl kaum ein tieriſchesoder
pflanzlichesOrgan oder Gewebe, das nicht ge
gebenenfalls Paraſiten zur Wohnſtätte dienen
könnte; zu dieſem Punkte gelangtemir dieſer
Tage eingeradezuklaſſiſchesBeiſpiel zur Kenntnis.
Wenn man ſichdie ungeheurenVerheerungen
vergegenwärtigt,diedie Inſekten in derPflanzen
welt anrichten– mandenkenur an denNonnen
fraß oder a

n

den herrlichenBerliner Tiergarten,
den der Volksmund „Raupenpark“taufte – ſo

könnteder Gedankean die wenigenſogenannten
fleiſchfreſſendenPflanzen, welcheihrerſeits durch
beſondere Fangeinrichtungen a

n

Blättern und
Blüten Inſekten vertilgen, mit gewiſſer Genug
tuung erfüllen. Man könntemeinen,daß wenig
ſtens in dieſenFällen dieNatur mit „ausgleichender
Gerechtigkeit“walte. Dochweit gefehlt! Kürzlich
berichteteein Gelehrter am BotaniſchenGarten

in Buitenzorg (Hj. Jenſen) von Inſektenlarven
(Fliegen),welchedaranangepaßt,geradezudarauf
angewieſen ſind, nirgends anders zu lebenals

in den inſektenverdauendenSäften der Fang
becher jener ſchönen Fleiſchfreſſerin unter den
Pflanzen,diedenOrchideenfreundenalsNepenthes
bekanntiſt! Faſt unglaublichkönntedies erſchei
nen; doch der Naturforſcher, der lange genug
jenesBuchderWunder ſtudierte,daswir „Leben“
nennen, muß wohl verlernen, allzuoft zu er
ſtaunen.
Die Erklärung für unſer Mirakel iſ

t

nicht
einmal allzu ſchwierig. Bekanntlichgeſchiehtdie
Verdauungder Eiweißkörper in den Verdauungs
traktenderTiere undauch in den „Inſektenfallen“
der fleiſchfreſſendenPflanzen mittels gewiſſer
chemiſcherKörper, der Pepſine, die Ferment
wirkungenbeſitzen.Wie durchExperimentenach
gewieſenwurde,enthaltendie eigenartigenNepen
thes-FliegenlarveneinenStoff, der die verdauen
den Wirkungen von Pepſinlöſungen paralyſiert
und dieſe ſogar verhindert, andre Eiweißkörj Würfelchenvon Hühnereiweißetwa, zu zer
etzen.
So ſchaffthier die Natur gewiſſermaßeneine
AusnahmevomAusnahmefall,denn einenſolchen
haben wir in der inſektenfreſſendenPflanze zu

erblicken;im Grunde iſ
t jedochdieſes biologiſche

Kurioſum kaummerkwürdigerals unzähligeandre
Fälle von Paraſitismus, in welchen belebte,
alſo aus protoplasmatiſchenEiweißkörpern be
ſtehendeWeſen– Würmer etwa– in den ver
dauenden Höhlen höherer Tiere nur allzugut
gedeihen. Auch hier iſ

t

die Methode diejenige
von Gift und Gegengift:wie neueſteForſchungen
zeigen,vermagzumBeiſpiel der Hundeſpulwurm

in den äußerſtſcharfen(alkaliſchen)Verdauungs
ſäften des Hundedünndarmes zu leben, weil das
eigenartigeSaftbahnſyſtemſeinerOberhautſaure
Stoffe abſondert,die den Wurm vor allen ſchä
digendenWirkungen ſchützen.«.
Uber ganz eigenartigeBeziehungenzwiſchen
Paraſiten und Wirtstier berichtetevor einigen
Monaten der engliſcheGelehrte G

.

Smith (Ox
ford). Es war der Wiſſenſchaft bekannt,daß
Krebſe, welchevon dem merkwürdigen„Wurzel
kopfparaſiten“ (einem ſehr degeneriertenVer
treter der zierlichenRankenfußkrebſeoder Cirrhi
pedien)befallenwerden– mancherNaturfreund
wird ſicherinnern,am Meeresſtrandverkümmerte
Krabbengefunden zu haben,die unterdemkurzen
Hinterleib den widerlichen,knollenartigenPara
ſiten mit ſich umherſchleppten– die Fähigkeit

zu geſchlechtlicherBetätigung verlierenoder,wie
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ſ ſman ſichausdrückt,paraſitär kaſtriert werden.
Der Paraſit, deſſen ſackförmiger,mit Genital
produktenerfüllterLeib zumKörper ſeinesOpfers
hinausragt, durchdringtdieſen mit einem fein
verzweigten,wurzelartigenFaſergeflecht,dasmerk
würdigerweiſe,ſchonehe e

s

die eigentlichenGe
ſchlechtsorganedesWirtstieres erreicht,ſeineWir
kungenauf dieſes äußert. Es zeigt ſich nämlich,
daß alle befallenen weiblichenKrabben – es

wurde beſondersein Seeſkorpion, Inachus mau
retanicus, unterſucht– frühzeitig,dasheißtſchon
auf jungen Stadien, äußerlichgänzlichdas Aus

FASS# vielſtimmigausgeſtattet iſ
t.

Krabbemit knollenartigemParasitenunterdem
Hinterleib. (NachHesse)

ſehen erwachſener Weibchenannehmen, was
beſonders in derForm desHinterleibsund ſeiner
Anhängezutagetritt; jungemännliche Krabben
bleibenjedochwederauf ihrem Jünglingsſtadium
ſtehen,nochbringen ſi

e

e
s

zu einer vorzeitigen
äußerlichenMannesreife, vielmehr nehmen ſi

e

durchaus weibliche, und zwar die Geſtalt des
erwachſenenWeibchens an; eineinzigdaſtehender
Fall von effeminierenderWirkung des Paraſitis
mus. Die innerenkeimbereitendenStätten gehen
gänzlich zugrunde; wird aber ein ſolches effe
miniertesMännchenvon ſeinemPlagegeiſtbefreit
Underholt e

s

ſichwieder, ſo bringt e
s

keineSamen
fäden,ſondernEier in ſeinemmännlichgeweſenen
Genitale hervor! Der engliſcheGelehrte glaubt
dieſes merkwürdige Verhalten folgendermaßen
erklären zu können. Bei genaueſterUnterſuchung
zeigtendieWurzelfaſern,mittelsdererder Paraſit
die Krabbe ausſaugt,Kügelcheneiner Subſtanz,
welche genau derjenigendes Eidotters in den
normalenEiern derKrabbegleicht. Smith meint,
daßdas VorhandenſeindesParaſiten dieKrabben– einerlei ob männlichoderweiblich– zwinge,

in ihrem Blute die Dotterſubſtanzals Nahrung
für den Paraſiten zu produzieren, ähnlich wie
bei einer Bakterieninfektiondas Blut des Be
fallenendie ſogenanntenAntikörpererzeugt. Da
nun die Dotterſubſtanzdie „female sexual for
mativesubstance“,dasweibchenausbildendePrin
zip, darſtellt, ſo müſſendurchihre reichlicheAus
bildungbei der paraſitärenErkrankungbei beiden
GeſchlechternweiblicheCharakterezur Ausbildung
gelangen.– Dieſe Theorie mußtewohl aus dem
Grunde herangezogenwerden,weil ſonſt im all
gemeinenderVerluſtderSexualfunktionim männ
lichenGeſchlechtkeinetypiſchenweiblichenMerk
malehervorbringt,wohlaberumgekehrt– es ſei an
die „Hahnenfiedrigkeit“alter Hennen und Enten,
auch a

n

manchen „Damenbart“ erinnert –
beimweiblichenGeſchlechtmit demAufhören der
SexualfunktiondasAuftretenſpezifiſchmännlicher
Charaktereeinhergeht,wie denn auch in Fällen
innerer Erkrankung(Tuberkuloſe)bei männlichem
Geflügel ſtarkes Zurücktretender männlichen
Eigenſchaften, aber nicht eine „Effemination“
feſtgeſtelltwerden konnte, und wie durch die
Zuchtexperimentevon Bateſon und Pearl be
wieſen werden konnte, daß (bei Geflügel) das
Weibchenwohl den männlichenCharakterenthält
(und bei Entlaſtung von ſeinen Sexualfunktionen
zur Ausbildung bringen kann), nicht aber umge
kehrt.

Dr. Wilhelm Berndt

() CVP/ZJº/

Wenn das Klavier als das Inſtrument des
Einſamenbezeichnetwerdendarf, der ſichauf ihm
nicht nur die Klaviermuſik, ſondern überhaupt
die geſamteMuſikliteraturgeiſtig zu eigenmachen
kann, ſo iſ

t

die Geige durchausanders geartet.
Sie iſ

t eigentlichunſelbſtändig,verlangt nachder
Gemeinſchaftmit andermKlangmaterial. Zwar
hat ja Sebaſtian Bach eine Reihe wertvoller
Muſikſtückefür eine Solovioline hinterlaſſen,von
denendiegroßeChaconneausderD-Moll-Sonate
durchJoachim und ſeineSchule in weitenKreiſen
bekanntund beliebtgewordeniſt. In neuſterZeit
hat auchMax Reger nachBachs Vorbild mehrere
ſeinerbeſtenWerkefür die Sologeigegeſchrieben.
Dem innerſten Weſen des einzelnen Streich
inſtrumenteswiderſtreitetaberſolcheinepolyphone
Schreibweiſe,die ihm nur durchden energiſchen
Willen des Tonſetzersaufgenötigtiſt. Gutwillig
gibt die Violine ſo etwasnichther, ihr wird damit
geradezuGewalt angetan,und dem Hörer fällt

e
s

auf die Nerven. Man beobachteſichund andre,
zumBeiſpiel im Beethovenkonzertbei der Kadenz,
die durchJoachim und andre ebenfallsüberreich

Wie atmet förmlich
alles auf, wenn zum Schluß der Kadenz endlich
Beethovenſelberwieder zu Worte kommt,der in

demgewaltigenBau des erſtenSatzesder Geige
keineneinzigenDoppelgriff zugemutethat. Als
Einzelinſtrumentermüdetſie, wenn auchnoch ſo

vortrefflichgeſpielt,dochdurchdie Monotonie der

zu hellen Klangfarbe. Sobald ſie ſich aber mit
ihren Verwandten, der Bratſcheund dem Cello,
ZumStreichtriooderQuartett zuſammentut,über
nimmt ſi

e

ſofort die Führung und gewinnt dann
auchdurchdenGegenſatz zu demdunklerenUnter
grunde a

n

LeuchtkraftundAusdrucksfähigkeit.Im
Orcheſterbehauptet ſi

e

ſich als wichtigſtesIn
ſtrument,dem der Muſiker getroſt alles, was e

r

auf der Seele hat, anvertrauendarf, denn die
Geigevermagdie ganzeSkala der Empfindungen
auszudrücken,vermag zu lieben und zu haſſen,
zu ſchmeichelnund zu locken,leidenſchaftlich zu

begehrenund zu entſagen,Rache zu heiſchenund

Z
u verzeihen, zu verzweifeln und zu hoffen, zu

jubeln und zu trauern. Sie kommt in der Aus
drucksfähigkeitvonallenmuſikaliſchenInſtrumenten
der Menſchenſtimmeam nächſten. Unſre erſten
Tondichter haben für die Sologeige, allerdings
mit Begleitung des Orcheſters,herrlicheWerke
geſchaffen,die man ungern aus ſeinem Leben
miſſen möchte. Man denkean die Violinkonzerte
von Bach, Mozart, Beethoven, Mendelsſohn,
Brahms, Bruch, ganz abgeſehenvon der Fülle
ſchönſterKammermuſik,bei der der Primgeige
ſtetsdie geiſtigeFührung zufällt.
Was nun unſre jetzt lebenden Violinſpieler
betrifft, ſo wäre keiner zu nennen,der ſeineGe
noſſen ſo entſchiedenüberragt wie ſeinerzeit

in der Vollkraft ſeinesKönnens Joſeph Joachim,
der geboreneUngar und in ſeiner Kunſt ganz
deutſchGewordene,odernochfrüher in der erſten
Hälfte des vorigen Jahrhunderts der Wunder
mann Paganini, um deſſen Exiſtenz ſich ſchon
wahre Legenden gebildet haben. Seltſam –

in unſrerZeit, wo die techniſchenFertigkeitenauf
allen Inſtrumenten doch eine erſtaunlicheHöhe
erreichthaben, ſo daß e

s unmöglich zu bewältigende
Schwierigkeitenkaum noch gibt, habe ich doch
nochkeinenGeiger gehört,der ein Werk wie das
PaganiniſcheKonzert in D-Dur wirklichbeherrſcht
hätte. Und der Autor hat e

s

damals dochnicht
nur techniſchvollendet,ſondernim Ausdruckauch

ſo hinreißendgeſpielt,daß die Zuhörer wie vom
Teufel gepacktförmlich in Aufruhr gerieten.
Wenn wirklicheinmaleintrefflicherGeigenvirtuoſe
wie Will y Burm ee ſt er ſich damit hören
läßt, ſo war dieTechnikwohl (jedochnur zur Not)
da, aber vom Teufel war nichts zu ſpüren. Für
eine Teufelei iſ

t

dieſer Geiger überhauptviel zu

korrekt in ſeinertadelloſenReinheitderIntonation,
der rhythmiſch feſten, klarenGliederung allen
Paſſagenwerkes.Seinem Vortrag fehlt e

s

etwas

a
n Blutwärme, an Temperament. In letzterZeit

hat e
r

ſichleiderviel mit Kleinigkeitenabgegeben,
mitBearbeitungenvonallerleimuſikaliſchenNippes,
die e

r allerdingsmit feinſter Sauberkeit,mit an
mutigerPikanterieauszuführenweiß. In völligem
Gegenſatze zu BurmeeſtersArt ſtehtder Brüſſeler
EU gen W

)
ſ a ye, deſſen ſüßer, warmer Ton
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Arrigo Serato

mit ſeinembeſtrickendenſinnlichenReizealle Hörer
feſſelt, ſowie er denBogen anſetzt.Den ernſteren
Muſikfreunden iſ

t

ſeine Tongebung zu weichlich,
wenn e

r

Bach und Beethovenſpielt, aberim Vor
trag des Mendelsſohnſchen,des BruchſchenKon
zertes entwickelt e

r

eine ſo ideale Schönheitder
Tonfärbung, eine ſo eigentümlicheArt, den Ton
frei von jedemmateriellenUrſprung auszuſpinnen,
daß ſich jeder gern von dieſem Klangzauberein
ſpinnen läßt. Während Burmeeſtersſchlankeund
elegante Geſtalt weltmänniſchesGepräge trägt,

e
r

in ſeinem Spiel ſtets über der Sache ſteht,
verſenktſich Mſayewährenddes Vortrags immer
tiefer und tiefer in ſeine Muſik hinein, und die
breite, etwas ungefügePerſönlichkeitſcheintſich
dann geiſtig zu verklären. Zu den bedeutenderen
Geigern unſrer Zeit gehörtauchunſtreitigFritz

K r e is l e r , unter ſeinen Genoſſen ein wahrer
Globetrotter, der in Amerika ebenſobekannt iſ

t

wie in Aſien und Auſtralien, in Europa wohl in

den Hauptſtädtenaller Staaten auf dem Podium
geſtanden hat. Reich entwickeltestechniſches
Können, großzügige Auffaſſung, Schwung der
Phantaſie,einblühender,vollſchwellenderTon muß
ihm nachgerühmtwerden; e

r verfügt über ein
reichesProgramm, iſ

t
in der Literatur ſeinesIn

ſtrumenteswohlbewandert. Schwer zu definieren
wäre es, worin eigentlichbei Fritz Kreisler der
intime Reiz ſeines Spieles beſteht;man hat das
Gefühl, daß eine ſtarke Individualität zu uns
ſpricht,die ſich in dieſemSpiel voll ausgibt. Eine
ganzeigenartigeErſcheinung iſ

t
auchder Italiener

A r rigo S e r at o , der einer weitverzweigten
Muſikerfamilie aus Bologna entſtammt. Von
all den nichtdeutſchenGeigern, die jetztüberall
herumkonzertieren,hat ſich dieſer Italiener durch
intenſives,ernſtesStudium dem innerſtenWeſen
der großendeutſchenMuſik am meiſtengenähert,
ſich Beethoven, Brahms, Bach mit dem Kopf
und dem Herzen ganz zu eigen gemacht. Er
tränkt alles, was e

r ſpielt, mit ſeinemHerzblut.
Allen ſeinen Kollegen ebenbürtigim techniſchen
Können, überragt e

r

ſie durchdie männlicheKraft
der Bogenführung, durchdie Energie des Rhyth
mus. Im Beethovenſchenwie im Brahmskonzert
kommen Stellen von herber Größe vor, welche
ein Künſtler nichtzimperlichanfaſſendarf. Serato
packthier an, wie e

s

der Geiſt ſolcherMuſik ver
langt, verſteht e

s

dann aber im faſt dramatiſchen
Gegenſatz,die rein melodiſchenPartien durchdie
weiche Tongebung erſt recht zur Geltung zu

bringen. Man hört nichtnur zu, man erlebtmit
ihm die Muſik, die e

r macht, ſo vollſtändigweiß
der Künſtler den geiſtigenKontakt zwiſchenſeiner
Muſik und dem Publikum herzuſtellen. Es inter
eſſiert a

n

ihm eine ſeltſameMiſchung von männ
licher Kraft und kindlicherNaivität, wie man ſi

e

ſo gern an einemwahren Künſtler hat. Während
Burmeeſter und W)ſayemit ihrer künſtleriſchen
Entwicklunglängſt feſt abgeſchloſſenhaben,ſcheint

e
s mir, als o
b

Fritz Kreisler und Arrigo Serato
ſich noch höher auswachſenwerden– ſie ſind
auchweſentlichjünger.
Wohl könnte ic

h

aus der Zahl der konzertieren
den Geiger noch dieſen oder jenen herausheben,
wie Karl Fleſch, den die KöniglicheHochſchule in

Berlin als erſte Kraft zu ſich berufen hat, oder
Miſcha Elman und Franz von Vecſey, die ein
ſtigenWunderknaben,die nun das Jünglingsalter
erreicht haben und durchaus nicht hinter den
hohenErwartungen zurückgebliebenſind, die man
ſichvon ihrem Talent verſprach. Mir ſcheinendie
vier Geiger,dieichvorangeſtellthabe,umHauptes
länge aus der Maſſe ihrer Kunſtgenoſſenempor
ZUWAgEIl. Ernſt Eduard Taubert
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Die Frage, in welchem Stil ein Bauwerk
errichtetſei, iſ

t

meiſt die erſte und nicht ſelten
die einzige, die das Publikum den Werken der
Architekturgegenübererhebt. Wohlgemerkt,nicht
hiſtoriſchenBauwerkengegenüber, wo ſi

e

wohl
berechtigtwäre, ſondern angeſichts moderner
Bauten. Der merkwürdigeEifer dieſer Klaſſi
fizierung beleuchtetdie heutigeAuffaſſung. Man
will wiſſen, man unterſucht,man regiſtriert, wo
man empfinden ſollte. Man übt den Verſtand,
weil man die Fähigkeit verloren hat, künſtleriſch

zu genießen. Das ginge alles nochan, wenn
dieſeStilregiſtrierung wirklichnochein Ziel hätte.

Erweiterungsbauder Ludwig-Max- Universität
(München).ArchitektBestlmeier

Was heißt aber „Stil“ einem modernenBau
werkegegenüber? Die Frage, in welchemStil

e
s

errichtet ſei, iſ
t

keine andre als die Frage,
die einer auf einemMaskenballeerhebt, welcher
Zeit dies oder jenesKoſtüm angehöre.Denn die
Regiſtrierungbeziehtſich gar nicht auf die wirk
lichen, das heißt die hiſtoriſchenStile, ſondern
auf die in unſrer Zeit nachgemachten.In der
Tat iſ

t

unſreArchitekturfür Jahrzehnte in Masken
koſtümenumhergezogen.Die Formen der goti
ſchen,der Renaiſſancezeit,desRokoko,desBieder
meier unſern Bauwerken umzuhängen, bedeutet
im Grunde genommennichtsandres, als wenn
jemand heute als Landsknecht,morgenals Kava
lier desancienrégimeund übermorgenim Koſtüm
von 1830umhergeht. Und e
s

iſ
t eigentlichbe
trübendanzuſehen,wie unſreZeit, die auf jedem
andernGebiete ihre ſcharfausgearbeitetenKenn
zeichenhat, geradeauf dem Gebieteder Archi
tekturſich in Spielereienergeht,die demſonſtigen
Ernſt des Strebens nicht entſprechen.
Wie kommt e

s nun, daß e
s

unſrer Zeit
verſagt geblieben iſt, in der Architektur einen
eignen Stil zu bilden, ſo daß ſi

e
von Anleihen

der LeiſtungenandrerJahrhunderte lebenmuß?
Ein heftigerDrang nach geiſtigerBildung, be
gründet auf den enormenFortſchritten und den
glänzenden Forſchungsergebniſſenaller Gebiete

VorhalleimUniversitätsanbauan derAmalienstraße
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der exaktenWiſſenſchaften, ein faſt dämoniſcher
Zug auf den Erwerb und Erfolg, der nur ſein
Gegengewichtfindet in geſteigertenZerſtreuungen– ſie haben eine Unraſt in denmodernenMen
ſchengebracht, die den Künſten nicht hold iſt.
Dieſe friſten ihr Daſein in einem verſchämten
Winkel. Hat dochMoſzkowsky in ſeinemBuche
„Die Kunſt in tauſendJahren“ die Prophezeiung
ausgeſprochen,daßwir baldüberhauptkeineKunſt
mehr habenwürden. Der Rückgangdes künſt
leriſchen Lebens im neunzehntenJahrhundert
konnteihm jedenfalls zu einemſolchenPeſſimis
mus Veranlaſſung geben. Und dochmuß geſagt
werden, daß uns geradedie letztenJahre jenes
Jahrhunderts auf dem engeren Gebiete des
Kunſtgewerbes und der Architektur einen ſehr
erfreulichenWiederaufſchwunggebracht haben,
dem in den verfloſſenenzehn erſten des gegen
wärtigeneinehoffnungsreicheneuearchitektoniſche
Bewegung gefolgt iſt. Daß dieſe Bewegung

zu einem eignenStile unſrer Zeit führen werde,
müſſen wir hoffen und können wir ſchonheute
annehmen. Das moderne Interieur und ſeine
Beſtandteilehabenheute ſo ſehr auf der ganzen
Linie geſiegt, daß moderne Möbel ſelbſt in

unſern Alltagsmöbelgeſchäftendie typiſcheVer
kauſsform geworden ſind, geradeſowie e

s

in

den achtzigerJahren die Muſchelgarnitur war.
In der Architekturſind grundſ tzlicheVerände
rungen nicht ſo leichtherbeizuführenwie in der
Zimmerausſtattung. Aber neues Leben herrſcht
auchhier. Und jedenfalls kannman, wenigſtens
bei der jüngeren Architektengeneration,ſchon
heutefeſtſtellen,daß die frühereVorſtellung, daß

e
s

an einemBauwerkevor allemeinenbeſtimmten
Stil durchzuſührengelte, gefallen iſt. Nur das
Publikum iſ

t

nochſtilwütig. Der heutigeArchitekt
weiß, daß nichtder Stil die Frage iſt, ſondern

>
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die architektoniſcheQualität. Die architektoniſchen
Werke ſind unabhängigvom„Stil“, wie ihn das
Publikum verſteht, ſi

e liegen in der einheitlichen,
rhythmiſchen,harmoniſchenGeſtaltung. Dieſe iſ

t

einErgebnisderkünſtleriſchenBefähigungdesArchi
tekten,nicht ſeines kunſtgeſchichtlichenStudiums.
Damit ſoll demStudium derhiſtoriſchenKunſt
kein Stein in den Weg gelegtſein. Im Gegen
teil. Geradedie Geſchichteder Architekturlehrt
uns,wiehoch in deraltenKunſt die architektoniſche
Qualität ſtand und mit welchemVerſtändnis ſi

e

gepflegt und geübt wurde. Nur darf uns das
hiſtoriſcheStudium nicht zur willkürlichenNach
ahmung von Außerlichkeitenverführen. Wir
haben in der Architekturjahrzehntelangernſthaft
das getan, was Arno Holz ſcherzhaft in ſeinem
Gedichtband„Dafnis, Freß-Sauff- und Venus
lieder“getanhat, indem e

r

die SprachederPoeſie
des ſechzehntenJahrhunderts imitierte und zum
GegenſtanderheiternderSpäße machte.
Alle WiederaufnahmenalterStile ſind,neueren
Beſtrebungengegenüber,unter dem Schutzedes
bravenVorſatzes:die Tradition zu wahren, geübt
worden. Man vergaßaber dabei ganz, was das
Wort Tradition eigentlichbeſagt. Tradition iſ

t

dieWeitergabedesVorhandenen,alſo von etwas
Beſtehendem,Lebendigem,nichtdieAusgrabung
von Geweſenem. In derArchitektur iſt zu unter
ſcheidenzwiſchender techniſchenund der künſt
leriſchenTradition. Die techniſcheTradition, das
heißt die Art der techniſchenBauausführung, er
fährt keine Unterbrechungen,hier werden die
Ergebniſſegewiſſermaßenautomatiſchvon Hand

zu Hand weitergegeben.Die künſtleriſcheTradi
tion jedoch iſ

t
in den letztenJahrhunderten fort

laufendunterbrochenworden. ZunächſtbeimEin
tritt der Renaiſſance, welchedie Gotik ablöſte,
ſodann beim Eintritt des Rokoko, kurz darauf
wieder bei jener Reorganiſation, die zum Stil
Ludwigs XVI. führte, und ein Vierteljahrhundert
ſpäter durchdas Empire. Von d

a

a
n

wechſelte
dieMode im künſtleriſchenAusdruckungefähralle
fünfzehn Jahre, geradeſowie die Kleidermode
heute in jederSaiſon wechſelt.Man könntealſo
ſagen, daß die Tradition unſrer Zeit in dem
Mangel jeder Tradition beſtände, geradeſowie
man geſagt hat, daß der Stil unſrer Zeit die
Stilloſigkeit ſei. Wenn abernacheinerlebendigen
Tradition in der Architekturgeſuchtwird, ſo kann
man nur dieAusdrucksweiſedermodernenKunſt,

ſo wie ſi
e

ſichheute in derneuenInnendekoration
äußert, als ſolchebezeichnen.
Auch hier hilft uns nur eineVertiefungunſrer
Ziele über die kompliziertenVerhältniſſe unſrer
Zeit hinweg. E

s gilt die architektoniſcheQualität
über die wechſelndeErſcheinung zu heben, das
Architektoniſche in ſeinem innerſten Weſen zu

faſſen, die Architekturunabhängigvon den Be
griffen Tradition und Zeitſtil, wie ſi

e

früherver
ſtandenwurden, zu machen.DieſemZiele ſtreben
unſre beſten heutigenArchitektenzu.
In demvorgeführtenBeiſpiele, derneuenUni
verſität in München von Beſtlmeier, finden wir
Formen verwendet,die a

n

dieeineoderdieandre
Zeit erinnern,ohnedaß e
s nötigoderauchnurmög

lichwäre,dasBauwerk„romaniſch“,„Renaiſſance“
oder„Barock“ zu nennen. Genug, daß e
s gut iſt.
Es iſ
t

eine architektoniſcheSchöpfung aus dem
Innern heraus,demKopfe einesarchitektoniſchen
Bildners entſprungen, der ſich der architektoni
ſchen Geſtaltungsprinzipien bewußt war, der
wußte, daß nicht die Art der Säule das aus
ſchlaggebendeMoment iſt, ſonderndie Art, wie
das Bauwerk Rhythmus, Proportion und Eben
maß verkörpert. Hermann Mutheſius

()NA Q 9/ac/ 7/C
Agorov uèv ÜÖ00g,dasWaſſer iſ

t

das Beſte.
Dieſes Wort hat ſeitens fröhlicher Zecher im
Laufe der Jahrtauſende ſchon mancheZurück
weiſung erfahren,und dochbeſteht e

s unentwegt

zu Recht. Waſſer bildet den Grundſtoff aller
Getränke, e

s

iſ
t

unentbehrlichfür das Leben,
Waſſer iſ

t gleichzeitigdas wohlfeilſteMittel zur
Aufrechterhaltungder Reinlichkeit, e

s

leiſtetnütz
licheDienſte in der BekämpfungmancherKrank
heit, e

s

liefert uns amWaſſerradKraft und hilft
die Macht des Feuers dämmen. Dazu hat in

neuererZeit die TechnikdasWaſſer noch in den
Dienſt der Energieübertragunggezwungen: in

der Dampfmaſchineund Dampfturbine in Form
des Dampfes, in flüſſiger Form in den Druck
waſſeranlagen, als Wärmeträger in den Nieder
druck- und Warmwaſſerheizungen. Das Waſſer
dient uns als Mittler der HitzebeimKochen,als
Träger der Kälte beim Kühlen. Und nicht zu
letzt: e

s trägt auf Meeren und Flüſſen willig
und billig die größten Laſten.
Bei der großenBedeutung, die dem Waſſer
ſowohl für die elementarewie auchfür die ver
feinerte Lebensführung zukommt, iſ

t

e
s

nicht
verwunderlich, daß man ſeit alten Zeiten die
ausreichendeVerſorgungderMenſchenmit gutem,
brauchbaremWaſſer als eine der vornehmſten
Aufgaben der Technikanſieht.
Aus demJahre 2000vor Chriſtusſtammt eine
Nachricht, daß der König Mentuhotep einen
Brunnen erbohrtund das daraus quellendeNaß
zur Bewäſſerung der umliegendenTäler ver
wendethat; aber zweifellos iſ

t

die Kenntnis, daß
man durch Bohrungen im ErdreichWaſſer er
ſchließenkann, nochviel älter. Woher das unter
irdiſcheWaſſer ſtammt,darüber ſtreitenſichheute
noch die Gelehrten. Zwei Anſchauungenſtehen
einander gegenüber. Die einen betrachtendie
unterirdiſchenVorräte als durchgeſickertesRegen
waſſer, die andern vertretendie Meinung, daß

e
s

Kondenswaſſerſei, das heißt, daß e
s

dadurch
entſteht,daß durchdie Poren des Erdreichesdie
ſtets waſſerdampfhaltigeLuft in das Innere
eindringt und dort Waſſer in Form von Tau
abſorbiert. -

Gott ſei Dank iſ
t

die Waſſerbautechnikvon
dieſemKampf der Meinungen in weitemMaße
unabhängig; ſi

e

nimmt das Grundwaſſer als
etwas Gegebenesund führt e

s

der Verwendung
zu, gleichgültig,woher e

s

ſtammt.
Dabei wendet man ſich im modernenLeben
immer mehr und mehr demGroßbetriebzu. An
die Stelle der Einzelverſorgungtritt dieMaſſen
verſorgung durch öffentlicheWaſſerwerke. In
beſchränktemMaße kannteman dieſe allerdings
auch ſchon im Altertum. In Athen ſind heute
nochdie ReſteeineröffentlichenWaſſerverſorgung
erhalten, aus allen größerenStädten des römi
ſchen Weltreiches iſ
t

uns
ein gleichesbekannt. Die
gewaltigenAquädukteragen
noch in unſernZeitenweit
hin durch die Lande. Sie
führten in meiſt offenen
Kanälen das Waſſer aus
gebirgigenGegendenüber
weite Strecken nach den
Städten und geſtatteten
wohl auch den am Wege
liegendenOrtſchaften eine
bequemeWaſſerentnahme.
Für kleinere, abſeits lie
gende Orte lohnten ſich
jedoch dieſe teuren Bau
werke nicht, dieſe mußten
nachwie vor aus Brunnen
ſchöpfen.
DurchdieVervollkomm
nung der Bohrtechnikund
des Pumpenbaues iſ

t

das
heuteandersgeworden.In
unſermengerenVaterlande
haben heute ſchon viele SpandauerWasserturm
Hundertevon Landgemein
den ihre eignen kleinen Waſſerwerke; ſtatt des
Aquäduktes ragt der Waſſerturm als Wahr
zeichenempor.
Das obenſtehendeBild zeigtuns einenſolchen
modernenBau. Es iſ

t

einemoderneEiſenkonſtruk
tion. Auf eiſernenFüßen ruht ein gewaltiger,
ausBlechenzuſammengemieteterTrog. In andern
Fällen mauert man die Türme wohl auchoder
formt ſi

e

aus Eiſenbeton,dabeiimmermehr und
mehrnachſchönerpaſſenderFormgebungſtrebend.
In gebirgigen Gegenden kennt man dieſe
Türme allerdings nicht. Dort nutztman einen
benachbartenHügel oder einen Bergeshang für
die Aufſtellung des Hochreſervoirsaus. Dieſes
wird dann aus Gründen leichter Kühlhaltung
ſtets in die Erde eingegrabenund ſo denBlicken
der Laienwelt entzogen. Aber vorhanden iſ

t

ein
ſolchesReſervoir faſt überall. Durch ſeine hohe
Lage bekommtdas Waſſer denDruck,der e

s

bis

in die höchſtenStockwerkeder Häuſer treibt, der

e
s

bei einfachenBränden zum Spritzen geeignet
machtohneEinſchaltungirgendwelcherMaſchinen
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undApparate. Außerdembildet das Beckeneine
Reſerve für die Zeit, wo dieWaſſerpumpennicht
arbeiten,Reſerveauchfür denFall, daßvorüber
gehendzumBeiſpiel an ſehrheißenSommertagen
mehrWaſſer aus den Leitungenentnommenwird,
als die Pumpen momentanzu ſchaffenvermögen.
Die Meinung vieler, daß in demWaſſerturm
ſich der maſchinelleTeil der Waſſerverſorgung
verberge, iſ

t

nur in ſeltenenFällen zutreffend.
Die Maſchinenſtehenmeiſtdort, wo die Brunnen
gebohrt ſind, in der Regelweit abſeitsderWohn
ſtätten. Dort wird das Waſſer aus der Erde ge
holt, nachBedarf gereinigt,unddanndurchgroße
Druckpumpen in das Rohrnetz und den Waſſer
turm oder das Hochreſervoirbefördert.
Für die Reinigung bedient man ſich über
wiegend der Sandfilter. In einigen wenigen
Fällen hat man in den letztenJahren auch
chemiſcheHilfsmittel herangezogen, ſo in einigen
Werken der Vereinigten Staaten, letzteres,um
der Algenbildung entgegenzuwirken.Ganz mo
dern iſ

t

der Gedanke,das Trinkwaſſer mit Hilfe
von Ozon zu reinigen. Die hierbei erzielten
Reſultateſind ausgezeichnet.Eine geringeMenge
von Ozon, das auf elektriſchemWege hergeſtellt
wird, genügt, um alle Krankheitserregerim
Waſſer zu töten. Auch ſelbſt ſtarkmit Cholera
und Typhusbazillen verſeuchtesWaſſer kann auf
dieſe Weiſe ſicher gereinigt werden. In der
Praxis hat das Verfahren wegen ſeiner hohen
Unkoſtenbisher noch keinengroßenEingang ge
funden. Seinerzeit ſind in Wiesbaden und
Paderborn kleinere Ozonwaſſerwerke errichtet
worden. Dann iſ

t

e
s

eineZeitlang ſtill geweſen.
Nur für militäriſcheZweckewurden einige fahr
bare Waſſerozoniſierungsanlagenhergeſtellt. In
letzterZeit hat man aber den Entſchlußgefaßt,

in Petersburg die Ozoniſierung im größtenMaß
ſtab einzuführen, weil dieſe Stadt auf die Ver
Wendungvon Newawaſſer angewieſen iſ

t

und in

dieſem ſich ſehr häufig Krankheitserreger,vor
allemCholeraerregerbefinden,dieauf demWege
der gewöhnlichenFiltration nicht mit Sicherheit
beſeitigt werden können. Auch für Paris ſoll
eine ähnlicheAnlage geplant ſein.
Damit kommenwir zu einer Frage, die die
Gemüter der Technikerund Hygienikerfortgeſetzt
lebhaftbeſchäftigt:Grundwaſſer- beziehungsweiſe
Quellwaſſer- oder Oberflächenwaſſerverſorgung?
In vielen dichtbevölkertenStädten iſt es heute
vollſtändigunmöglich,das erforderlicheWaſſer in

der Nähe in Form von Grundwaſſer z
u erbohren.

Dagegen ſtehen häufig natürliche Waſſerläufe
oder Seen zur Verfügung. Es liegt nahe,dieſes
Waſſer zu filtrieren und dann der Verwendung
zuzuführen. Solange das betreffendeFluß- oder
Seewaſſer nur mechaniſchverunreinigt iſt, kann
man gegendieſe Methode nichtsErnſtlichesein
wenden. Anders, wenn durchirgendwelcheVer
hältniſſe gefährliche Krankheitskeime hinein
gelangen,zum Beiſpiel durchFäkalienentleerung
von Schiffen. Da iſ

t

die Filtration oft nicht im
ſtande, durchgreifend zu helfen. In der Praxis
wird dieſe Gefahr allerdings durch zweierlei
weſentlich gemildert: durch die geſchickteWahl
der Entnahmeſtelleund durch die ſtarkeSelbſt
reinigungsfähigkeitder Gewäſſer, die ſich Krank
heitserregerngegenüberebenfallsbewährt. Auch

in den natürlichen Gewäſſern ſpielt ſich unter

Siemens-Ozonapparat

den darin befindlichenkleinſten Lebeweſen ein
Kampf der Guten gegen die Böſen ab, und in

der Regel gehenerſtereals die Sieger hervor.
Trotzdem wird man, wenn irgend möglich,
ſchonaus äſthetiſchenGründen verſuchen,für die
Waſſerverſorgung a

n

ſich möglichſtreines Aus
gangswaſſer zu verwenden. Viele Städte, zum
Beiſpiel Wien, haben daher die ungeheuren
Koſten nichtgeſcheutund nachaltrömiſchenVor
bildern bis weit hinein in die Alpen gewaltige
Rohrleitungengebaut,bis a

n Stellen, wo reines,
unverfälſchtesQuellwaſſer in großenMengen zur
Verfügung ſteht. Auch viele andre Gemeinden
ſind dieſemBeiſpiel gefolgt.
Wieder andre habenverſucht, zwiſchenNutz
und Trinkwaſſer zu unterſcheiden. Sie führen

in beſonderenWaſſerleitungsnetzendie zur Ver
fügung ſtehendengeringenMengengutenWaſſers
den Bewohnern für Genußzwecke zu und durch
ein andres Netz oberflächlichgereinigtesWaſſer
für den Bedarf a

n Reinigungswaſſer, zur
Straßenbeſprengung,Bewäſſerung der Gärten,
Feuerlöſchzweckeund ſo weiter. In der Praxis
ſteht dem leider entgegen, daß mangelhaftge
reinigtesWaſſer oft ſehrſchnelldie Rohrleitungen
zerſetzt,wodurch erheblicheReparaturkoſtener
wachſen. Siegfried Hartmann

1–
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In der rennloſenWinterzeit werdennichtnur
neue Rennen getauft, auch die jungen Voll
blüter, die für den grünen Raſen beſtimmt
ſind, erhalten ihre Namen. Es iſ

t

das eine
Arbeit, in der perſönlichesEmpfinden, perſönliche
Beziehungen,guteoderſchlechteLaune und Lieb
habereienſich auszulebenpflegen,wenn nicht in
der Luft liegendeSchlagwörter und Begriffe zur
Namengebunganreizen. Im Prinzip wird der
Name ſo gewählt, daß wenigſtensder Anfangs
buchſtabeoderdie Anfangsſilbe,die Pferdemutter
oder Pferdevater führen, bei dem Namen des
jungen Tieres wiederkehren. Ein Beiſpiel: In
dieſemJahre nannte ein ZüchterdenHengſt,der
aus demBlute von Saint-Maclou undder Stute
Patina entſproß,einfachPatſy, unddie Stute von
Hammurabials Vater und LetzteRoſe als Mutter
wurde Roſette getauft. Ganz zeitgemäßgibt e

s

jetzt aucheinen Aeroplan. Sehr ſinnig iſ
t

der
Name Corvette für eine junge Pferdelady ge
wählt, deren männlicherErzeugerMintagon und
derenMutter Dreadnoughtheißt. Die inzwiſchen
von den deutſchenBahnen verſchwundenenund
nach Öſterreich-Ungarn übergeſiedeltenPferde
des Fürſten Hohenlohe-Öhringen, des früheren
langjährigenUnionklubpräſidenten,wurdenalpha
betiſchregiſtriert. Im erſtenJahrgang, in dem
der Fürſt überhauptPferde laufen ließ, gab e

r

jedem von ihnen einen Namen mit dem An
fangsbuchſtaben A

.

Das nächſteJahr wurde
B, dann C und ſo fort gewählt. Viel Kopf
zerbrechengab e

s

dann vor einigen Jahren, als
die Reihe a

n E
,

A
)

und Z kann. Es gab d
a

zungenzerbrechlicheWortungetüme, wie Eamete,
W)gdraſillund Zirbelnuß. Als dann dasAlphabet

zu Ende war, fing die Geſchichtewieder von
vorn, das heißt mit A an. Die Söhne und
Töchter der berühmtenFeſta, die denRuhm des
Rennſtalles der Frankfurter Herren von Wein
bergbegründeteundMillionen einbrachte,führen
alle den Buchſtaben F im Schilde: Feſtino, Fa
bula, Fama, Fels, Fervor und ſo weiter. Das
Königliche Geſtüt Graditz liebt mehr kraftvolle,
heroiſcheNamen, mitunter aber auch wenig ge
ſchmackvolle.So gibt e

s

nebeneinemHammu
rabi, Leander, Pathos undArnfried Pferde, wie
Rachenputzerund Quaſſelpeter. Auch Umtaufen
finden ſtatt. Originell ging e

s

in vergangener
Saiſon einemPferde desRennſtallesdesKönigs
von Württemberg, der als Königliches Privat
geſtütWeil geführt wird. Dieſes Pferd hieß zu

ſeinem Leidweſen Pech von Weil und belud ſich

in der Tat lange Zeit nicht gerade mit Ruhm,
bis e

s

ihm endlichglückte, ein großes Rennen
nachHauſe zu tragen. Das von Stolz erfüllte
Herz des Königs von Württemberg war durch
dieſen Sieg ſo gerührt, daß nachwenigenTagen
aus Pech von Weil ein Pride o

f Weil, das heißt
der Stolz von Weil, wurde. Nicht auszumerzen

iſ
t

leider die Sucht, auf Grund der engliſchen
PferdeabſtammungengliſcheNamen zu wählen,
die danndeutſchenZungen, diedas fremdeIdiom
nichtkennen,rechtſpaniſchvorkommenund z

u den

lächerlichſtenVerdrehungenführen. Ein reinigen
desGewitterkönntehiergarnichtsſchadenundwäre
eineAufgabefür denDeutſchenSprachverein.
Der deutſcheWinterſport hat in dieſer
Saiſon eines der geſundeten aller Spiele, das
Eishockey, favoriſiert. Überall treten Hockey
mannſchaftenauf demEiſe zuſammen. Das Eis
hockey iſ

t

bei uns in Deutſchlandals Abart des
auf demLande üblichenSpiels durchdie Hockey
klubs eingeführtworden und gewann vor allem

in Berlin erſt a
n Boden, als durchdie entſtehenden

Eispaläſte mit ihren künſtlichenEisflächen die
Gewähr der erforderlichenTrainingsmöglichkeit
geſchaffenworden war. Als Heimat des Eis
hockeys iſ

t

Kanada mit ſeinen herrlichenWintern
und den großen Eisflächen ſeiner Seen anzu
ſehen. Von dort aus verbreiteteſich das ſport
liche Spiel nach Europa und wurde in erſter
Linie auf den internationalenWinterſportplätzen
gepflegt, iu denen internationale kanadiſcheund
engliſcheMannſchaften ihre Spiele ausfochten,
die bald einen Platz in dem ſtändigenSport
programm fanden und mit erſtklaſſigen„Cups“
ausgeſtattetwurden. Es iſ

t

ein Spiel, das als
Bandy oder Hockeymit Ball oder einer Scheibe
zwiſchenzwei MannſchaftenzumAustrag gelangt,
die je aus drei Stürmern, zwei Centres, einem
Backund einemGoalkeeperbeſtehen,und e

s gilt
die Scheibe oder den Ball in das gegneriſche
Tor zu ſchlagen. Die dabei erforderlicheTaktik
und vor allem eine außergewöhnlicheAnfangs

Eishockeyspiel im Eispalast(Berlin)

geſchwindigkeitſetzenKraft und Gewandtheit in

hohemMaße voraus. Hinzu kommtnochdie un
bedingt erforderlicheKombination, durchdie der
Angriff ſtetsdort forciert wird, wo der Gegner

in der Verteidigung am ſchwächſteniſt. Die
Spielſtärke unſrer deutſchenMannſchaften, ob
gleich beſondersdie Berliner Eis- und Hockey
klubs ſeit einigen Jahren künſtlicheBahnen zum
Uben zur Verfügung haben, iſ

t

nicht allzu groß.
Wer nochdarüber im Zweifel war, der konnte
ſichdavonbei denSpielen derOxford-Canadians,
diekürzlichihrekontinentaleTourneeunternahmen,
überzeugen. Und dieſeMannſchaft junger Stu
denten,die der Zufall zuſammengewürfelthatte,
war bei weitem nicht das, was man in ihrer
Heimat erſtklaſſignennt.
Es hat lange gewährt, bis der Sport in

Deutſchland ſich die breiten Maſſen eroberte.
Endlich ſcheintnun auchbei uns die Erkenntnis
Platz zu greifen, daß für den körperlichwie für
den geiſtig Arbeitenden und auch für den, der
ſich geſtattenkann, im Dolcefarnientehinzuleben,
nichts ſo günſtig iſ

t

für dieErhaltungder Lebens
kraft, der Elaſtizität, als ſportlicheBetätigung.
Doch in der Freude über das neugewonnene
wohltuende Vergnügen ging man oft z

u weit,
man entſchiedſich für irgendeineSportart ohne
Rückſichtauf die individuelle Körperkonſtitution
und zog auch nicht in Betracht, o

b

wohl alle
Organe genügend widerſtandsfähig ſeien, um
ſportlicheÜbungen in ausgedehnteremUmfange
ohne Schaden ertragen zu können. Dem Laien
liegenderartigeErwägungen nochſehrfern, zum
Nachteilfür ſeine Geſundheit. Die in nächſter
Zeit ſtattfindendeHygiene ausſtellung in

Dresden, auf der auchdieHygienedesSports
gezeigtwerden ſoll, iſ

t

daher mit Freuden zu

begrüßen. Desgleichen iſ
t

das Erſcheinen eines
Werkes höchſtwillkommen, das über die ein
ſchlägigenFragen ausgiebigAufſchluß gewährt:
„Die Hygiene des Sports“, herausgegeben
von Dr. Siegfried Weißbein (Verlag Grethlein

& Co.). Namhafte Autoritäten haben in dieſem
Werk die Wirkung des Sports auf den menſch
lichenOrganismusbehandelt. Arno Arndt
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Der Morgenkaffee

emBeiſpielgroßerprivaterGeſellſchaftenfol
gend,dieſichin denGroßſtädtenDeutſchlands

der Säuglingeund ihrer verlaſſenenMütter an
nehmenundihreFürſorgewohlauchaufVerwahr
loſteundAufgegebeneausdehnen,ſindesneuerlich
auchdieKommunenſelbſt,diemitWohlfahrtsver
anſtaltungenin derFürſorgefür diejüngſtenEin
wohnerwetteifern.
DieStadtCharlottenburghateinſolchesKinder
heimerſtkürzlichwiedereröffnet,einHeim, das
in jederBeziehungals vorbildlichgeltendarf. Als
ſeineBeſtimmung iſ

t gedacht:armenKindern,die
kein„Zu Hauſe“haben,derenVaterund Mutter
tagsüberauf den Arbeitsſtättenoder in Fabriken
weilen,dieſes„ZuHauſe“hier zu erſetzen.Es kann
darumder ganzeGeſchwiſterkreisim Heim Auf
nahmefinden,derjüngſtenoch in denWindeln
liegendeSprößlingmit inbegriffen.Die älteren

Spiel im Hof

Ersatz für „Zu Hause“

Im SchlafſaalderKleinſten

GeſchwiſtererhaltendabeiUnterricht in derPflege
kleinerKinder. Sie gebenfreudigvondieſenEr
fahrungendaheimdenEltern a

b

oderverwerten

ſi
e

einſtſpäteralsErwachſene.PeinlicheOrdnungs
liebewird den kleinenGäſtenmit feinempäd
agogiſchemTaktſpielendbeigebracht.Ein jedesKind
hat ſeinen eignenKamm, Seife, Zahnbürſte
und ſo weiterund iſ

t

ſtolzdarauf,dieſenur ihm
gehörendenSachen in einemverſchließbarenKaſten,
deſſenSchlüſſelihmanvertrautwird, in Ordnung

zu halten.Die größerenMädchenhelfen im Haus
halt, lernenetwasNähen,Flicken,Waſchenund
Plätten. Ein luftigerDachgartenladetdieKinder
zumSpielenein. DieJungenſchnitzenundhobeln.
Bei alldemwird natürlichnichtdas Eſſen und
Trinkenvergeſſen,undwenn mandie lachenden,
frohenGeſichterſieht,weißman,daßſichdiekleinen
Menſchenwie zu Hauſefühlen. F. N
.

Die RuhenachTiſch

Eine richtige Schönheitspflege

iſ
t

vor allem:Geſundheitspflege.VerdorbeneSäfte,ſchlechtesBlut, ge
ringerAppetit,mangelhaftfunktionierendeVerdauungsorgane,nervöſe
Beſchwerden,Blutarmut, Bleichſucht,FrauenleidenallerArt uſw.ſind
dieUrſachenvorzeitigerFalten-undRunzelbildung,einerfahlen,blaſſen
Geſichtsfarbe,unreinenTeints uſw. AeußerlichanzuwendendeMittel
werden ſo langeerfolglosbleiben,ſolangenichtvon innenheraus

mit der Biomalz-Kur
derganzeOrganismusaufgefriſchtundverjüngtwird. Biomalzräumt
mit allenungeſundenSäftenundSchlackengründlichauf,beſſertBlut
und Nerven und regt die Verdauunggünſtig an. Bald wird die
WirkungdesBiomalz-Genuſſesauchäußerlichſichtbar.Das Ausſehen
beſſertſich, Schlaffheit in den Zügen und im Weſen verſchwindet.
Bei MagerenmachtſicheinemäßigeRundungderFormenbemerkbar.
Doſe 1 Mk. und 1.90Mk. in Apothekenund Drogenhandlungen.
(In Oeſterr.-Ung.1.30und2.50Kr.) Angeblich„ebenſogute“Prä
parate und minderwertigeNachahmungenweiſeman energiſchzu
rück.Bezugsquellen,BroſchürenundKoſtprobenvöllig koſtenlosdurch
Chem. Fabrik Gebr. Patermann, Friedenau -Berlin 109.

Ich freu' michtagtäglichvon neuem,

Daß ic
h

nun ſo munterund friſch,

Sonſt war ic
h

griesgrämigund müde,

Jetzt fühl' ic
h

michwohl wie ein Fiſch.

Ä
Sonſt miedenmichalle Bekannten,

Ich war nichtbeliebt,nichtbegehrt.

Jetzt hat ſichdas Blättlein gewendet,

Jetzt werd' ic
h

geſuchtund verehrt!

Ä
Jetzt ſiehtman die Lebensfreude
Auf tauſendSchrittemir an.
Unddashat – derWahrheitdieEhre –

Das Biomalz getan!

Frau Lina Sommer.

Ä
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Schach (BearbeitetvonE. Scha11SPP)

Hufgabe7 Huflösungder

VonPaulZahnin Ivrea(Piemont).
Hufgabe6

(„TribunaIlluſtrataRoma“1902.) Ä Ä
W.2.Te4><d4!UndSchwarz(3Steine) W.3.Sh5–g7matt

2) | | |

6
% é

W.3. Ä
5 ) S. 1

. .Z W.3,“ N(Itt.

1 # matt.
f

Weiß(7Steine)
Weißziehtanundſetztmitdemdritten

Andresleicht,zumTeil
ſchonimzweitenZuge.
(DieDrohungiſ

t
2
.

Dc4
–f1+Kf5><e43

.

Sh5–f6 Phot.F Wer

PartieNr. 7

AusunſermKorreſpondenzturnier.GeſpieltvonAnfangJuni 1908
bisEndeApril1910.
Dannenbauernspiel

Weiß:Stan.Atteslander,Genf,
Schwarz:E

. Wiegand,TempelhofbeiBerlin.
Weiß Schwarz 19.h.2–h3 Se7–g8
1.d2–d4- 17– 15 20.Se1–f3?) Sg8–f6

2
.

e2–e3 e7–e6 21.Sf3–h4 Dg6–e8

3
.

Lf1–d3 C7–C5 22.Sg4– e
5 Sf6–e4

4.C2–C3 Sb8–C6 23.Dg3–e1 Ld6><e5

5
.

f2–f4 Lf8–d6 24.f4><e5?”) Ä6
. Dd1–g4 Dd8–f6 25.Sh4–f3 e8–g6

7
. Dg4–g3 Sg8–e7 26.Sf3–h2 Tb8–g8

8
. Sg1–f3 Df6–h6) 27.Lc2–e4 d5><e4

9.0–0 ()–0 28.g2–g4 SC6–e7
10.Sb1–a3 a7–a6 29.Del–e2 Dg6–h6
11.Sa3–c2 C5–C4 30.De2–g2 Ld7–C6
12.Ld3–e2 b7–b5 31.Ld2–e1 Ta8–f8
13.Sf3–e5 f7–f6 32.Tf1–f2 f5–f4
14.Se5–g4 Dh6–g6 33.Sh2–f1 Se7–d5
15.Sc2–e1 LC8–d7 34.Le1–d2 f4><e3
16.Lc1–d2 Kg8–h8 35.Tf2><f8 Tg8><f8
17.Le2–d1 Tf8–b8 36.Sfl><e3 Sd5–f4
18.Ld–C2 f6–f5 WeißgibtdiePartieauf.“)

) DieDamenimmtkeinegünſtigeStellungein.Weißerhältnun
dasbeſſereSpiel. -

*) Weißhatdiesallesganzvorzüglichgeſpieltundſtehtnunent
ſchiedenbeſſer. -

*) 24.d4><e5verdientedenVorzug.Auf denTextzugerhält
SchwarzeinenGegenangriff,derihnausſeinerſchlechtenStellung
befreitundihnSchlagaufSchlagin Vorteilbringt. -

*) WeißverliertdieDameoderwird in wenigenZügenmatt:
Zugematt. matt.) SchiffshebewerkdesDortmund-Ems-KanalsbeiHenrichenburg37.Dg2–h1Sf4><h3+38.Kg1–g2Tf8–f2+39.

Kg2–g3Dh6–h4matt.
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Sprechen,Schreiben,Leſen
undVerſteheneinerfremdenSprache
erlernenSieſicherdurchdiebekannten
Unterrichtsbriefefür denSelbſtunterricht
nachderOriginal- MethodeTouſſaint
Langenſcheidt. E

s gibtfür d
ie

freieZeit
keinenützlichereBeſchäftigungalsdasStudium
fremderSprachennachdieſerMethode.Schrei
benSieuns,fürwelcheSpracheSieIntereſſe
haben.WirſendenIhnengratisundfranko
eineEinführungunddieilluſtrierteBro
ſchüre4 : „FremdeSprachenundihreEr
lernung“.SchreibenSie heutenoch.
LangenſcheidtſcheVerlagsbuchhand
lung(Prof. G

. Langenſcheidt)
Berlin-Schöneberg,Bahn
traße29/30 -

sinddie
einzigen
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für eine
hygienische
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3D0sfkoAll.Fbr.:Kgl.priv.Jesuiter-Apotheke,LIEGNITZ.

in Pillenform

WUNDERBARE

Geißler'scheRöhrenin reichsterAus
wahl.TelegraphieohneDraht,Röntgen
undTesla-Versuche.DynamosundElektromotoren,Akkumulatoren,
Kleinbeleuchtungen,Glühlämpchen,
Volt-undAmpèremeter.
Ferdinand Gross, Kgl.Hofl.Stuttgart, Olgastr.Nr.50.
Illustr.KatalogC. m

.

viel.Anleitungen5
0

Pf.
Rückvergütg.beiAuftragv

. M.5.– an.

Kunſtblätter
M.1.50bisM.5.–.Verzeichniskoſtenfrei.
DeutſcheVerlags-Anſtalt,Stuttgart.
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e
s
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s
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s
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gabe,dieseswirklichwunderbareMittelso
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E
s
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Ich,John A

. Smith,bezeugedaßdiese
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ohn A

.

Smith69-A.BangorHouse,
ShoeLane,London.
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n
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durchmeinMittel.GeheilteundalteFreunde
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Das Schiffshebewerk des Dortmund
Ems-Kanals bei Henrichenburg
(HierzudieAbbildungSeite521)

EÄ derglänzendſtenbaulichenWerkedeutſcherIngenieurkunſtfindetmanamDortmund-Ems-Kanalin derNähevonHenrichenburg:dasHebewerkmitderAufgabe,dieausdenweſt
fäliſchenInduſtriegebietundumgekehrtvonderNordſeekom
mendengroßenLaſtſchiffeundKähneohnenennenswertenAuf
wandanKraft zu hebenoderzu ſenken.DerUnterſchiedder
beidenWaſſerſpiegelbeiHenrichenburgiſ

t

zuzeitenſo groß,daß
ſicheinSchiff,umweiterfahrenzu können,oftmals 1

6

Meter
hebenoderſenkenlaſſenmuß.Es fährtdazu in einenimHebe
werkähnlicheinemFahrſtuhlangebrachtenTroghinein.Dieſes
etwa 7

0

Meterlangeund 1
0

MeterbreiteBaſin,dasunterhalbſenkrechte,in tiefenBrunnenauf undniederbeweglichehohleSchwimmkörperim Gleichgewichthalten,bekommtdurcheinengeringenWaſſerzuflußobeneingrößeresSchwergewichtundſenkt
ſichlangſambis zumunterenWaſſerſpiegelhinunter.Ebenſo
hebtſichderTrogdurcheinegeringfügigeWaſſerentnahmeaufgleichſichereWeiſewieder.DerüberausintereſſantePlanund
die AusführungdieſesHebewerksſtammenvon der Firma
Haniel & Luegher.DerimBaſſinſichtbare,mitdemVorderſteven
demBeſchauerzugekehrteFrachtkahnkommtvomhöhergelegenen
hinterenTeiledesKanalshernachdemtieferenvorderen.

Hebedampfer für Unterſeeboote
(HierzudieAbbildungSeite523)

D VerunglückungdesdeutſchenUnterſeebootes„U 3
“

amTage
vorderReichsgründungserinnerungsfeierlenktdasIntereſſe
weiterKreiſemehralsſonſtaufdieSubmarineunddie zu ihrerSicherunggetroffenenMaßnahmenundMittel. Die deutſche
Marinebeſitzt in dembeſondersfür dieBergungvonUnterſeebooten,dienichtſelbſttätigwiederan dieWaſſeroberflächezugelangenvermögen,eingerichtetenDampfer„Vulkan“einebenſoeigenartigeswiewertvollesWerkzeug,dasnur leiderneulichwegennotwendigerReparaturennichtraſchgenugzurStelleſein
konnteunddaherdieRettungdes„U 3

“

demSchwimmkran
unterMitwirkungvonMarinetauchernüberlaſſenmußte.Sonſt
bewirktder„Vulkan“dieHebungvongeſunkenenoderimSinkenbegriffenenUnterſeebotenſchnellſtensderart,daß e

r

überdieVerſinkungsſtellefährtundmitderHebevorrichtung,diemittendurch
denSchiffsrumpfhindurchtätig iſ

t

dasBoot a
n

dieWaſſer
oberflächezurückholt.Auf Deckhat e

r

einenDampfkranaufbau,
deraufderAbbildungnur zumkleinenTeileſichtbariſt, weil
dieKommandobrückeſeinenMittel-undOberbaufaſtganzver
deckt.In derHöhlungmittenunterdemRumpfeſiehtman
vorneineSchwimmboje,an derdasFahrzeuggeradeverankertliegt,zweiHebeankerundhintenrechtseinBoot odereinen
kleinenSchleppdampfer,dieeineungefähreVorſtellungvonden
GrößenverhältniſſendesHebedampfersvermittelnkönnen.

Pºrt der Kranly ºn fire
(HierzudieAbbildungSeite523)

I) Kranlokomotive,denneueſtenLokomotivtyp,wollenjetztfaſtalleſtaatlichenundprivatenEiſenbahngeſellſchafteneinführen.
Die Lokomotiveverbindetin einfacherWeiſedieVorteileeines
imZugeoderauf derBetriebsſtättemitgeführtenKranwagens
underſpartvollkommendiehohenBetriebskoſtenfürEinheizen
undAnſchaffungeinesſolchen.Will manirgendwodenInhalt
einerſonſtſchwer zu transportierendenWagenlaſtumladen,ſoverbringtdieMaſchinedieGüterwagenalsLokomotiveandenUmladeplatz,fährtſelbſtaufeinNebengleisundhebtnunmittels
deseignenDampfesdieGütervoneinemWagenzumandern,
voneinemGleisauf dasandre,wobeiunterUmſtändennoch
ihreRädereinenkurzenTransportwegmitderLaſtzurücklegen.
DieLängedesKranarmes iſ

t ungefährdemUnterſchiedzweier
Gleisabſtändegleich,ſo daßſichderArm beimHerumſchwingen
ſtetsüberderMittedesaufdemandernGleisſtehendenTransportwagensbefindet.Im unterenTeiledesTransportwagens
befindetſicheinekleineKolbenmaſchine,diedenKrandrehtund
dieKettederWinde in Bewegungſetzt.Ganzaußerordentliche
Dienſteleiſtetdie Kranlokomotivebei Betriebsunfällenzur
ſchnellenFortſchaffungundHebungdeszertrümmertenMaterials,

ſo daßſchonausdieſemGrundedieEiſenbahnnichtmehrauf
dieſeſtetshilfsbereiteLokomotiveverzichtendürfte,dieauchver
ſchiedenerleiArbeitenaufoffenerStreckeausführenkann.

TrEis mosELGold - TREis ExTRA Jueiläums-cuuEE
DieständigsteigendeNachfragevonKennernbeweist,daßdieseMarken,hergestelltausMosel-undSaarweinenderRieslingstraube– deredelstenTraubederWelt – denfeinsten
französischenErzeugnissenebenbürtig,dabeiabererheblichbilligersind.Probenüberzeugen
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ſichſeitlangem in wohlunterrichtetenKreiſenallgemeinerGunſt, d

a

e
s

alle a
n

e
in

ſolches zu ſtellendenAnſprüche in hohemMaße erfüllt.
Der „Califig“-Syrup, welcherausdemköſtlichſüßenSafte reifer kaliforniſcher

FeigenunddemExtraktverſchiedenerPflanzenvon bekannterwohltätigerWirkung b
e

ſteht, iſ
t

e
in angenehmesHausmittel,dasvonſeitenderAerzteerprobtwurdeundan

„Califig“ wirkt ſo wohltuend,mild, unddennochzuverläſſig,undzeichnet
ſichdurcheinenſolchhervorragendenWohlgeſchmackaus, daß e

s infolgedieſerEigen
ſchaften zu einemweitundbreitbeliebtenHausmittelgeworden iſ

t.

Es unterſtützt d
ie
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t
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- -
Phot.Boedecker,Berlin

Ein neuerLokomotivtyp,dieKranlokomotive
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Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Caleb, Dr.jur.R., KapitalanlageundBankverkehr.2.Auflage.
PreisM. 2.20.MuthſcheVerlagshandlung,Stuttgart.
Hubbes,Johann,Einführungin eineigenartiges,leichtesund
raſchesKopfrechnen.Aus demOriginalwerk:Kopfrechnen
mit und ohneHandrechenmaſchine.Preis kart.M. 120.
Bronſtadt-Braſſó,BuchdruckereiBrüderSchneider&Feminger.
KommiſſionsverlagG.Hedeler,Leipzig.
Hübner, Otto,Geographiſch-StatiſtiſcheTabellenallerLänder
derErde. FortgeführtundausgeſtaltetvonDr.Franzvon
Juraſchek+. Preisgeb.1.50.Ausgabe1910.HeinrichKeller,

Lehner,Rud.Jul. Im GartenderVenus.Verlagfür Lite
ratur,KunſtundMuſik,Leipzig.
Liefz, Hermann,Dr., Die deutſchenLand-Erziehungsheime.
PreisM. 4.–. R.VoigtländersVerlag,Leipzig.
Lynkens, Das IndividuumunddieBewertungmenſchlicher
Exiſtenzen.CarlReißner,Dresden.
Matrowitz, Franz,Dornröschen.Märchen.MoniſtiſcherVer
lag,Magdeburg.
Migula, W.,PraktiſchesPilz-Taſchenbuch.Herausgegebenvon
ProfeſſorDr.Kurt Lampert.VerlagStrecker& Schröder,
Stuttgart.
Müller -Lyer, Dr.F., DerSinn desLebens.DieEntwick
ungsſtufenderMenſchheit,BandI. J. F. LehmannsVer
lag,München.

Geſchäftliche Mitteilungen
Lebensverſicherung.Die KarlsruherLebensverſicherung
aufGegenſeitigkeit– vormalsAllgemeineVerſorgungs-Anſtalt–
hatnachihrenvorläufigenFeſtſtellungenimJahre1910wieder
ſehrgünſtigeErgebniſſeerzielt.DerNeuzugangbeträgtnahezu
55MillionenMarkgegenüber51MillionenimJahre1909,der
Reinzuwachsnahezu34MillionenMarkunddamitdreimehr
als im Jahre zuvor.UnterEinrechnungderbeiderAnſtalt
nochbeſtehendenSparverſicherungenergabſichfürEnde1910ein
Geſamtbeſtandvonmehrals 150.000Verſicherungenmit über
706MillionenMark,
„Waſſer iſt das Beſte.“ Seinesausgezeichnetenund
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Freiheit
Roman
VOIT

Liesbet Dill
(Forſehung)

NÄ war Hella wieder i
n der alten Heimat,

in dieſem Stück Deutſchland, das von den
Grenzen dreier Länder eingeengt iſ

t

und deſſen
Boden die Kriege verwüſtet hatten, in deren
Häuſermauern noch die Granaten aus den
ſiebziger Jahren ſitzen. Die Stadt ſteht auf
dem Boden der Rheinprovinz, ohne daß ſich
die Einwohner gerade als Rheinländer oder
Preußen fühlen. In dieſem Bezirk ſind noch
mancheSpuren davon geblieben,daß die fran
zöſiſcheGrenze ehemals dicht benachbartwar.
Wortmiſchungen, franzöſiſche Inſchriften, die
geraden, mit Pappeln beſetztenStraßen. Ein
zelne Dörfer und beſonders die kleinenGrenz
garniſonen weiſen öfters nochfranzöſiſcheBau
art auf. Kahle, hellgetünchte Häuſer mit
hohen Fenſtern, Kaminen, die nicht wärmen,
verlaſſene wilde Gärten mit zerfallenden
Pavillons und zerbrochenenGöttinnen, ſchnur
gerade, ſchmuckloſe Straßen; vereinzelte
Familien ſind nach dem Krieg in Deutſchland
wohnen geblieben, ohne ſich jedoch mit Deut
ſchen gemiſcht zu haben.
Die Stadt liegt im Talkeſſel. Bergrücken

mit reichenWaldungen erſtreckenſich weit in

das Land hinein, und die herrlicheUmgebung
entſchädigtfür denRauchund Ruß der Fabriken
und den geſchäftsmäßignüchternenAufbau der
Stadt, deren Charakter als ehemaligeFürſten
reſidenz bis auf ein paar Spuren faſt ganzver
wiſcht iſt. Die alte Stadt mit engen Gaſſen,
dem einfachen Schloß, jetztvon Beamten be
wohnt, hatte nochſpitzgegiebelteHäuſer, Kirchen

im Renaiſſanceſtil, doch die neuen Stadtteile,
die auf allen Seiten herauswachſen, ſind nur
Fabrikviertel, Villenviertel und Geſchäftsteile.

« Geſchäftsleute, Bergleute,
Soldaten bilden den weſentlichſten Teil der
Induſtriearbeiter,

Bevölkerung.
Unter die ehemals rein proteſtantiſcheBe

völkerung hatten ſich allmählich mit dem Auf
blühen der Induſtrie und der Vergrößerung
desBergbaues Katholikender Pfalz, derRhein
lande und der Moſel gemiſcht,Weſtfalen, Oſt
preußen, Eifeler, Erdarbeiter aus Italien und
Polen kamendazu. In der Stadt machteſich
das Zuſammenwirken ſo verſchiedenerElemente
ſehr wohl bemerkbar.
ein arbeitſames, fleißiges und patriotiſches
Volk, praktiſch, hellhörig, von lebenskluger
Nüchternheit, begabt mit trockenemHumor.
Leicht bereit, fremde Sitten anzunehmen,

1911(Bd. 105)

Die Eingeborenen ſind
mit ſeiner klaren,

wenn ſi
e

ihnen gefielen,und von der Sicherheit,
dieder BeſitzdenMenſchengibt. Militärfreund
lich geſinnt, mit ausgeſprochenerAchtung vor
der ſtrammen Zucht, die die Norddeutſchen,be
ſonders die Söhne Altpreußens, mitbringen,
und vor dem Adel, wenn e

r
eine leitende

Stellung bekleidete oder wohlhabend war;
aber nie ſich gering fühlend neben andern.
Es iſ

t

kein Volk, das Beamte oder Offiziere
liefert. Eine anererbte Nichtachtung für die
Stände, die in freiwilliger Einſchränkung für
den Staat arbeiten, iſ

t ihnen, den Kindern
eines reichen Landes, geblieben.

In dieſem Lande gab es keinenalten Adel.
Das Fürſtengeſchlechtund ſein Hof waren aus
geſtorben oder ausgewandert. Was von Ge
burtsadel d

a war, kam faſt immer aus den
nördlichen Provinzen als Beamte oder Offi
ziere her. Es gab nur einige eingeſeſſene
Familien, die Beſitz und Stellung ſchon jahr
hundertelang bewahrt hatten. Zu dieſen ge
hörten die Valentins.

«- » -

In ſolcher Umgebung, in der kein Kaſten
geiſt aufkam,da keineKaſte ſichvon der andern
verachten ließ, genoſſen ſi

e

als die älteſten
Großinduſtriellen das Anſehen begütertenUr
adels. Es war ihnen, wie vielen andern Fa
milien des Landes, nicht leicht geworden, ſich
ihren Beſitz zu erhalten. Die Kriege hatten
immer wieder niedergebrochen,was fleißige
Arbeit aufgebauthatte. Als die Landwirtſchaft
noch in ihrer Blüte ſtand, hatten die Valentins
auf ihren großen Gütern geſeſſen. Jetzt er
hoben ſich an Stelle dieſer Gutshöfe Eiſen
hütten,Gießereien,Ziegeleien,Fabriken,Zechen.
Die Landwirtſchaft war von der Induſtrie in

den Hintergrund gedrängt worden, und viele
der Gutshöfe waren längſt eingeäſchert in den
Kriegen und in fremde Hand übergegangen.
Der Beſitz wechſelteraſch in dieſem Lande.
Sobald Hella wieder auf heimatlichem

Boden ſtand, fühlte ſi
e

ſich wie erlöſt. Wie
konnte ich nur einmal alles, was ich hatte,
aufgeben, um e

s

in der Großſtadt zu ſuchen?“
dachteſie immer wieder, wenn ſi

e

durch die
belebten Straßen, die Buchenwälder und über
Höhenrückenging, und die Bilder ihrer Heimat
entzückten ſi

e

wie nie zuvor.
Nun, d

a

der Herbſt die Wälder mit brand
roten Säumen färbte und im Garten dieblauen
Aſtern in Blüte ſtanden, auf den Wieſen ſich
ſchon die Herbſtzeitloſen zeigten, meinte ſi

e

die letzten ſonnigen, hellen Sommertage mit
beiden Händen halten zu müſſen. Wenn ſi

e

durch die flammenden Wälder ging, rauſchte
ſchon das welke Laub zu ihren Füßen.
Der Herbſt war da, den ſie liebte, der
Oktober, in dieſem Lande der ſchönſteMonat
- herben Luft und dem
kühlen Sonnenſchein. In leuchtendenFarben
ſtanden die Wälder und umſäumten die Hügel
des Tals. Sonnenglanz lag auf dem ſchmalen

ruhigen Fluß. In dieſer Gegend hatte der
Herbſt nichtsMelancholiſches. Auf den ſchmalen
Kieswegen am Uferrand zogen Pferde ſchwer
beladene Kohlenſchiffe den Fluß hinab. Bis

a
n

den Rand gefüllt, ſchienendieſe demUnter
gang nahe. Ruhig und langſam, mit ge
ſenkten Köpfen zogen die ſchweren belgiſchen

Gäule den mit weißen Steinen gepflaſterten
Leinpfad entlang. An dem Ufer ſaßen Angler

in der Mittagſſonne. Die Fähre glitt ſacht
über den Fluß und teilte die Flut. Frauen
mit Körben, die ihren Männern das Eſſen in

die Valentinſchen Fabriken getragen, ſtiegen

aus und wanderten über die Wieſen dem
Dorf zu.

*

Schon früh war e
s

im Wald lebendig.
Signale hallten durch die kühle Morgenſtille.
Ein Schuß– wieder einer– fiel und verhallte
an den Wänden der Steinbrüche, die tief im
Walde lagen. An hohen Seilen tauchtenkleine
Wagen, beladen mit Steinen, aus dem Wald
auf, ſi
e glitten durch die Luft und über den
Fluß, um ſich drüben in den Werken herab
zuſenken. Dann kehrten ſi

e

leer und leicht an
dem Seil zurück in den ſtillen Wald.
Am Waldesrand erſchien ein Trupp Sol

daten. Ihre Helme blinkten im Sonnenſchein,

ſi
e

kamen näher, machtenauf der Wieſe halt
und lagerten im Gras. Dann fielen die kurzen
blinden Schüſſe in die Morgenſtille und hallten
über dem Waſſer wider.
Wenn die Sonne höher ſtieg, verſchwand
die Schar, ein glitzernderbeweglicherStreifen
zog ſich am Waldesrand hin – ein Sol
datenlied ſchallteherüber und verhallte an der
Wegbiegung. – Mit Inbrunſt nahm Hella
jetzt all dieſe heimatlichen Bilder in ſich auf.
Sie wußte jetzterſt, wie ſchönihre Heimat war
und was eine Heimat wert iſt.
Abends quoll der Herbſtnebel auf den

Wieſen, e
r ſtieg als leichter weißer Dunſt auf

und breitete ſich über Fluß und Tal, e
r

hüllte
die Stadt mit ihren Dächern und hohen ſpitzen
Türmen in weiche wallende Schleier, die ſich
dichtund dichterum die feſten dunklen Umriſſe
legten.– Dann ſah ſie von ihrem Fenſter aus
von der Stadt nur mehr Nebel und rote
blinkendeLichter. Aber drüben leuchtetendurch
Nebel und Dunkelheit die Flammen der Valen
tinſchen Hochöfen, und die Signale der Feier
ſtunden tönten zu ihr herüber wie die Schläge
einer alten, bekanntenUhr. Hella hatte Tage,
an denen ſi

e

die Stadt mied, ſi
e

fürchteteeine
Begegnung. Das Herz klopfte ihr beim An
blick der rauchendenWerke, e

s

war ihr, als
ſpüre ſi

e

ſeinen Atem. Seine Ruhe verſetzte

ſi
e

in Unruhe und Angſt, und dochvermochte

ſi
e

kaum den inneren Jubel zu unterdrücken,
der ſi

e

erfüllte ſeit jenem Wiederſehen.
Sie ſagte ſich, daß e

s unmöglich ſei, ſich auf
die Dauer auszuweichen, ſi

e

wußte nicht ein
mal beſtimmt, was ſi

e erhoffte, doch eine

67
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innere Gewißheit ſagte ihr, daß es einmal zu
einerAusſprachezwiſchenihnenkommenmußte.
Sie ging niemals zur Stadt, ſondern einſame
Wege an dem Fluß entlang, nur von ihren
Gedanken begleitet. Der Weg war einſam
jetzt im Herbſt, und niemand begegnete ihr
hier als die Arbeiter, die noch auf der „alten
Schmelz“ beſchäftigtwaren.
Die „alte Schmelz“ gehörteValentin ſchon

ſeit mehreren Generationen. Das alte Werk
hatte ſeine ehemalige Bedeutung verloren.
Es lag abſeits von der Bahn, und der Fluß
trennte es von den übrigen Valentinſchen
Werken. Es war eine verunglückte Speku
lation, hier zu bauen. Man hatte einmal
gehofft, der Bahnhof würde auf das dies
ſeitige Ufer gelegt werden; als das nicht ge
ſchah, hatte dieſes Grundſtück ſeinen Wert
verloren. Das Werk wurde weitergeführt,
weil man es nichtvöllig eingehenlaſſen wollte,
obwohl es kaum die Erhaltungskoſten ein
brachte. Aber Georg Valentin hatte ſich nicht
entſchließen können, es unter den Hammer
Zu bringen, weil es auf einem Boden ſtand,
der ſeiner Familie ſeit vielen Generationen
gehörte. Hier hatten ſeine Vorfahren auf den
Höfen geſeſſen, die von den Franzoſen 1806
verwüſtet und eingeäſchertworden waren, das
Haus war der Sommeraufenthalt ſeinerGroß
eltern; hier hatte er als Kind geſpielt und
ſeine Knabenjahre verbracht.
Es lag dicht an dem großen Buchenwald,

der ſich an dem Dorf entlang und an den
ſandigen öden Streckender Schlachtfeldervor
bei in das Kohlenrevier, das Bodenweiler
umgab, erſtreckte.Der Wald und der herrliche
alte Garten ſchütztenes vor dem Rauch der
Fabrik, die Ausſicht von den Fenſtern ging
auf Wieſen und Fluß.
Das Dorf lag eine Stunde weit von der

Stadt entfernt und hatte nicht einmal ein
Gaſthaus. Wer den Weg durch den Wald
Von der Stadt aus benutzte, gewahrte im
Sommer geradenur das rote Dach desHauſes
Unter den großen Platanen und uralten
Eichen. Hella wußte nicht, warum das ſchöne
alte Haus, das der Familie Valentin immer
nur als Sommerwohnung gedient hatte, jetzt
Gardinen und erhellte Fenſter hatte, warum
ſeine Schornſteine rauchten, das Gartentor
weit aufſtand und ſi

e

demWagen ſo oft auf
der Landſtraße begegnete. Auch wußte ſi

e

nicht, daß die Stadtwohnung, das Stamm
haus der Familie, ſeit einem Jahr verlaſſen
und verſchloſſen ſtand, daß die alte Frau
Valentin in England lebte und ihr Sohn
nach der „alten Schmelz“ herausgezogenwar.
So kam e

s,

daß ſi
e

eines Abends a
n

der Fähre
plötzlich Valentin begegnete.
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Die Sonne ward matter, die Farben ver
blichen, ſtarkeRegengüſſe ſchwemmtenBlätter
Und Blumen raſchhinweg, und ein kalterWind
fegte durchdas Tal. Der Winter ſetzteein und
brachteRegen. Kahl und naß ſtandder Garten.
Die entlaubten Bäume tropften, plätſchernd
rann der Regen vom Dach.
In feinem rieſelndem Dunſt lag nun die
Stadt. Der Fluß trieb wild, die Fluten über
ſtiegen ſeine Ufer, die ſchmalen Steinpfade
verſchwanden im Waſſer. Die Wieſen wurden

Z
u Sümpfen. Einſam lag das Fährmannshaus

am Ufer. Grauumwölkt ſtandder Himmel über
den kahlenWäldern. Die Aſtern waren längſt
verblüht, in den Wieſen ſtanden Regenlachen
und Sümpfe. Nur die Tannen, die ſich bis
zum Wald und den Steinbrüchen hinzogen,
prangten nach wie vor in ſattem Grün.

E
s

wurde kälter. Die Höhen ſchienen ent
fernter als je

.

Der Fluß trat in ſeine Ufer
zurück,Eisſchollen trieben am Uferrand, Weg
und Wieſen glitzerten von Eis. Weißbeſtäubt
ſtandderWald, dieWegebedecktetiefer Schnee.
Wie ein raſtlos arbeitendesTier mit glühenden
Augen lag d
a

unten die Stadt und ſah herüber
nach dem ſtillen Haus, das warm und weiß in

ſeinem beſchneitenGarten lag.

Frau Böhrmann wunderte ſich, daß ihre
Tochter ſich nicht fürchtete und ihre ein
ſamen Wanderungen trotz der unfreundlichen
Jahreszeit fortſetzte. In einer belebten In
duſtriegegendtrieb ſichviel arbeitsſcheuesVolk
umher zur Winterszeit; ſi

e

warnte Hella vor
dieſen weiten Gängen. Aber Hella ſagte, ſi

e

fürchte ſich nicht. Sie kam mit geröteten
Wangen von dieſen Wegen zurück,und der
gequälte, unſtete Ausdruck ihrer Augen war
ſeit einiger Zeit verſchwunden. Sie wußte
nicht, daß Hella nicht allein war auf ihren
Wegen; an dieſe Möglichkeit hätte ſi

e gar
nicht einmal gedacht.
„Wo warſt du eigentlich an dem Abend,

als die Depeſche eintraf?“ fragte Frau Böhr
mann eines Tages, als ſi

e

nach dem Tee
einander mit ihren Handarbeiten ſchweigend
gegenüberſaßen.
Hella hattedie Frage längſt erwartet. „Im
Theater,“ ſagte ſie.
Frau Böhrmann zucktezurück. Ihr feines

Geſicht rötete ſich. „An dem Abend, als dein
Vater ſtarb !“ ſagte ſi

e langſam.
„Ich hatte nicht gewußt, daß e

r
ſo ſchwer

krank war,“ ſagte Hella, „und e
s

wäre wohl

a
n

euch geweſen, daß man mich vorbereitet
hätte; aber ihr hattet wohl Angſt, dann käme
ich? Und ich wäre auch gekommen, trotz
allem. Ich habe nur nochwenig von all dem
Stolz von früher; Stolz kann einem oft ſo

wenig nutzen.“
„Ich verſtehe nur eins nicht,“ ſagte die

Mutter abweiſend, „daß d
u

in dieſer Zeit ins
Theater gehen konnteſt.“
Da erklärte Hella, ſi

e

hätte Schottes
Drama ſehen müſſen.
„Ich mußte gehen, Mutter, und hatte auch

wohl ein Recht dazu!“ ſetzte ſi
e

hinzu.
„Das kann ic

h

nicht verſtehen. Ich dachte,
ihr ſeid fertig miteinander, oder iſ

t

man das
noch nicht, wenn man durchgemachthat, was
du auf dichgenommenhaſt?“
Hella ſchwieg; ſi

e fühlte, in dieſer Frage
gab e

s

keine Brücke, die zu einem Verſtehen
führte. Dann ſagte ſie: „Er iſ

t

mein Mann
nichtmehr. Mein Glaube a

n

unſreZuneigung“– das Wort Liebe vermied Hella gern der
Mutter gegenüber– „iſt zu Ende, mich inter
eſſiertaberder Menſch in ihm. E

r
iſ
t

ein großer
Künſtler, das weiß ic

h

nun, und das wollte ic
h

wiſſen, und das hat mich doch ſtolz gemacht.
Ich hätte e

s

mir ſchwer vergeben, wenn ic
h

mich darin in ihm getäuſchthätte.“
„Aber ic

h

denke, d
u

hätteſt dich in ihm ge
täuſcht!“ rief Frau Böhrmann. „Um nichts
geht man doch nicht auseinander. Du betonſt
immer: „e

r

iſ
t

ein Künſtler“. Soll das heißen,

e
r

iſ
t

mehr wie wir? Darf e
r

ſich deshalb er
lauben, was allen andernMenſchenals Unrecht
angerechnetwird? Ich dachte, d

u

ſeiſt jetzt
endlichvom Gegenteil überzeugt.“
„Manche Eigenſchaften, die gewiß recht

nützlichund nötig ſind,“ ſagteHella, „habenihm
gefehlt. In andern iſt er den allermeiſten von
Uns allerdings überlegen, und in allen iſ
t

e
r

gegen ſich und andre ein vollkommen ehrlicher
Menſch.“
„Nun, ich kann e

s

nicht gerade ſehr ehrlich
finden, wie e

r

an dir gehandelt hat. Er hat
dich in ſein Leben hineingeriſſen und dichdann
gehen laſſen, als e

r

deiner müde war. Ein
Künſtler kann ſich ebenſowenig erlauben, nach
ſeinen Launen zu leben wie irgendein andrer
Menſch. In meinen Augen iſt er ein gewiſſen
loſer Egoiſt!“
„O Mutter, ſe

i

ſtill!“ rief Hella und ſtand
auf. „Was nutztes,jetztnochdarüber zu reden !

Du haſt ihn ja nie gekannt.“
„Ja, was nutztes,“ ſagte Frau Böhrmann.

„Es gibt Dinge, in denenwir uns nie verſtehen
werden.“
Hella antwortete nicht. Daß e

s

viele ſolcher
Dinge gab, hatte ſi

e jetzt oft Gelegenheit zu

fühlen, went Erna bei ihren häufigen Be
ſuchen– ſie pflegte von Metz herüberzukom
men, um ihre Einkäufe in Bodenweiler zu

machen– in ihrer lebhaften, ungeordneten
Art ihre Anſichten über das Leben äußerte.
Hella wußte nie, o

b

ſi
e widerſprechen ſollte;

ſi
e

hätte bei der Schweſter, die als halbes
Kind Frau und Mutter geworden war, gar
nicht gewußt, wo ſi

e

einſetzenſollte, um ſich
mit ihr zu verſtändigen. Erna ſchlug ihr
gegenüber ſtets einen halb mitleidigen, halb
überlegenenTon an; ſi

e

wurde darin offen
bar von ihrem Manne unterſtützt, der ſtolz
auf ſein „einwandfreies Leben“ war und die
Menſchen danach einſchätzte, o

b

ſi
e

ebenfalls
ein ſolches Leben geführt hatten oder nicht.
Hella ſtand ihrem Schwager kühl und

ſkeptiſchgegenüber.
Weſſen Leben war denn ganz „einwand

frei“? Und wenn e
s
ſo war, die Augen der

Welt ſehen dennoch verſchieden,und ebenſo
verſchiedenſind ihre Bedingungen.
„Sie betrachten mich wie Kaufleute einen

Bankrotteur,“ dachte ſie. Man ignorierte ihre
Außerungen, wenn Erna zugegen war; von
ihrer Ehe ſprachniemand, derName „Schotte“,
der jetzt in allen Zeitungen genannt wurde,
war im Hauſe wie ausgelöſcht. Wenn Erna
beſtändig von ſich, von ihren Angelegenheiten,
ihrem Mann, dem Kind und ihren kleinen
Sorgen ſprach, wenn ihre Mutter das große
Glück dieſer Ehe pries, dachte Hella: „Erna
liebt ihren Mann, weil e

r geradeihr Mann iſt,

ſi
e

liebt ihr Kind, weil e
s

ihr Eigentum iſt, ſi
e

würde jeden andern Mann ebenſo lieben und
von jedem Mann das Kind. Iſt das denn
„Glück“? Wiſſen ſi

e

nichtsvon einer Ehe, die
ſich ſelbſt beſtimmt? Sie lachendie aus, welche
einenGlaubenhabenodergarihr Lebenfür einen
ſolcheneinſetzen. Sie verachtenſie, wenn dieſe
ſichgeirrt haben und den Mut finden, das ein
zugeſtehen,wie ſi

e jeden Mißerfolg verachten.
Jetzt kann ic

h

Märtyrer begreifen, die nicht
gegen ihren Glauben ausſagen können, und
wenn ihnen die Folter droht.“
Eines Abends hatte ſich Hella früh auf

ihr Zimmer zurückgezogen. Sie habe Briefe
zu ſchreiben, ſagte ſie.

Der Morgen dämmerte grau, das erſte
bleicheWinterlicht fiel durch das Fenſter, die
Lampe kämpfte matt mit dem Erlöſchen.
Längſt war das Feuer im Ofen ausgebrannt,
die Uhr zeigte die vierte Stunde, in der Nähe
ſchlug eine Turmuhr in langſam hallenden
Schlägen vier, als Hella fertig war.
Sie hatte Brief um Brief zerriſſen und ver

brannt, und immer, wenn ſi
e

ihre eignen
Worte las, hatte ſi

e

das Blatt wieder ver
nichtet und von neuembegonnen. Nun legte

ſi
e

die Feder hin.
Als ſi

e

den Brief beim Morgengrauen in

den Kaſten warf, war ihr wie einem, der ſich
ſelbſt dem Gericht ſtellt, und ſi

e

dachte:
„Nun fällt die Entſcheidung über Leben

Und Tod.“
-9

Das Stubenmädchen brachte die erſte
Morgenpoſt auf ſilbernemTeller herein. Jeden
Tag trafen eine Menge Briefe ein, die Frau
Böhrmann ſelbſt zu leſen pflegte. Auch heute
öffnete ſi

e

dieBriefe zuerſt. Beim zweiten Brief
ſtutzteſie, griff nachder Lorgnette; „der ſcheint
für dich zu ſein,“ ſagte ſi

e

und reichteihn Hella.
Hella ſah die Handſchrift. Eine heiße Röte
flog über ihr Geſicht. Sie öffnetedas Schreiben,
las und fühlte, wie die Mutter ſi

e

unverwandt
anſah.
„Von hier? Von wem iſ

t
e
r

denn?“ Sie
hörte die Frage der Mutter wie von fern, e

s

klang und ſauſte ihr in den Ohren.
Da legte ſi

e

den Brief auf den Tiſch.
„Mutter, e

s

iſ
t

am beſten,wenn wir offen
darüberſprechen.Valentin hatmir geſchrieben.“
„Herr Valentin !?“
„Ja. E

r

möchte mich gerne ſprechen,
Mutter !“

„Er hat dich ja geſprochen,“ ſagte Frau
Böhrmann und öffnete wieder einen Brief.
Da ſah ſi

e

auf und gewahrte, wie Hellas Ge
ſicht ſich verändert hatte.
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„Hella,“ ſagte ſi
e erſchreckt, „was ſoll

das heißen ! Was will der Herr von dir? Er
kennt dich ja nicht!“
„Doch, Mutter,“ ſagte Hella, „wir kennen

uns ſchon lange . . . Wenn e
r

mich ſprechen
will, muß e

r

mir etwas zu ſagenhaben. Aber –

e
r

möchteauch dich ſprechen!“
„Mich? Ich wüßte nicht, was e

r

mir zu

ſagen hätte. Aber noch weniger, was e
r

von
dir Will . . .“

„Du willſt ihn alſo nichtſehen?“ ſagteHella
atemlos.
„Ich will niemand ſehen. Du vergißt

wohl, daß wir in tiefer Trauer ſind? Ich
empfange keine Herrenbeſuche. Jedenfalls
nicht Herrn Valentin, einen Menſchen, der in

einer ebenſoſchiefenLage iſ
t

wie meineTochter !
Er kann ſich dazu eine andre Zeit ausſuchen.
Das müßte dir dein Taktgefühl ſchon ſagen.“
Sie erhob ſich erregt.
„Sei ruhig, Mutter,“ ſagte Hella. „Du

braucht ihn nicht zu ſehen,wenn d
u

nichtwillſt.
Was e

r

mir zu ſagenhat, iſ
t

eine Antwort auf
meinen Brief. Es iſ

t

vieles zwiſchenuns noch
unausgeſprochen. Aber nun kann ic

h

ſprechen.
Ich muß ſprechen. Ich ertrage e

s

nicht mehr

ſo
.

Ich trage daran wie a
n

einer Laſt, die
von Jahr zu Jahr ſchwererwurde. Die will ich
los werden. Wenn e

r

dann nochetwas von dir
will, Mutter, dann ſtelledichnichtzwiſchenuns!
Wir würden dochdenWeg zueinander finden.“
Da erwiderte Frau Böhrmann nichtsmehr.

Wenn Hella mit dieſem entſchloſſenenAusdruck
ihr gegenübertrat, prallten Worte an ihr ab,
und man tat gut, ſi

e gehen zu laſſen, aber

ſi
e

war feſt davon überzeugt, daß ſich ein
neues Unglück vorbereite.
Sie ſtand mitten im Zimmer, die Hände

auf ihr Herz gepreßt. Als ſi
e

den Wagen
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vorfahren hörte und dann ſeine raſchen,feſten
Schritte auf der Treppe, erinnerte ſi

e

ſich
jenes grauen Winterabends in der Minerva.
Damals hatte ihr das Herz zum Zerſpringen
geklopft wie heute, und das Gefühl der Er
wartung hatte ihr den Atem geraubt, aber
nur das Pflichtgefühl, etwas gutzumachen,
hatte ihr die Worte eingegeben,heute miſchte
ſich in ihre Angſt ein Jubel, den ſi

e

nicht mehr
Unterdrückenkonnte.
Aber als ſi

e

Valentin eintreten ſah und die
Türe ins Schloß fiel, wußte ſi

e

nur mehr: Ge
rettet ! Und ſi

e

brach in Tränen aus.
Er hielt ſi

e feſt, daß ſi
e

ſein Herz laut pochen
hörte und die Erſchütterung fühlte, die ſeine
Worte erſtickte. Er ſah bleichaus und verſtört.
Er nahm ihre beiden Hände und forſchte

in ihrem Geſicht, und ſtumm aneinander ge
preßt ſahen ſi

e

ſich lange an.
„Hella, was haſt du uns getan
Sie hielt ſeinen Blick aus, der ſo verzweifelt,

ſo voll Verachtung, Zorn und Mitleid war.
„Ich konnte heute nicht früher kommen, weil
ich nicht fähig war – dich zu ſehen. Ich hätte
dich ermorden können.“ Sein Geſicht war
entſtellt, e

r

atmete ſchwer. Plötzlich ſtieß e
r

ſi
e

von ſich.
Ihr Herz ſchlug matt.
Sie ſahihm zu, wie e

r
in demengenZimmer

zwiſchen ihren zierlichen Mädchenmöbeln auf
und a

b ſchritt, nach Luft zu ringen ſchien, mit
verdüſterter Stirn, die Hand geballt, unfähig

zu ſprechen.
Sie regte ſich nicht.
„Ich habedeinenBrief erſt nichtverſtanden,

ich konnte e
s

nicht glauben, daß du ſchriebt,
du ſeiſt in einer furchtbaren Stimmung nach
Berlin gekommen. War – ich– an dieſer– Stimmung – ſchuld? Wärſt du auchohne

/
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mich dazu gekommen,nachBerlin zu gehen?“
fuhr e

r ruhig und tonlos fort, indem e
r jedes

Wort hervorhob.
Sie ſchüttelteden Kopf.
Er biß die Zähne zuſammen und ſtützteſich

auf den kleinen Nähtiſch am Fenſter. Seine
Miene blieb hart, ſein Profil hob ſich ſcharf
von dem bleichen Licht der Abenddämmerung
ab. „Alſo, weil e

s

der eine nicht war,“ ſagte

e
r

mit kaum unterdrücktemHohn.
Sie unterbrachihn. „Beleidige mich, wenn

du willſt,“ rief ſie. „Du triffſt mich nicht
damit. Ich ging, weil einer von uns gehen
mußte ! Ich mußte mit der Vergangenheit
brechen. Und was den andern betrifft, ſo iſ

t

e
s jemand, vor dem ich Achtung habe, ic
h

habe geglaubt, ich liebte ihn, weil ich ihn be
wunderte. Und das tue ich auch noch heut!
Sonſt hätte ich keineAchtung mehr vor mir.“
Ihre Augen flammten auf. „Jawohl, man kann
eine Schuld begehen, aber man braucht die
Achtung nicht auf immer vor ſich zu verlieren.
Vielleicht iſ

t

das unlogiſch. Aber e
s

iſ
t

ſo!
Die Leidenſchaft kommt über piele wie ein
Rauſch – und wenn ſie vorbei iſt, iſt man
nur zu oft zu feig, zu geſtehen,daß man ihr
unterlag. Du haſt vielleicht vergeſſen, Georg,
daß e

s

zwiſchen uns einmal genau ſo begann.
Was wäre mir denn andres übriggeblieben,
wenn ich mich nicht zu einer Arbeit aufgerafft
und fortgegangenwäre? Was e

s

mich gekoſtet
hat – weiß nur ich.“
Er ſtemmte die Hand noch feſter gegenden

kleinen Tiſch. „Ich werde nie begreifen, wie
du e

s

konnteſt!“
Sie hob den Kopf. „Mit demſelben Recht

kann ich dich fragen: Wie konnteſtdu eine Ehe
eingehen– aus dieſer Stimmung heraus?“

(Fortſetzungfolgt)

Die künstlerische Puppe
MeinKleid is
t

wundervollund die Frisur erlesen,
IchbineinkünstlerischempfundenesPuppenwesen,
Ein Spielzeugbin ich nur, dochsoll ichmehrbe

deuten,
Ich ToerdeunterGlas betrachtetUonden Leuten,

Ganz reglossteh ichSo, in starrendenBrokaten,
Der Ausdruckdes Gesichts,sagt man, sei wohl

geraten.
Der Ausdruckdes Gesichtsist keines Künstlers

/Malche
Ichblickeernsthaftdrein, e

r wollte,daß ichlache,
Ich aber lachenicht, mein Schicksalbeugt mich

DennmeineSeelelebt,gebanntnursinddieGlieder.
Ich schämemich so tief vor großerLeuteBlicken,
Ichsehnemich so heißnachkindlichemEntzücken,
Nach kleinenFingern,die, derb streichelnd,mich

NichtKunstkritik will ich,nur Kosenamenhören.
IchhassediesesGlas,dasmichvomLebenScheidet,
Den wollenenHampelmannhab'brennendichbe

Der, angepreßt und warm, in Kinderarmen

Vor Kinderaugentoll amdünnenFadengaukelt
Vielärmerbinichdoch in meinenPrachtgewändern,
Dem hochtoupiertenHaar, den buntgewirkten

. . . Der AusdruckdesGesichts. . .

. . . Und daß so gar nichtsfehle . . .

IcharmesbuntesNichts
Mit einerSeele / . . .

nieder,

zerstören,

neidet,

Schaukelt,

Bändern.

JosefaMetz
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Phot.A.Mazdorff
Der Walzer unſrer Großeltern

Setzt zur Faſchingszeit,wo das geſellſchaftliche
Leben durcheinanderwirbelt, wo bei Hofe,

in den öffentlichenSälen, in den Familien flott
getanzt wird, möchte ic

h

unſern Leſern etwas
vonderTanzmuſikvorplaudern,undzwarbeſonders
von der Muſik zu dem rechteigentlichdeutſchen
Tanze, dem Walzer. Urſprünglich war e

s

der
Tanz der Landleute unter der Dorflinde, gravi
tätiſch, wie ihn in guter alter Zeit das Goldene
Hochzeits-Paar auf dem allbekanntenBilde von
Ludwig Knaus in landpaſtörlicherEhrbarkeit
ausführen durfte. Dieſen ſeinen volkstümlichen
Charakterbewahrt ſich der Walzer auch, wenn
wir ihm auf der Bühne begegnen: in Webers
„Freiſchütz“,Marſchners„Hans Heiling“, Gounods
„Margarete“tanztdas VolkWalzer auchauf der
Feſtwieſe in den „Meiſterſingern“ſchwingendie
Lehrbuben ihre Mädel aus Fürth im Walzer
rhythmus. Erſt in der erſtenHälfte des vorigen
Jahrhunderts hat der Walzer auchden Ballſaal
der vornehmerenKreiſe erobert und ſich eben
bürtig in d

ie

franzöſiſchenTänze, d
ie Gavotten,

Menuette,Françaiſen,Quadrillen, in dieſlawiſchen
Polkas und Mazurkas einzuſchiebenverſtanden.
Möglichwurde dieſesEindringen in die Säle der
vornehmenWelt nur durch die Wiener Meiſter
der Tanzkompoſition,erſt Johann Strauß (der
Vater), Lanner, Gungl, Labitzki gewannen ſi

ch

dank der fortreißendenMelodik, mit der ſi
e die

einfachenAkkordfolgendes Ländlers zu ſchmücken
wußten, d

ie feſche,tanzfroheWiener Geſellſchaft
und ſetzten e

s durch,den Walzer ſogar hoffähig

zu machen. Der erſte bedeutendeTondichter,
welcherder Welt eine Fülle von entzückenden
Walzern ſchenkte,war Franz Schubert. Seine
deutſchenTänze, meiſt nur zweimal acht Takte
lang, ſelten mehr a

ls

die Akkordeder Tonika
der Ober- und Unterdominanteverwertend,ſind
allerdingsnur für Klavier geſetzt,loſe aneinander
gereiht, bergen aber einen ſchierunglaub
lichenReichtum a

n

melodiſcherErfindung:
Auchdie Dreivierteltaktbewegungwird inter
eſſant behandelt;ſchonbei ihm findet ſich
derWiderſtreitderzweiteiligenMelodikgegen
die dreiteilige Begleitung, eine ſynkopiſche
Pikanterie, die nach ihm oft genug an
gewendetworden iſt. BekanntlichhatFranz
Liſzt in ſeinen „Soirées d

e

Vienne“ den
einfachen,nur ſo nebenheraus dem Ärmel
geſchütteltenTänzenSchuberts,die faſtganz
unbekannt gebliebenwaren, durch ſeinen
geiſtvollenKlavierſatzdieweiteſtePopulari
tät erobert.
Johann Strauß wußte ſeine Walzer
ganzanderszur Geltung zu bringen. Schon
daß ſi
e

für Orcheſtergeſetztund in dengroßen
öffentlichenGartenlokalengeſpieltwurden,
ſicherteihnen d
ie

Beliebtheit. E
s prickelte
den jungenDamen ordentlich in denzierlich

beſchuhtenFüßchen, wenn ſi
e

mit den Augen
und Ohren a

n

dem Komponiſten hingen, der
ſeine Walzer mit der Geige in der Linken,
den Bogen in der Rechten ſelbſt dirigierte,
bei beſonders fortreißendenStellen den Bogen
anſetzte,um mitzuſpielen. Lanner, der anfangs

im Orcheſter unter Johann Strauß geſeſſen
hatte, entwickelteeine ähnliche Fruchtbarkeit
im Walzerkomponierenwie ſein Rival. Die
Zahl der von ihm veröffentlichtenTänze ſtieg
bis zu op. 207, die von Johann Strauß auf 241.
Vielfach wurden beliebteOpernſtücke,namentlich
aus den damals viel gegebenenfranzöſiſchen
Spielopern, zu Tänzen umgearbeitet,aber das
Beſte gaben Lanner wie Strauß dochmit ihren
Originalwalzern. Ihnen wurden die ſeltſam
lockendſten, zu ihrem Inhalt kaum in Beziehung
ſtehendenNamenauf ihrenLebenswegmitgegeben:
Lorelei-Rheinklänge,Sorgenbrecher,Kettenbrücken
walzer, Friedensboten, Dorfſchwalben, Träume
auf dem Ozean,Morgenblätter,Nachtfalter,Dok
trinen, FeſcheGeiſter, Die Werber, Die Flotten,
Die Romantiker,Die Koſenden,Hoffnungsſtrahlen,
Heimatsklängeund ſo weiter. Faſt könnteman
das Verzeichnisder Walzertitel dem der Weiſen

a
n

die Seite ſtellen, die der Lehrbube David
dem ſtaunendenRitter von Stolzing aufzählt.
Formell geſtaltet, waren alle Walzer durchaus
gleichmäßig:erſt eine langſame,ſpannendeEin
leitung, dann hob der eigentlicheWalzer an,
derenfünf aneinandergereihtwurden, womöglich

in der Tonart verſchieden;dann ſchloßein Finale,

in welchem die Hauptmelodien potpourriartig
wiederkehrten,das Ganze ab. Das Streich
orcheſterbildeteden klanglichenUntergrund,den
Geigenwar meiſtdie Melodie anvertraut,Hörner
und Holzbläſer brachten Abwechſlung in die
Farben. Mit einer wunderbaren Verve, mit
fortreißendemSchwunge im Wechſel des Zeit
maßes,das bald zögerte,bald wieder flott vor
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Nach Zeichnungenvon Gavarni

wärtsdrängte, wußte der Dirigent ſein Orcheſter

zu belebenund ſeineHörer in hellenEnthuſiasmus

zu verſetzen. Wie beliebt Johann Strauß der
Vater bei dem Wiener Publikum, bei hochund
niedrig war, mag man allein aus dem Umſtand
ermeſſen,daß, als e

r ſtarb, ſeine Leichenfeierim
Stephansdomeſtattfandund der Sarg aus dem
Portal desHaupttoresnachdemFriedhof hinaus
getragenwurde.
Johann Strauß machteübrigensSchule. Seine
drei Söhne Johann, Joſef und Eduard (bekannt
als ſchönerEdi) ſetztendas Geſchäftdes Vaters
ganz in der nämlichenWeiſe des Walzerkompo
nierens und -dirigierensmit der Geige im Arme
und dem Bogen in der Rechten fort. Wenn
auch d

ie Wogen der Begeiſterungfür die Söhne
nicht ganz ſo hoch ſchlugenwie für den Vater,

ſo erfreuten ſi
e

ſichdochebenfallsgroßerBeliebt
heit, und Johann Strauß II

.

hat ſich mit ſeinen
„Geſchichtenaus dem Wiener Wald“, ſeiner
„SchönenblauenDonau“ die ganzeWelt erobert.
Ja, er ging nochweiter als ſein Vater, er verſetzte
ſeineWalzer auf dieBühne, indem e

r Operetten
komponiſtwurde. Zwar hatte e

r
damit nicht

ſofort Glück,aber Schritt für Schritt gewann e
r

dochdas Terrain, und zuletztſiegte e
r.

Überall
gingenſeine Stückeüber die Bühnen, und Stücke
wie der „Zigeunerbaron“,vor allem die „Fleder
maus“erobertenſichſogar d

ie

Hoftheater.Während

in der franzöſiſchenOperette (Offenbach,Lecoq)
der trippelndeVierachteltakt,der hüpfendeSechs
achteltaktvorherrſchten,wurde in der Wiener
Operette der Johann Strauß oder Suppé der
Walzer als Haupttrumpf ausgeſpielt.Der Walzer
im zweiten Akt entſchiedden Erfolg desAbends,
und e

r

herrſcht in der heutigen Operette der
Herren Lehár, Oskar Straus und Leo Fall bis
zur Stunde.
Es hat ja der Walzer mit ſeinem Wiegen,

ſeinemSchwebenetwaswirklichLocken
des, Verführeriſches.Man denkenur

E
- Es-Dur-Symphonie von Mozart –

was iſ
t

das andres als eine reizvolle
Walzermelodie, die ſich auf Tonika
und Dominante anmutig hin und
her ſchaukelt! Beethoven hat auch
eineganzeAnzahldeutſcherTänze ge
ſchrieben, ſi

e

ſind aberziemlichtrocken
und dürftig im Vergleich zu den
Schubertſchen.In einemſeinerletzten
Quartette, dem in B-Dur op. 130,
findet ſich ein köſtliches,ganz eigen
artigesGebilde,„Alla danzatedesca“
überſchrieben,eigentlichein Schnell
walzer in G-Dur, der ſich harmoniſch
auchnur auf die Haupttonart unddie
nächſtverwandtenAkkorde beſchränkt– zwiſchen dem weltentrückenden

a
n

den Seitenſatz im Menuett der
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Des-Dur - Satz und der tranſzendentalenKava
tine ein zarter, luftigerReigen, in dem ſich die
paar eingeſtreutenFortes ganz ſeltſam in den
ſonſtdurchwegleiſe gewobenenKlängen anhören.
C. Maria vonWebers„AufforderungzumTanze“,
ein geiſtſprühender,temperamentvollerWalzer
mit poetiſchempfundenemVor- und Nachſpiel,
der den Namen des Autors ſchnell in alle vier
WindrichtungendurchdieWelt trug, iſ

t

bis heute
noch ein Liebling aller Klavierſpieler geblieben,
hat übrigens, ſo wie e

r geſchrieben iſ
t,

ſiegreich
alle Uberarbeitungen überdauert, klingt auch,
wenn gut geſpielt, im Originalſatzeweitaus am
ſchönſten.
Großer Beliebtheit erfreuen ſich auch die
Walzer Chopins, feinſinnige Tondichtungenvoll

zarter Träumerei, keckenWagemuts, leidenſchaft
lichenBegehrens. Sie ſind ebenſowenigwie das
WeberſcheMuſikſtück zu dem Zweckegeſchaffen,
damit nachdieſer Muſik wirklichgetanztwerden
ſoll, ſondernTonbilder in Walzerform,bei denen
ſichdie nachſchaffendePhantaſie des Hörers wohl
ein ideales Menſchenpaarvorſtellen kann, das
wohlgefällig in rhythmiſcherBewegung dahin
ſchwebt, das ſich voneinander entfernt und in

leidenſchaftlicherSehnſuchtſichwieder zuſammen
findet. Unter den modernenMeiſtern war e

s

Brahms, der mit ſeinenfür vier Händegeſetzten
und ſeinenLiebesliederwalzern(für Singſtimmen
und vierhändigeKlavierbegleitung)der Muſik
welt eine willkommeneGabe dargebotenhat.
Er, der herbeNorddeutſche,der nachWien über

geſiedeltwar, zeigte damit, wie wohl ihm die
gemütliche,leichteWiener Art tat. Als Hanslick
das ihm gewidmeteWalzerheftbeſprach,prophe
zeite e

r

dieſen Tänzen weiteſte Verbreitung
und ſtarkeGefolgſchaft. Damit behielt e

r recht,

e
s ergoßſichalsbaldeinewahreFlut vierhändiger

Walzer, e
s gab kaum einen deutſchenMuſiker,

der nicht Walzer veröffentlichthätte, und e
s

waren wirklich viele nette Sachen darunter.
Heute ſchreibt kein Muſiker mehr Walzer für
vier Hände,ſondernſymphoniſcheDichtungenfür
Rieſenorcheſter, in denen hier und d

a

Walzer
rhythmen auftauchen. Getanzt aber wird noch
immer flott nachWalzern von Strauß und ſeinen
Nachfolgern.

Ernſt Eduard Taubert

7
M

ÖGence SX75/

Der Sezeſſionismus

Ich fürchte mich eigentlich,dieſe Überſchrift
ſtehenzulaſſen. Wird der entſetzteLeſer nicht
glauben, e

s

handle ſich wieder um eine der
vielen neuenKunſtrichtungen,deren fremdeund
gelehrteNamen– von wie vielen wirklichver
ſtanden?– durch die äſthetiſchenDebattender
Gegenwart ſchwirren? Und wird e

r

dann nicht,
und würde e

r

dann nichtmit Rechtden Aufſatz
überſchlagen und ſeine Zeit fruchtbarer ver
wenden?
Aber ich finde kein beſſeresWort, um die
Bewegung zu bezeichnen,die dem Kunſtleben
der letztenbeidenJahrzehnte ſeinen charakteriſti
ſchenZug gegebenhat, die Bewegung, die zur
Bildung immer neuerKünſtlergruppenführt und
auchnochweiter führen wird. Es iſ

t

für dieſe
Betrachtungnatürlichgleichgültig, o

b

dieGruppen
ſich Sezeſſionennennen, o

b

e
s

immer der linke,
der moderneFlügel iſt, der „fortgeht“. Fragt
man danach nicht mehr, ſo iſ

t

die Zahl ſolcher
Gruppen ſchonheute ſehr groß.
Von dem Sezeſſionismus zu hören, dürfte
aber gerade in dieſemAugenblickauchfür Men
ſchenIntereſſe haben,die demKunſtlebenferner
ſtehen. Lieſt man dochfortwährend von Kriſen
und Feindſeligkeiten in den Künſtlergruppen.
Da möchteman wohl verſtehen, was vorgeht,
aber e

s

könnenſichnur wenige in dieſenDingen
Zurechtfinden.
Ich will verſuchen,das ſachlichWichtigeknapp
darzulegen.Von demPerſönlichen,Allzuperſön
lichen,das gerade in den Kämpfen der Künſtler
als beſondersempfindlicherund ſubjektiverMen
ſcheneine peinlichgroße Rolle ſpielt, werde ic

h

ſchweigen.
Bis vor zwanzigJahren beſtand in jedemLand
nur eine Ausſtellung, die offiziell, meiſt von der
Akademie, veranſtaltet und ſtaatlich unterſtützt
wurde. Wer in dieſeAusſtellung nichtzugelaſſen
wurde, der war auf ſich ſelbſt angewieſenund
wurde faſt immer moraliſchund materiellſchwer
geſchädigt. „Die“ Ausſtellung beherrſchteden
Geſchmackdes Publikums ziemlichabſolut, be
ſonders da von einem privaten Ausſtellungs
weſen, wie wir e

s

heute haben, keine Rede
war, und der Kunſthändler, nur auf ſeinen
Gewinn aus demHandelangewieſen,das größte
Intereſſe daran hatte, mit dem Strome zu

ſchwimmen.
Warum das anders geworden iſt? E

s gibt
zwei Gründe dafür, und ichwage nicht zu ent
ſcheiden, welcher ſtärker gewirkt hat. Einmal
wuchs die Zahl der Künſtler und damit die
Schwierigkeit, einen Platz zu erhalten und be
merkt zu werden, ſehr ſtarkan. Darunter litten
gerade die neuen Männer ſchwer. Und dann
trat, in Frankreichvor vierzig Jahren, bei uns
etwa zehn Jahre ſpäter, eine Revolution der
Kunſtanſchauungein, und dieWerkeder Jungen
und der Alten konnten ſich nicht mehr in den
ſelbenRäumen ertragen; die Alten aber hatten
die Macht, und wenn ſi

e

ſchondemNachwuchs,
der nach ihremGeſchmackarbeitete, nicht gern
Platz machten, ſo kannman ſich vorſtellen, wie
wenig Künſtler einer feindlichenRichtung von
ihnen zu erwartenhatten.

(CDM) 9/Oie,9Kºltur der 9/eyenumart(0D)
Man müßte nun glauben, daß Paris der
gegebeneOrt für die erſte Sezeſſion geweſen
wäre, damals, als die Schöpfer der modernen
Malerei, Manet und ſeineGenoſſen, zumeiſtmit
ihren Werken in den „Salon des Réfuſés“ ver
bannt wurden. Es kamaber nicht dazu. Weil
ſichkeinOrganiſator fand? Weil in dem Lande
der Traditionen der „Salon“ noch etwas ganz
andresbedeuteteals irgendwo ſonſt die offizielle
Ausſtellung? Weil Manet, auch äußerlichſehr
ehrgeizig,auf dieAuszeichnungendes Salons und
ihre Krönung, die Ehrenlegion, nie verzichten

Ä* Die Impreſſioniſten blieben ein loſerU0.
So entſtanddie erſteSezeſſion in München
im Jahre 1893. Man glaubt gemeinhin, e

s

ſeien
ebeneine Anzahl gleichgeſinnterjunger Künſtler
zuſammengetretenundhätten ſi

e gegründet. Ein
großer Irrtum, ein dreifacher.
Zuerſt iſ

t

die Gründung eines Ausſtellungs
vereinseinegeſchäftlicheAngelegenheit,und ohne
denRat Paulus', der ſichentſchloß,mit derneuen
Gruppe von der Genoſſenſchaft,derenGeſchäfts
führer e

r war, fortzugehen,wäre die Münchner
Sezeſſion nichtentſtanden. Zu zweit konnte ſi

e

mit irgendwelcherAusſicht auf Erfolg nur von
Künſtlern begründet und geführt werden, die
ſchoneinenNamenhatten,undnichtvon„jungen“.
Fritz von Uhde, Albert Keller, Hugo von Haber
mann, Franz Stuck übernahmendie Leitung.
Zu dritt waren es, wie dieſe Namen zeigen,
nichtgleichgeſinnte,ſondern bis zur Gegenſätzlich
keit verſchiedeneKünſtler, die im Grunde nur
Gegnerſchaftgegen die Konvention, Bedürfnis
nach mehr Raum und etwa noch den Wunſch
nach größererBewegungsfreiheitfür den Nach
wuchs zuſammenhielten.
Und genau ſo lagen die Dinge, als ein paar
Jahre ſpäter in Berlin die Sezeſſion begründet
wurde. Es kam hier noch eine Schwierigkeit
hinzu: in München ſtand der Staat der neuen
Gruppe nur zurückhaltend, in Berlin feindlich
gegenüber.
So war die geſchäftlicheFundierung noch
wichtiger und eigentlichnur dadurch möglich,
daß die Kunſthändler Caſſirer, die als Ge
ſchäftsführereintraten,einenKunſtſalon beſaßen
und ſo doppelt für die Künſtler der Sezeſſion
wirkenkonnten.Die Künſtlerwaren nochweniger
ähnlich in ihrer Richtung: Liebermann,Skarbina,
Leiſtikow, Frenzel, Tuaillon, Ludwig von Hof
mann, Lepſius. Erſt ganz allmählich,durchHin
zutreten und Ausſcheiden,ſtellte ſich für kurze
Zeit eine Art von Einheitlichkeither.
Auch in Paris hatte ſich inzwiſchenein neuer
Salon nebenden alten geſtellt. Aber die wirk
lichenFührer der modernenMalerei traten ihm
nicht bei, und e

r

nahm ſo viele Mitglieder auf,
daß e

r

ſchnellanſchwollund bald ſeinenCharakter

ſo gut wie ganz verlor.
Die deutſchenSezeſſionen– Wien, Dresden,
Düſſeldorf folgten dem Beiſpiel von München
und Berlin– bliebenklein. Halb aus Not und
halb aus Abſicht.

*d

Die notwendige Folge davon war, daß ſi
e

ſehr bald nicht mehr imſtande waren, den
Nachdrängendendas zu geben, was ſi

e

für
die erſteSchar eroberthatten: Raum und Frei
heit. Sie mußten bald mehr Einſendungen
Zurückweiſenals die altenGruppen, da alles die
beſſere Ausſtellungsmöglichkeitvorzog, die ſi

e

gegenüberden großenAusſtellungenbedeuteten:
durchden kleinerenUmfang, die beſſereAnord

-er

nung, das lebhaftereIntereſſe der Kritik unddes
Publikums.
So mußte der alte Kampf faſt ſofort von
neuem beginnen, wenn das auch nicht gleich
außenbekanntwurde. Und e

r

war um ſo viel
bitterer, als die neue Generation rückſichtsloſer
war als die erſte. s»
In München gaben die Alteren weit nach.
Sie traten zurück, gabender Jugend die Früh
jahrsausſtellungfrei und nahmenihre Führer in

den Vorſtand. Trotzdemtrat die „Scholle“, die
Künſtler um Fritz Erler, aus Inzwiſchen hatte
ſichvon der Genoſſenſchaftdie „Luitpoldgruppe“
losgelöſt,um ſichgegendieMaſſe beſſerbehaupten

zu können. Als ſie dann ſelbſtMaſſe geworden
war, ſchiedaus ihr die Gruppe „Bayern“ aus.
So ſind jetzt,um nur von denMalern zu reden,

in Münchenfünf Ausſtellungsverbändevorhanden,
von denen freilich vier unter demſelbenDache
des Glaspalaſtes hauſen.
Trotzdem iſ

t

das Sezeſſionsbedürfnis nicht
gedeckt, denn in dieſem Sommer hat die
erſte „juryfreie“ Ausſtellung ſtattgefunden, in

der doch wohl auch der Keim für eine neue
Gruppe liegt.
In Berlin trat zuerſt der rechteFlügel der
Sezeſſion (Skarbina führte) aus und ging zur
„GroßenAusſtellung“ zurück,die jetztmeiſt ſeine

Äeder (O. H
. Engel, Looſchen,Langhammer)

ETEIT.
Dann gab e

s
eine kurze Ruhe. Aber ſeit

ein paar Jahren hat eine leidenſchaftlicheund
oft brutale Oppoſition der Jungen begonnen.
Vor einemJahre entſtanddie „Neue Sezeſſion“,
Und jetzt ſtehteine Spaltung bevor. Vorläufig
haben die alten Führer Liebermann, Klimſch,
Kruſe, Gaul, Slevogt nur ihre Vorſtandsämter
niedergelegt,aber ic

h

glaubenicht,daßdie feind
lichenGruppen auch nur als Mitglieder weiter
Zuſammenarbeitenkönnen.

. . Vieles mag perſönlicherGegenſatzſein, und
ſicherlichſpielt der ewigeHaß gegendie Erfolg
reichen ſeine Rolle.
Aber ein ſchwerwiegendesſachlichesMoment

iſ
t

nicht zu verkennen: die Bilder der heu
tigen Revolutionäre, die von Paris den Fana
tismus für die reine und ſtarke Farbe mit
gebrachthaben, vertragen ſich mit denen der
älterenSezeſſioniſten nochviel weniger in den
ſelben Wänden als einſtmals die der erſten
Modernen mit denen der Alten. Es war gar
nichtmehr möglich, eine „anſtändigeWand“ zu

hängen.
In Paris habenſichdie Neueſtenſchonwieder
Zwei Salons geſchaffen,den Salon d'Automne
Und bald darauf den Salon des Indépendants.
Eben aus dieſem Grunde. 4»

Und ein weiteres Sezeſſionierenwird auch
bei uns nicht ausbleiben. Freilich mag e

s

ſich

d
a

um ſehr kurzlebigeErſcheinungen handeln,
da die jungen Leute zumeiſt von den realen
Grundlagen der erſtenSezeſſionennichtswiſſen
Und nichtswiſſen wollen.
Man ſieht,daßder Sezeſſionismuswirklichein
charakteriſtiſcherZug desKunſtlebensder Zeit iſt:
ſeine verwirrendeUnruhe verratendund ſi

e

ver
mehrend. Noch iſ

t

keinEnde dieſer Bewegung
abzuſehen. Es iſ

t

nur denkbar, wenn einmal
wieder eine geiſtigeStrömung ſtarkgenugwer
denſollte, um diegroßeMehrzahl aller Schaffen
den zu einem Ziele mitzureißen.

Fritz Stahl
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D. produktivſteZeit der 1758von Karl Eugengegründetenund 1824vonKönigWilhelm I.
wieder aufgehobenenLudwigsburger Porzellan
fabrik fiel, was das Figurale anbetrifft, in die
Jahre 1760bis 1778. Dieſe Epochezerfälltin drei
Hauptperioden. In der erſten,von 1760bis 1762,
war Puſtelli mit ſeinen ſüßlichenSchäferidyllen
tonangebend; die zweite, von 1762 bis 1767,
wurde von Beyers ſentimentalemund von Fer
rettis ſymboliſierendemKlaſſizismus beherrſcht,
und in der dritten, von 1768bis 1778,rang ſich
der idealiſierende Realismus Lejeunes durch,
deſſen Kunſt der Fabrik zu bis dahinunerreichtem
künſtleriſchemRuhm verhalf und ſi

e

a
n

die erſte
Stelle unter allen deutſchenManufakturenrückte.
Mit LejeunesWeggang ließe ſich, das Figurale
betreffend, die Geſchichte der Ludwigsburger
Fabrik ruhig abſchließen, d

a

ſich weder ein
weiterer Aufſchwung noch eine Nachblüte
nachweiſen läßt. Schuld daran war in erſter

J. Ch. W. Beyer: Spielende Bacchanten

Land und Meer

Linie die Geſchmacks
änderung. Der
Louis-XVI.-Zeit, die

in Ludwigsburg ge
gen 1780 einſetzte,
ging der Sinn für
Figuren gänzlichab,
undnurantikiſierende
Vaſen warenbeliebt;

in zweiterLiniewaren

e
s

die – trotz den
künſtleriſch hervor
ragenden Leiſtungen
Lejeunes– gedrück
ten finanziellenVer
hältniſſe der Manu
faktur,welchedieAn
ſtellung weiterer be
deutender Künſtler
unmöglich machten.

DieHauptkünſtlerLudwigsburgslaſſenſich

a
n

derHandderReproduktionihrercharak
teriſtiſchſtenWerke trefflich kennzeichnen.
ChronologiſchmußmitdemItaliener Franz
Anton Puſtelli begonnenwerden. E

r

war
von 1760bis 1762Obermodellmeiſterund
ſtand,ſowieauchſeineminderbedeutenden
Mitarbeiter, ganz unter dem Einfluß von
Meißen. Außer der SchwierigkeitderAuf
findung neuer Vorwürfe, die ſich für die
Umarbeitung in dem noch unerprobten
Porzellan eigneten,mag wohl auch der
Umſtandmitbeſtimmendgeweſenſein, daß
man ſich anfangs nach dem von Meißen
verwöhntenGeſchmackdes Publikums zu

richtenhatte. OhneBerückſichtigungdieſer
Klugheit wäre e

s

Karl Eugen ſchwerlich
gelungen, mit Meißen, das bisher den
europäiſchen Porzellanmarkt beherrſchte
und deſſenjährlicherRieſenumſatzbekannt
war, nicht nur zu konkurrieren,ſondern
ihm, in Württembergwenigſtens,auchden
Rang abzulaufen. Die Fabrik ſollte in

erſterLinie einefinanzielleStützedesgeld
bedürftigen Herzogsſein. Darum iſ

t

e
s

nicht zu verwundern,daß Puſtellis anfäng
liche Tätigkeit in der Herſtellung jener
Sujets beſtand,die vor Jahren in Meißen
modern und dort bereitsdurchneue ver
drängtwaren. Hierhergehören:Chineſen
gruppen und -figuren, Tänzer, Schäfer
ſzenen, Jahreszeiten- und Monatsdar
ſtellungen, von denen, als am meiſten
charakteriſtiſch,die Chineſengruppe zur
Reproduktiongewählt wurde.
Natürlich entſtammendieſe Chineſen
mehr einer von Reiſebeſchreibungenge
nährten und überſpanntenPhantaſie als
der lebendigenWirklichkeit.Durch geſuchte
fremdländiſche,bis ins Übertriebeneſpie
lende Zutaten wollte Puſtelli ihnen die
fehlendeLokalfarbegeben. Auch mag e

r

zum Beiſpiel das Stilloſe des Inſtru

53
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Puſtelli: Chineſengruppe

mentes in derChineſengruppeempfundenhaben,
denn e
r

verlieh ihm– demGanzen entſprechend– eine phantaſtiſcheForm. Die Koſtüme ſind
natürlich ebenſowenigecht wie die Darſtellung
und bilden einen geſchmackloſenMiſchmaſchvon
Perſiſchemund Griechiſchem.
Wenn man die damaligenZeitverhältniſſeins
Auge faßt, wird einendie Herſtellung derartiger
ebenbeſchriebenerGegenſtände,mit derſichMeißen,
Fürſtenberg, Ludwigsburg und noch viele andre
Porzellanfabriken beſchäftigten,weniger fremd
artig anmuten. Im ſiebzehnten Jahrhundert
hatten die Holländer den Handel mit China und
Japan eröffnetund ganz Europa mit chineſiſchen
und japaniſchenKunſtgegenſtänden,vor allemmit
Porzellan und Lackwerken,überſtrömt. Natür
lich nahmen ſich dieſe exotiſchenStücke in der
neuen Umgebungmehr als ſonderbar aus, und
Frankreichging zuerſtdamit um, letzteremit den
ausländiſchenLuxus- und Nutzgegenſtändenhar
moniſch zu verſchmelzen.Watteau (1684 bis
1721),Toro (1731)und in hervorragenderWeiſe
Jean Pillement (1719 bis 1808) lieferten eine
Unmengevon ſogenanntenchineſiſchenEntwürfen.
Dieſe, urſprünglich für die Bemalung von
Louis-XV.-Innenräumen beſtimmtenZeichnungen
und Stiche wurden aber offenbar auchzur plaſti
ſchenAusführung in Porzellan benutzt,und ſehr
wahrſcheinlich iſ

t

die oben gezeigte Gruppe
irgendeinemſolchenStich nachgebildet.
In ihr vereinigenſich alle Eigentümlichkeiten
Puſtellis. Des MandolinenſpielersſeelenloſesGe
ſicht will zu ſeiner krankhaftſchmachtendenHal
tung ebenſowenigſtimmen als die bis ins Un
möglicheverzerrteund gedrechſelteStellung des
Paares zu einemgraziöſenTanz. Die plumpen
Arme und Beine ſcheinen vollſtändigmuskel
undknochenlos.Bei einemVergleichvon Lejeunes
Bäuerinnen mit Puſtellis Tänzerin könnteman
eherdie Bäuerinnen als Tänzerinnenanſprechen.
Bei jenen iſ

t

alles elaſtiſchund graziös, was bei
dieſerſteifundhölzerniſt. Puſtelli war keingroßer
Künſtler. E

r

hat ja währendſeinermehrjährigen

68 *
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Tätigkeit an der Fabrik unglaub
lichviel geleiſtet,aberan a

ll

ſeinen
Werken haftet der Stempel des
Handwerksmäßigen, Schablonen
haften. So war e

s

für die
Manufaktur kein Verluſt, als e

r

von Karl Eugen 1762verabſchiedet
wurde. Neben ihm ſind, als Lud
wigsburgs erſter Periode ange
hörend, erwähnenswert: Johann
Gottfried Trothe (1758bis 1759),
derviele mit Putten verzierteUhr
geſtelle,PotpourrivaſenundBrüle
Parfums lieferte, ferner Gottlieb
Friedrich Riedel (1759bis 1779),
der Entwerfer vieler Tierfiguren,
dann Johann Jakob Louis (1762
bis 1772),der Riedels und andrer
Tierfigurenmodellierte,und endlich
Franz Joſeph Eß (1759bis 1763),
der berühmte „Blumenboſſierer“.
In der zweitenPeriode, deren
bedeutendſter Künſtler Puſtellis
Nachfolger,der Gothaer Johann
Chriſtian Wilhelm Beyer, war
(1762bis 1767),mußtendie grin
ſenden Schäferinnen und Tänze
rinnen griechiſchenGöttern und
GöttinnendenPlatzräumen.Beyer
war ein ſtaunenswertvielſeitiger

Künſtler. Nach ſeiner Ausbildung

in Dresden wurde e
r

„in der
Garteningenieurkunſt“ in Stutt
gart angeſtellt.Ende 1747 wurde

e
r

vomwürttembergiſchenHof zum
Studium der – Baukunſt nach
Paris geſandt,von wo e

r

1751als– Maler nach Stuttgart zurück
kehrte. Noch im ſelbenJahre reiſte

e
r

nach Rom, um ſich in der
Malerei „mehreres zu habilitieren“. 1759 war

e
r

wieder in Stuttgart anzutreffen,und zwar als

– Bildhauer. Selbſtverſtändlichwurden Beyers
weitgehendeTalente von Karl Eugen für ſeine
Lieblingsſchöpfung – die Porzellanfabrik – aus
genutzt.Zum AllerbeſtenvonBeyers Werken für
die ManufakturzählenzweifellosſeineBacchanten
gruppen, von denen zwei hier abgebildetſind.
Auf einem rebenumranktenFelſen ſitzt eine
Bacchantin mit leicht übergeworfenerDraperie

in nachläſſigerStellung, Hände und Füße mit
Schellenbändern geſchmückt. In der empor
geſtrecktenlinken Hand hält ſi

e

eine Traube und
ebenſo in der Rechten, die auf dem Schenkel
des über ihre Beine gelehntenBacchantenruht.
Auchdieſerhat in beidenHändenTrauben. Das
Paar ſcheint in heiterem Spiel den trauben
ſchwerenRebzweig zu

zerteilen. Auf der
Rückſeitedes Felſens
liegt ein Satyrknabe
und ſtütztſichauf eine
traubengefüllteVaſe.
Danebenbefindetſich
eine liegende Ziege
mit Trauben im
Maul. Die andre
Gruppe zeigt uns
einen Satyr, eine
Bacchantin küſſend.
Dieſe liegt auf einem
mit Moos bewachſe
nen Felſenſockelund
läßt ihren Kopf auf
einemKnie desneben
ihr ſitzendenFauns
ruhen. Ihr emporge
ſtreckterlinker Arm
ziehtſeinenKopf zum
Kuſſe herab,während
die Hand ihres ab
wärtsgebogenenrech
tenArmes mitTrau
benſpielt. Nebenihr
liegen zwei Kürbiſſe.
Der Faun drücktihren
Kopf mit der rechten

D
.

Ferretti: Mars in der Waffenſchmiede

Hand a
n ſich, d
ie

linke ruht auf ihrem Körper.
Über ihren Schoß hingeſtrecktſchläft ein kleiner
Faun. Dieſe beiden Gruppen ſind mit großem
Geſchickkomponiertund tragen eineherrlicheGe
ſchloſſenheitzur Schau. Beyers fabelhafteVirtuo
ſität und Sicherheit in derDarſtellung von Akten
zeigt ſich auch hier in den feinen Körperlinien,
den prächtigen Bewegungen, der natürlichen
Kopfhaltung. Dieſe Vorzüge treten ganz beſon
ders hervor im Vergleichmit demzuerſterwähn
ten Puſtelli. Trotzdem verdient Beyer nicht
unbedingteBewunderung, denn e

s gebrachihm

a
n Originalität. Für faſt all ſeine Schöpfungen

laſſen ſichdie Vorlagen nachweiſen,die e
r haupt

ſächlich Montfaucons „L’Antiquité expliquée“
entnahm.
Eine ganz andre Perſönlichkeit,obwohl eben

Ch. W. Beyer: KüſſendeBacchantenJ

falls nur aus mythologiſchemGe
biet ſchöpfend,war DomenicoFer
retti, der zu gleicher Zeit wie
Beyer anderFabrikarbeitete(1762
bis 1767). Beyers nie fehlender
klaſſiziſtiſcherRuhe ſteht Ferrettis
pathetiſcheArt gegenüber. War
Beyer ſchlicht,faſt ſchmucklos, ſo

konnteſichFerretti a
n ſchwulſtiger

Überladenheitnichtgenugtun.Ge
ſtaltete Beyer durchausmenſch
licheGötter– nichtnachdergriechi
ſchen,ſondernnachder ſentimen
talen Anſchauungſeines Jahrhun
derts– ſo ſchuf Ferretti Schau
ſpieler. Am beſten läßt ſich dies
an der Gruppe Mars in der
Waffenſchmiedenachweiſen. Der
feſtlichgekleideteKriegsgotthat in

höchſttheatraliſcherStellung den
linken Arm erhoben,über den ein
pompöſerroterMantel herabwallt.
Ein Amor ſteht unter letzterem
undhältnebendemaufdemBoden
liegenden Schild einen Mörſer.
Mars deutet auf einen vor ihm
kniendenArbeiter, nebendem ein
Feuerbrennt, a

n

demeinKanonen
lauf undKugeln liegen.Im Hinter
grundhält einhalbgebückterſtehen
der Mann einen Panzer. Es ent
ſprachFerrettis Charaktervollkom
men, ſich für ſeine Porzellandar
ſtellungen von der Bühne inſpi
rieren zu laſſen, wie Beyer ſeine
VorlagenderAntikeentlehnte.Da
für ſprechen allein die Bezeich
nungeneiniger ſeinerStücke,wie:
Rinaldo und Armida, Apollo und
Marſyas, Simon und Pera, Alle

goriſcheDarſtellung von Karl Eugens Kunſtpflege
und ſo weiter.
Dieſerzweiten,faſtausſchließlichmythologiſchen
Periode gehörtals dritter Künſtler Joſeph Wein
müller (1765bis 1767) aus dem Algäu an. E
r

war, nochſehr jung, Schüler von Beyer und hat
für die Fabrik nichtsOriginelles geſchaffen,wohl
aber mit großer Geſchicklichkeitauswärtige Por
zellane (Meißner, Frankenthaler, Wiener) nach
gebildet. Die Abbildung charakteriſiertſein
Können am beſten. Auf einem Felsblockvor
einemBaumſtamm ſitztder nackteHerkules,nach
unten mit einemweißen,mit Gold geſchmückten
Manteltuch leicht bedeckt.In der linken Hand
die Spindel. Die Handdeshocherhobenenrechten
Armes ziehtden Faden. An Herkuleslehnt ſich,
den rechtenArm um ſeinen Hals legend, Om

phale, welche in der
Linkendienachunten
gerichtete,oben mit
Flachs umwundene
Keule hält. Eine
Löwenhautbildetum
dieHüfte eine leichte
Umhüllung. Links
ſteht ein halbbeklei
deterAmor mit einer
mit Wolle gefüllten
Schale in der ausge
ſtrecktenLinken. Zu
ſeinenFüßen einKö
chermit Pfeil. Wein
müller ging1767mit
Beyer nach Wien,
nachdemFerretti
ebenfalls im ſelben
Jahr entlaſſen war.
Um dieſeZeit ge
boten Karl Eugens
reduzierte Finanzen
größte Sparſamkeit.
Die Anſtellung neuer
Künſtler war ſomit
vorläufig ausgeſchloſ
ſen,undmanwar auf
wiederholte Abfor
mungenalterModelle
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angewieſen. Des HerzogsperſönlicheTeilnahme
wurde der Fabrik momentanentzogen,da er zu
längeremAufenthalt nachVenedig reiſte, wozu
ihn ſein Miniſter mit der Abſichtbeſtimmte,ihn
von den ſtetenQuellen ſeiner Verſchwendungzu
entfernen. Als Karl Eugen von dieſer Reiſe
zurückkehrte,war ſein erſtes, für die Fabrik zu
ſorgen, die ohne bedeutendeKünſtler auf ihrer
Höhe nichtbeſtehenkonnte. 1768wurde Lejeune
verpflichtet.Pierre François Lejeune, einNieder
länder,hatdenBrüſſeler – die typiſcheMiſchung
der holländiſchenmit der franzöſiſchenRaſſe–
nie verleugnet. Seine ſämtlichenFiguren ſind
von holländiſcherRealiſtikund zeichnenſichdurch
raffiniertenfranzöſiſchenSchickaus. Seine über
ſchlankenFiguren ſind ehrlich, wahr, unendlich
natürlich in Haltung und Bewegung und ent
zückendabeidurchdas Legere, das feineGraziöſe,
das ſpielende Bewegliche,das koketteElaſtiſche,
das ſonſt nur bei franzöſiſchenRokokokünſtlernzu
finden iſt. Selbſt ſeinen
Bauernfiguren haftet dieſe
Eleganz der Bewegungan.
Mit unnachahmlicherGe
ſchmeidigkeitſchreiten ſi

e

da
hin. Daß einNegligéeinen
Ganzakt a

n

Sinnenreizüber
wiegt, deſſenwar ſich Le
jeune wohlbewußt. Seine
Frauenfiguren liegen oder
ſitzenmeiſt ſo

,

daß aus der
Unordnung der Röcke ein
Teil desbloßenBeines her
vorſieht, wie auchdie Be
kleidung des Oberkörpers
ſtets etwas Unvollſtändiges
hat. So iſ

t

das Leibchen
nicht nur ſo tief wie mög
lich ausgeſchnitten,ſondern
häufig iſ

t

auch das Hemd
von den Schultern herab
geglitten, oft eine Bruſt
ganz frei laſſend. Ebenſo
tragen die Männer das
Hemd weit offen, und
das Herunterhängeneines
Strumpfes, oft auchbeider
Strümpfe, gehört zu des
Künſtlers Eigentümlich
keiten,die ebenſogutſeinen
Bauernfiguren als ſeiner
Demimondeanhaften. Zu
letzterer zählen die ver
führeriſcheSpinettſpielerin
und die unendlich feine
Kaffeetrinkerin, die daſitzt,
wie einem Märchen lau
ſchend.Erſtereſitztaufeinem
weißen Louis-XV. - Seſſel
und ſpielt auf einem auf

--
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graumarmoriertemSockel ſtehendenSpi
nett,denKopf zu demNotenheftgebeugt,
das auf ihrem rechtenKnie liegt. Die
Dame iſ

t

halbdekolletiert,trägt ein weißes
Schnürleibchenmit blauen Borten, ein
Spitzenhemdmit faltigen weißenArmeln,
mandelblutfarbenenRock und ſchwarze
Schürze. Ihre Schuhe ſind weiß mit
blauenRoſetten,unddurchihr Haarſchlingt
ſich ein blaues Band. Zu den allerbeſten
Schöpfungen Lejeunes gehört zweifellos
die Gruppe Franziskavon Hohenheimund
Voltaire. Franziskawar zur Entſtehungs
zeit dieſer Schöpfung des Herzogs Ge
liebte, und allein vom kulturhiſtoriſchen
StandpunktausbietetdieſeGruppe Inter
eſſantes. Franziskaträgt eineweißeRobe
„en redingote austée“, deren ziemlich
tiefer Ausſchnittmit einerbreitenSpitzen
rüſche abſchließt,unter welcher in der
Mitte einegroßeSchleife,„parfaitcontente
ment“ genannt, befeſtigt iſ

t.

Die Ärmel
„en éventail“ ſind innen mit einer Reihe
„engageantes“,die äußerenArmelvolants
ſowiedasganzeÜberkleidmiteinerDoppel
reihe von lila Roſetten beſetzt,wogegen
das kurze Vorderſtücknur mit einer ein
fachenReihe derſelbenRoſetten geziert iſ

t.

Um
denHals legt ſich eine ſchwarze„tour d

e gorge“.
Auf der niederenFriſur mit flachemChignon und
einemBlumenſchmuck iſ

t

eine„cornette e
n papil

lon“, welchedie physionomie“ſichtbarläßt.
Voltaire trägt die alte Lockenperücke,eine
weiße, bis unterdemKinn geſchloſſeneKrawatte,
lange Weſte mit goldenenFranſen, einen mit
Fiſchbein geſteiftengrauen Rock, Armel „en
pagode“. Die Strümpfe reichen,ähnlichwie die
damaligenReitſtiefel, bis über die grauen Knie
hoſen,die SchuhehabenhölzerneAbſätze. E

r
iſ
t

ebenim Begriff, mitübertriebener,faſtſtutzerhafter
Galanteriezwei ſeinerFingerſpitzen in demnied
lichenDöschenverſchwinden zu laſſen. Links ſteht
ein rotes Spinett, auf dem ein Papagei ſitzt, eine
Uhr und ein aufgeſchlagenesNotenbuchliegen, in

das ein Menuett geſchriebeniſt. Zu Franziskas
Füßen ſchläftein Schoßhündchen.
Es iſ

t auffallend, daß dieſerMeiſter, der ſich

-
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außerhalb der Porzellanfabrik faſt ausſchließlich
auf mythologiſcheFiguren verlegte (der Aufzäh
lung der vielen Werke für das Stuttgarter und
das Ludwigsburger Reſidenzſchloß, für Mon
repos, Solitude und Hohenheimwird e

s

nichtbe
dürfen), im Porzellan nichtsMythologiſchesge
ſchaffenhat. E

s

wird ſichkeineandreErklärungda
für finden, alsdaß e

r

wohl unbewußtgefühlthat,
daßPorzellan für dieRealiſierungantikerGedanken
nichtgeeignet iſ

t.

Man kannſichdie griechiſchen
Götter, wie eineVenus, eineDiana, einenMars

in Marmor oder Bronze gefallen laſſen, aber
in dem unruhigen, frivolen, oberflächlichſchim

mernden und zerbrechlichenPorzellan ſind dieſe
edeln,ruhigen,würdigenGeſtaltenebenſoundenk
bar als Lejeunes Spinettſpielerin oder Kaffee
trinkerin in Marmor und Bronze. Dagegen iſ
t

für den Gedanken-und Gefühlsinhalt,oderbeſſer
geſagt für die Gedanken-und Gefühlsleereder

Rokokozeit kein Material
paſſenderals das nachjeder
Hinſicht leichte Porzellan.
Nichts läßt ſich für die
Boudoirkunſt der Louis
XV.-Zeit beſſerverwenden.
Nochaus einemandern
Grunde eignetſichdieMy
thologie nicht als Darſtel
lungsgegenſtandfür Por
Zellan.Die Porzellanfiguren
ſind nur in ganz klei
nen,niedlichenAbmeſſungen
ſchön und eher abſtoßend,
ſobald ſi

e

ein gewiſſesMaß
überſchreitenund dadurch
das BezauberndedesPup
pen- und Märchenhaften
einbüßen. Die Rokoko
dämchenvon Lejeunelaſſen
eine derartige Verkleine
TungZu, aber eine Minia
turausgabeder griechiſchen
Mythologie wirkt lächerlich.
Deshalb hat man in der
Blütezeit der Ludwigs
burger Manufaktur dieFi
guren von Lejeune nie zu

vergrößern verſucht, weil
man Z

u gut wußte, daß ſi
e

danndas Bezauberndever
lieren würden. Wohl aber
machte man ſich daran,
Beyers Figuren in ver
größertem Maßſtab abzu
formen,um ſo überdas Un
angenehmeeinerminiatur
artigen Antike wegzukom
men, nicht bedenkend,daß
dieWirkungauf dieſeWeiſe
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ein zweites Mal ſcheitern mußte, dies
mal an demMaterial.
Wie ſehr iſ

t

das Porzellan endlichfür die
Wiedergabe der Rokokokleidergeeignet,
für das feine Gefältel des Leinenzeuges,
das Gekräuſel eines Spitzenjabots, das
Kniſterndeund Gleißendevon Satin und
Seide mit den Streublümchen. Und wie
denkbarungünſtigdagegen iſ

t

dasMaterial,

um den breiten,majeſtätiſchenFaltenwurf
eines griechiſchenGewandes zur Geltung
kommen zu laſſen. Wie ſchlechteignen

ſichauchdie Farben, um zumBeiſpiel die
vonWind, Sonne und Regen verwitterte
Haut eines Fauns wiederzugeben,wie
ausgezeichnetdagegenfür denmit Poudre
de riz und Rouge d

e

serkis emaillierten
Blick von Lejeunes Demimonde.
Der größteKünſtler, der für Ludwigs
burg Porzellanmodellegeſchaffenhat, iſ

t

deshalbmeinesErachtensnichtBeyer, wie
man bisher geglaubt, ſondern Lejeune;
denn abgeſehen von ſeiner Originalität

hat e
r

allein e
s verſtanden, ſich ſeinem

Material vollkommenanzupaſſen.
In das Jahr 1778fällt LejeunesEnt
laſſung, und was nach dieſer geleiſtet
wurde, iſ

t qualitativ und quantitativ un
bedeutend.Einige Namenverdienendoch
noch Erwähnung. Um 1780 modellierte
Johann HeinrichSchmid einigeVaſen mit
Figuren ſowie wenige Einzelfiguren,zum
Beiſpiel die bekannteFlora. 1790bis 1795
ſchuf Johann Heinrich Danneckereinige
Modelle, die aber für ſeineBegabungals
Porzellankünſtlerkeineswegsſprechen,ſonſt
wäre e

r

nicht dazu gekommen,den zur
Ausführung inMarmorbeſtimmtenEntwurf
desMädchensmit demVogel in Porzellan
umzuarbeiten. Den Höhepunktder Ge
ſchmackloſigkeitaber hat e

r

erreichtmit
ſeinem Uhrgehäuſemit zwei trauernden
Figuren, das urſprünglich als Skizze z

u

einemGrabmonumentgedachtwar. Sehr
hübſch dagegenſind ſeine Putten. In
demſelbenJahre gingenaus Philipp Jakob
ScheffauersHändeneinigeModelle, unter
anderm eine trauerndeArtemiſia, hervor.
Von größterBedeutungſind ſeineBiskuitmedail
lons. Von Antonio Iſopi (1810 bis 1824) iſ

t,

ſoviel man weiß, in Porzellan nichts erhalten.
In den allerletztenJahren war noch ein ge
wiſſer Johann ChriſtianFrank ſcheinbarvor allem
als Porträtbildhauer tätig.

Dann hatteLudwigsburgſeineRolleausgeſpielt

und wurde durch Dekret von König Wilhelm,

d
.
d
. Stuttgart, 11. Oktober 1824, aufgehoben.

J. Weinmüller: Herkulesund Omphale

Die weitausreichſteSammlung von Ludwigs
burgerPorzellanen iſ

t

die der KöniglichenStaats
ſammlungvaterländiſcherAltertümer in Stuttgart,
deren für die einzelnenModelleure meiſt charak
teriſtiſchenStückehier farbig reproduziertwurden.
Augenblicklichhat ſich, abgeſehenvon den ſehr
vielen und koſtbarenVaſen undGeſchirren,allein
die AnzahlderFiguren dieſerStuttgarter Samm
lung bis auf 360 ausgedehnt. Der größteTeil

P
.
F. Lejeune: Bauernfiguren

(zirka 250 an der Zahl) entſtammt der
Privatſammlung des Konditors Wilhelm
Murſchel in Stuttgart und wurde 1875
von demStaat erworben. Wilhelm Mur
ſchel hatte die liebenswürdigeGewohn
heit, jahrelangzumGeburtstagdesKönigs
demMuſeum ein neueswertvolles Stück

zu ſtiften, und bedachtedie Sammlung bei
ſeinemAbleben 1885mit einembeträcht
lichen Legat. BedeutendenZuwachs er
hielt die Sammlung ferner durchdieVer
mächtniſſevon Profeſſor Seyffer 1890und
Fräulein Viktorine Rueff 1893. Außer
denzahlreichenkleinerenSchenkungenund
Erwerbungen wurden 1907 aus der

E
.

KaullaſchenSammlung nochetwa fünf
undzwanzigPorzellanſtückeerſtanden.
Bis vor wenigenJahren hat das Lud
wigsburger Porzellan auf dem Kunſt
markt weniger gegolten. In der letzten
Zeit aber wird e

s

immer mehr geſchätzt,
und die Preiſe ſind um mehr als das
Doppelte geſtiegen. Die Spinettſpielerin
von Lejeune zum Beiſpiel wurde bei der
Verſteigerungder Sammlung Karl Jour
dan (Lepke- Berlin, Oktober 1910) er
ſtanden um den Preis von 4100 Mark.
Um ſo mehr empfiehlt e

s ſich, beidem
Ankauf Ludwigsburger Porzellans die
äußerſteVorſicht walten zu laſſen, denn

e
s

ſind nebenandern namentlichvon der
Firma Samſon in Paris eine Anzahl
FälſchungenvonPorzellanen in denHandel
gebrachtworden, die außer andern ge
ſchätztenFabrikzeichenauchdie Ludwigs
burger Marken tragen und ſo vorzüglich
hergeſtelltſind, daß nur ein längeresVer
gleichen mit den echten Stücken ihre
illegitime Provenienz verrät. Man kann
gemeinhinannehmen, daß, wie ic
h

mich
ſelbſt zu überzeugen.Gelegenheitgehabt
habe,mindeſtensdreiViertel aller im Anti
quitätenhandel auftauchendenLudwigs
burger Porzellane der ſtrengen Prüfung
keineswegsſtandzuhaltenvermögen. Wie
ſich das echtevon dem falſchen Stück
unterſcheidet, iſ

t

mit wenig Worten nicht
zu ſagen, außerdemfragt e
s ſich, o
b

e
s

empfehlenswertſei, die ohnedies ſo raffinierten
Fälſcher auf ihre eignen Fehler öffentlich auf
merkſam zu machen.
WerſichübrigensüberLudwigsburgerPorzellan
eingehenderorientierenwill, der ſe

i

auf das von
der KöniglichenStaatsſammlung vaterländiſcher
Altertümer in Stuttgart beiderDeutſchenVerlags
Anſtalt herausgegebene,reicht illuſtrierte Werk:
„Ludwigsburger Porzellan“ verwieſen.
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Die Feinſten von uns

A die Glanznummer von unſrer Familie,
das EhepaarKommerzienrat,ſich in Polen

ankaufteund– ſelbſtverſtändlichgänzlichunab
hängig von dieſem Umſtande– für Verdienſte
um die LandwirtſchaftdenAdel bekam,erwachte
in meinem Onkel plötzlichder Drang, Voll
blut zu züchten,und in meinerTante der Fa
milienſinn.
Das heißt, wie ic

h

ſpäter begriff, nicht ſo
ſehr der Familienſinn in der landläufigenBe
deutung– denn wir ſind leider alle gänzlich
bürgerlich–, als derſehnſüchtigeWunſchwenig
ſtens nach einigen, wenn auch unadligen, ſo

doch vornehmen oder geiſtvollenFamilienmit
gliedern: geiſtvolle Verwandte waren damals
gerade ſehr modern. (Und außerdemdemon
ſtriert ihr Vorhandenſein in angenehmerWeiſe,
daß der geiſtigeAdel jedenfallsſchonimmer in

der Familie vorhandenwar.)
Mein Onkel fabriziert Emailwaren, fährt
nur Auto und kann keinZebra von einemMaul
tier unterſcheiden.Aber vielleicht iſ

t

das für die
Vollblutzuchtauch nicht unbedingt erforderlich.
Was hingegendie Wünſchemeiner Tante an
ging, ſo hattedie Sache einen ernſtlichenHaken;
einen Haken, der wieder aus einem andern
Hakenhervorging:wir kennenuns nämlichUnter
einander ſo verteufeltwenig.
Und das kommtdaher, weil wir ſeit zwei

Äºnen bedauerlich
unordentlichgeheiratet

(IOLP.
Ich bitteNebengedankenunterwegs z

u laſſen:

ſo meine ich e
s

nicht. Ich meine ſo: e
s gibt

Familien, nicht wahr, in denen ſchongewiſſer
maßen mit einem Auge nachdem Familientag
hin geheiratetwird; Familien, in denen ein
Menſch von einiger Pietät ausſchließlicheine
Frau mit Sinn für Trockenfütterungoder einen
Mann mit Skaterfahrungenheiratenkann. Das
ſind die ordentlichenFamilien. Aber ſo war e

s

bei uns leider nicht. Im Gegenteil: wir haben
alle ſchauderhaft diſziplinlos geheiratet, nach
rechts,nachlinks, nachoben, nachunten, wie's
geradekam. Freilich muß ic

h

geſtehen,daß uns
dieſe betrübendeTatſache früher nie als beſon
ders fürchterlicherſchieneniſt. Ihre Tragweite
wurde uns erſt klar, als meineTante Kommer
zienrat darauf verfiel, die Feinſten aus Uns
herauszuſiebenund uns zu dieſemZweck z

u einer
Art Familienmuſterungantretenließ. Das heißt,

ſi
e

nannte e
s

natürlich nicht ſo; ſi
e

nannte e
s

ein „Familienmeeting“, mit der ſchmückenden
Nebenbezeichnung„zwanglos“ (das letzterewer
mutlich, um ſich ſelbſt vorläufig auf nichtsfeſt
zulegen). Es gab dazuTee und höchſtgebildete
Sandwiches,und wir wurden auchauf eineſehr
gebildeteWeiſe eingeladen,indem nämlichden
Auswärtigen ſogar die Fahrkartenbezahltwur
den. Dieſem letzterenUmſtandeſchreibe ic

h

e
s

zu, daß wir verhältnismäßigzahlreicherſchienen
waren; wer fährt nicht ganz gern mal umſonſt
nachBerlin?
Meine Tante iſ

t

eine vorſichtigeFrau. In
Anbetrachtder vorerwähntenSchwierigkeiten in

umſrerFamilie zog ſi
e

e
s vor, dies erſte„Mee

ting“ nicht bei ſich zu Hauſe, ſondernim Hotel
vor ſich gehen zu laſſen, was ſi

e

taktvolldamit
umſchrieb,daßdieAuswärtigen e

s

nachBerlin W
dochviel weiter hättenals nachBerlin C

. In
folgedeſſenwar eineAnzahl von uns ſchonvor
ihrem Erſcheinen verſammelt: mein Schwipp
ſchwager,der hanſeatiſcheLandrichterSchmöck,
eineKompoſition aus reſpektabelmPerſianerpelz,
korrektenweißen Kräuschenund Magerkeit, in

der ich mit Recht die in der Familie ſagenhaft
bekannteTante Klotilde mit den vornehmenBe
kanntſchaftenvermutete; ferner die Frau eines
Münchner Vetters, der Maler iſ

t

(ſie hatte
wundervollesrotes Haar, eine lila Toilette von
raffinierter Farbe und abgetreteneAbſätze),und
dann eineCouſine, einWeſen, das in derHaupt
ſacheaus zwei ſehr ſchönenAugen, Beſcheiden
heit und Zwirnhandſchuhen zu beſtehenſchien.

* Mit dieſerEinleitungsſkizzebeginnenwir die
VeröffentlichungeinerzwangloſenFolgekleinerGenre
bilder, in denendieraſchbekanntgewordeneVerfaſſerin
der„Mitmenſchen“in ihrer liebenswürdigenArt eine
ReiheamüſantermodernerTypengezeichnet

sD. Red.

(Es ergab ſich aber nachher, daß ſi
e

in einer
Hamburger Familie als „Fräulein“ tätig war;

e
s

war alſo dochwohl höchſtunbeſcheidenvon
ihr, mit dieſemBewußtſein im Herzen auf ein
kommerzienrätlichesMeeting zu gehen.)
Etwas abſeitsſtandein intereſſanterGehrock
mit dunkelmSpitzbart,der zuerſtbeharrlichund
mit nachdrücklicherGedankentiefeſchwieg, mir
aber ſchließlichdoch noch vor Ankunft meiner
Tante im Vertrauenmitteilte,daß e

r

wiedermit
einem neuen Werke ſchwangerginge. Woraus
mir klar wurde, daß ich e

s

mit dem andern
Glanzpunkte der Familie, dem Gegenpol zu

Kommerzienrats,demDichterund Kunſtgelehrten
Juſtus J. F. Müller, zu tun hatte (das heißtmit
Taufnamenhieß e

r Johann, aberJuſtus iſ
t

wirk
lich äſthetiſcher).
Dieſer unſrerVerſammlunggingmeineTante
auf wie eine runde rote Sonne, leichtverhüllt
durch einen diskreten Pudernebel. Sie war
höchſtprunkhaftanzuſchauen, in einemStrahlen
kranzvon einemungeheuernZobelkragen;leider
brachtemich nur dieſer verdammtePelz gleich

zu Anfang um den Vorzug, zu den Vornehmen
oder Geiſtvollen gezählt zu werden. In dem
einfältigenGlauben, dasDing müßteim warmen
Zimmer einer ſo wohlbeleibtenDamedochſcheuß
lich unbehaglichwerden, wollte ich ihr nämlich
dienſtbefliſſenbehilflichſein, e

s abzulegen.Worauf
ein einzigerBlick michdarüberbelehrte,daß ich
abtaxiert,verurteilt und daß über meinenFall
die Aktenbereitsgeſchloſſenſeien.
Dagegengenommenhatte mein Vetter Udo
einenbrillanten Start.
Vetter Udo trägt ein goldenesKettenarmband
und das Taſchentuch in der Manſchette. Vetter
Udo iſ

t überhauptein feudalerKerl. E
r

markiert
einenHandkußmit derbezauberndſtenDelikateſſe;
nur ein Menſch von Kultur und Kombinations
gabe kann ahnen, was dieſe Evolutionen für
einen verborgenenSinn haben ſollen. Meine
Tante ſah ihn mit Wohlgefallen a

n

und be
merktenur mit leiſemVorwurf in derStimme:
„Aber– in Zivil? Der Attila ſtehtIhnen doch
gewiß viel beſſer,lieber Neffe !“

Worauf der „liebeNeffe“ mit einer geradezu
vorbildlichenVerbeugungantwortete (ohne ſich
indes näher auf die größerenSchönheitendes
Attilas einzulaſſen)und ſich ſtillſchweigend z

u

Klotilde und dem Landrichter geſellte. Dieſe
beidenflankiertennämlichvon Anfang a

n

meine
Tante mit einerBeharrlichkeit,als o

b
ſi
e gemein

ſchaftlichmit ihr eine Gruppe aus der Sieges
allee vorſtellenmüßten,wobei ihre Lippen über
floſſen abwechſelndvom Lobe der Hautefinance
und dem Inhalt des GothaiſchenTaſchenkalen
ders. Übrigens ſehr zum Mißvergnügen von
Juſtus J. F. Müller und auch der Münchner
Malersfrau. Juſtus redetevon demWerk, mit
dem e

r ſchwangerginge, unddieMalersfrau von
den Bildern, von denen ihr Mann vermutlich
ſchon entbundenwar, und ſi

e ſprachenbeide
etwas für die Galerie– für meineTante näm
lich. Aber e

s

dauertelange, bis dieſeein Bruch
ſtückdieſer intereſſantenUnterhaltung auffing,
denKopf herumdrehteund ſichtlichdenEntſchluß
faßte, Juſtus anzureden.
Indes gerade in dieſem Augenblicköffnete
ſich die Tür und ließ einen neuenVerwandten
herein, und zwar einen, der unbewußtden ſich
eben anſpinnendenzarten Faden des Verſtänd
niſſes jäh und roh wieder zerriß.
Es war ein rotnaſiger Ohm vom Rhein.
Ich glaube, e

r

hat ſchon in ziemlich jungen
Jahren ein recht wohlgenährtesSchäflein aufs
Trockenegebracht;aber ich muß geſtehen, ic

h

hatte mir etnen Rentner anders vorgeſtellt.
Dieſer trug Röllchenvon durchausnichteinwand
freier Sauberkeit,Hoſen von höchſtindividuellen
Formen, unddieLängeſeinesVorhemdchensſtand
nicht im richtigenVerhältnis z

u der Tiefe des
Weſtenausſchnittes,was, d

a

ſein Bäuchlein ſich
behäbig vorſchob, zu ebenſo indiskreten wie

Än Ausblickenauf ein graues WollhemdUhrte. «p-

Aber dieſerOhm vomRhein hatteentſchieden
Familienſinn. Als e

r

uns alle ſo lieblichver
ſammeltſah, fing e

r

a
n

zu tränenundſchluchzte
tiefgerührt: „Jott enein, wenn dat ming liev
Nettche noch erlevt hätt! Wenn dat ming
Nettchenocherlevt-hätt!“ Damit ging e

r

auf
meineTante zu, die von demAusblickauf das
Wollhemd ſichtlichvöllig faſziniert war. „Du

bis e
t,

ich ſehen e
t

a
n

der Ähnlichkeit mim
Nettche!“ſagte e

r

und küßte ſi
e

ohneUmſchweife
ſchmatzendauf die Backe. Und dann krabbelte

e
r emſig mit der Linken in der charaktervollen

Hoſe. „Ich habendir auchwas mitgebracht,liev
Trautche!“ erklärte e

r

ſtrahlend.
Zuerſt kam ein Endchen Schnur aus der
Hoſentaſche, hierauf ein Zollſtock, dann ein
StückchenHundekuchen.Aber endlichhielt e

r

auf
der flachenHand ein dünnes Päckchen,das e

r

andächtigſtreichelte. „Du wirs dichwunderen,
dat dat nochexiſtiert!“ſagte e

r

ſtolz. „Ich jeben

e
t

auchmit leich weg, ſchonweil e
t

nochvom
Trautchen ſelig is

.

Aber weil du eſo viel Fa
milijenſinnhas, ſolls du e

t

haben.– Süch!“ und
damit pellte e

r vorſichtigdas Papier los, „ſüch,

e Bildche von euerm Iroßvater ſelig ſingem
Lädche! Janz jenau eſo ſah e

t

aus am Eckelche
von der Becherjaß zu Köllen! Jott, ic

h

ſehen

d
ä

alde Mann noch hinger ſeinem Zirupsfaß
ſtehen! So ene jute aldeMann! Nit wahr, dat
machtdir dochPläſier, wat!?“
Ich muß geſtehen,ich hatte faſt die Empfin
dung, als o

b

meiner Tante etwas von dem
rechten Verſtändnis für die Wiege ihres Ge
ſchlechtesfehlte. Ihr Dank war einigermaßen
forciert, und ſi

e

wandte ſich danachmit einer
gewiſſen konfuſenEilfertigkeit an Klotilde mit
den Kräuschen: „Alſo, Liebe, ſagten Sie nicht
vorhin, daß dein Mann letzthinzur Regierung
übergegangeniſt?“ Der arme rheiniſcheÖhm
ſah ſi

e ganz verdutzt a
n

und trat in ſeiner Ver
legenheitdem hanſeatiſchenLandrichterauf den
Fuß, woraufdieſerauchſofortGelegenheitnahm,
ſich energiſchvon ihm zurückzuziehen.Klotilde
aber ſagteeiſig, überihn wegſprechend,als wäre

e
r überhauptnichtda: „Ganz recht, ſo ſagte ich.

Der Mann meiner beſtenFreundin, Ulrike von
Löſchhorn, ging ebenfalls über, hierauf ent
ſchloſſenwir uns auch. Wie Referendar von
Halkentinneulichſagte: „Es iſ

t jedenfalls immer
angenehmer, zu regieren,als regiert zu werden!“
„Sehr richtig!“ ſagtemein Schwippſchwager,
der Landrichter, mit beifälligem Kopfnicken.
„Ich nehmean, Sie wiſſen, verehrteTante, daß
auchbei uns in den Hanſeſtädtendie Regierung
zum größerenTeil aus Juriſten hervorgeht?“
„So?!“ VetterJuſtus intereſſierteſich plötz
lich auch für die Regierung. Und e
s

hätte ſich
gewiß endlichein gebildetesund lehrreichesGe
ſprächentwickelt,aber meineTante zucktenervös
zuſammen und nahm die Lorgnette a

n

die
Augen; ebenging ſchonwieder die Tür auf.
Diesmal kamengleichzwei.
Das eine war mein Vetter vierten Grades,
Hans Heinz. Hans Heinz ſieht aus wie ein
Theologe und drücktbei Tage den Kontorbock,
aber bei Nacht ſchreibt e

r

für den „Simpliziſſi
mus“. Was indeſſendas andrewar, das hätte
ich wirklich kaum ſagen können. Es war ein
kleines, ungeheuerbewegliches,ſeideraſchelndes
Etwas von gänzlichundefinierbaremAlter, und

e
s

blieb unter der Tür ſtehenund ſagte munter
im breiteſtenBerliniſch:
„Bin ic

k

hier rechtbei Schultzens?“
Meine Tante ſtammelte nur faſſungslos:
„Mong Diö!“ HansHeinz aber ging mit ſeinem
ehrbarſtenTheologengeſichtauf ſi

e

zu und ſagte
ſalbungsvoll: „Gnädigſte Tante, ic

h

bin über
zeugt, ic

h

verdiene mir Ihren Dank, wenn ic
h

Ihnen einenochunbekanntereizendeNichtevor
ſtelle: Frau Klara Lobſchütz!“
Das Etwas drücktedazu meinerTante treu
herzig die Hand, und dann drehte e

s

ſich zu

Klotilde um und ſagtefreundlich: „Guten Tag,
Fräulein!“, was Klotilde fürchterlichverſchnupfte,
denn e

s

iſ
t

ihr ſchwergenuggeworden, dieſen
Ehrentitel loszuwerden. Mein Schwager, der
Landrichter,hingegen ſchienplötzlichvon einer
ihm ſonſt fernenBeſcheidenheitgepackt z

u ſein
und verſuchteſich mit vieler Diskretion hinter
Juſtus zurückzuziehen.Dieſes kleine Teufels
etwas aber ſchnittihm den Weg ab, legte ihm
ſpaßhaft einen Finger unters Kinn und ſagte
myſteriös: „Na, auchhier?“
Nun iſ

t

mein Schwippſchwager,der Land
richter, die verkörperteWürde, Tugend und
Korrektheit. E

r

iſ
t klein, fett und ſehr roſa, un

gefährwie die kleinenGummiſchweine,die man
zum Jux bis zum Berſten aufbläſt, und auf der
Backehat e

r

einen Schmiß, der die Vorſtellung
erweckt,als o

b

e
r

ſchon mal angefangenhätte

zu platzenund nur nocheben in letzterMinute
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wieder zugenäht worden wäre. Ich bin über
zeugt,wenn man mit einerNadel in ihn hinein
pickt, ſo machtes Pü–hüüt, ſeineWürde pfeift
heraus, und er bleibt als roſa Gummihäutchen
liegen, aber in dieſemAugenblickſchwoller ſicht
barlich noch etwas auf und ſagtevoll ſittlicher
Entrüſtung:
„Aber– ichmuß dochſehr bitten!“
„Na, Diskretion Nebenſache!“ ſagte das

Ä ohne ſich im mindeſteneinſchüchternzu
(IENT.
Meine Tante, entſetzt,ſah den Landrichter
an. Die Frage lag in ihrem Blick: Du kennſt
dieſes Weib? Der Landrichter ſah ſi

e

wieder
an; ſoviel waſſerblaueAugen flammenkönnen,
flammten die ſeinigen: Ich kennedieſesWeib
nicht! Dann ſahen ſi

e

beideKlotilde an. Ich
bin überzeugt, in dieſemAugenblickfühlten ſi

e

zum erſtenmal das gemeinſameBand, das ſi
e

umſchloß,das Band der geiſtig Höherſtehenden.
Unwillkürlich ſah ich michnachJuſtus und Udo
um; aber der Dichterverpaßtedieſenerhabenen
Moment, weil e

r

ebenHans Heinz auf ſein noch
nicht geborenesWerk aufmerkſammachte, und
was Udo anging, ſo war e

r

zu meinem Er
ſtaunenganzdavon in Anſpruchgenommen,dem
fremdartigen Etwas vergeblichkurioſe und un
verſtändlicheZeichen zu geben.
Ich muß geſtehen, unſer Familienmeeting
fing an, mir intereſſant zu werden. Eine ganz
ſonderbareStimmung verbreiteteſich,ein Gefühl
der Spannung, ſo

,

als o
b jeder von jedemjeden

Augenblickirgend etwas ganz Unmöglichesund
Ausgefalleneserwartete(mit Ausnahmeübrigens
von Hans Heinz, der ſichhöflichundvöllig harm
los mit der trügeriſchenBeſcheidenheit in den
Zwirnhandſchuhenunterhielt). Aber bevordies
Unmöglicheund AusgefalleneZeit hatte, ſich zu

ereignen,ertöntevon der Tür her eine Stimme
wie eine Jerichotrompete:
„Profeſſor Felix Schmöckaus Marburg!“
Dies war Onkel Felix.
OnkelFelix war dervortrefflichſteMenſch, der
jemalsgelebthat. Nochmehr,OnkelFelix war ein
Original. Onkel Felix zog aus der Hintertaſche
ſeines Gehrocksein bunt- (ſehr bunt) ſeidenes
Taſchentuch,ſchneuzteſichbedächtigund ſagte in

dem ihm eigentümlichennachdrücklichenTrom
petenton:„Ich finde e

s

zwar ſeltſam, liebeGer
trud, daß du deine Verwandten im Hotel ver
einigſt ſtatt in deinem, ſoviel ic

h

weiß, recht
geräumigenHauſe, nichtsdeſtowenigerdanke ic

h

dir für die nützlicheAnregung! Guten Tag!
Und dies iſ

t

alſo die liebe Familie?!“
Damit ſah e

r

uns der Reihe nach wohl
wollend an, als wollte e

r

uns mit ſeinerſchönen
lauten Stimme nunmehr einzeln vornehmen.
Einer der letzten,auf den ſein Blick fiel, war der
feudale Udo; das Etwas, von deſſen drahtloſer
Telegraphie ungerührt oder in mißverſtändlicher
Auffaſſung derſelben,war ebendabei, beſagtem
feudalenJüngling verſtändnisinnigeGeſichter zu

machen, was dieſen ganz offenſichtlich in die
ſchrecklichſteVerlegenheitverſetzte;da aber Onkel
Felix die Geſichter nicht bemerkte,mißverſtand

e
r

ebenſooffenſichtlichdesſchönenUdo Verlegen
heit, legteihm väterlichdieHandauf die Schulter
und ſagte wohlwollend: „Nun, nun, warum
denn ſo verlegen,mein Sohn! Alles verſtehen– na, du weißt! Wenn auch der Attila zum
Teufel iſt, man kann auch als Verſicherungs
agent ein brauchbarerMenſch ſein!“

Hier fandenſichzumzweitenmalmeineTante,
Klotilde und derLandrichter in einemdreifachen
Blick, in einemvernichtendenBlickdiesmal: Udo
war geliefert! Onkel Felix aber wandte ſichmit
derſelben wohlwollendenFreundlichkeitan den
nächſten: „Nun, und Sie, lieber Vetter? Ich
habe lange nichtsvon Ihnen gehört!“
„Sie werdenaber baldvon mir hören,“ ſagte
der Dichter, bitter gekränkt.„Denn ich gehemitÄ Werke ſchwanger,das Aufſehen erregenWird!“
Hier begriff meineTante endlich,daß dieſer
Vetter Johann Müller identiſchmit demDichter
Juſtus Müller ſei, und nickteverſtändnisvoll.
Onkel Felix aber hattemöglicherweiſekeinVer
gnügen a

n

dieſer etwas ſchwülſtigenAusdrucks
Weiſe, e

r ſagte nur kurz: „Na, dann wünſche ic
h

Ihnen eine gute Hebamme !“ und drehte ſich
kurzerhandauf dem Abſatz um. Dabei ſtieß e

r

von ungefähr auf das kleineEtwas, ſtutzteund
ſagte freundlich:
„Ah, ein neuesGeſicht!“
„Eine angeheirateteCouſine, Onkel Felix !“

bemerkteHans Heinz höflich. „Frau Klara Lob
ſchütz,Frau von Vetter Egon Lobſchütz!“
„Oh –! Doch nichtvon demLumpen?“ fuhr

e
s

Onkel Felix tief bedauerlichheraus.
„Leider doch!“beſtätigtedas Etwas nochbe
dauerlicher.
„Liebes Kind,“ fing Onkel Felix an, „ich
wollte Sie nichtkränken.Indes, dies war wirk

Ä

eine Kapitaldummheit. Denn mein Neffe
gON–“
Aber das Etwas unterbrachihn, indem e

s

ſagte: „Amen! Amen! Er hat die Sache ja

ſchon korrigiert, indem e
r

beizeitenausgeriſſen
iſt, Herr Profeſſor.“
„Nach dem zweiten Baby,“ ergänzteHans
Heinz der Ordnung halber.
In der Gruppe dicht um meineTante ent
ſtand einigeBewegung. OnkelFelix aber, deſſen
ſtets lebendigeWißbegier nun gereiztwar, fragte
weiter: „Wahrhaftig? Das ſieht ihm ähnlich!

Und darf ic
h

Sie fragen, liebes Kind, was Sie
nunmehr unternehmen?“
Hier mußte ſich mein Schwippſchwager
Schmöckverſchluckthaben, denn e

r fing plötzlich

ſo furchtbar a
n

zu huſten, daß e
r

ins Neben
zimmer tretenmußte. Das Etwas ſah ihm inter
eſſiert zu, und dann ſagte es: „Augenblicklich?
Augenblicklichtrete ich im Wintergarten auf.
Funny Fanny, Exzentriktänzerin. Karikiere alle
berühmtenTänzerinnen der Welt!“
„Bombenerfolg!“ bemerkteHans Heinz ſal
bungsvoll.
Die Bewegung in der Tantengruppe nahm
den Charakter eines Tumultes an. Onkel Felix
dagegen,nunmehrhöchlichintereſſiert, ſtrich ſich
ſchmunzelndden Bart: „Ach nein, wahrhaftig!
Das iſ

t

aber intereſſant! DenkenSie mal, liebes
Kind, ic

h

bin nämlichnun bald ſiebzigund habe
noch nie mit einer Varietékünſtleringeſprochen!

Es wäre mir dochungemeinintereſſant, wenn
Sie uns einmal etwas von dem Leben hinter
den Kuliſſen erzählenwollten!“
Hier wurde ſonderbarerweiſeauchder arme
Udo ſehr unruhig. Das Etwas dagegenſagte
harmlos: „Mit Vergnügen!“ Aber im ſelben
AugenblickeſtandKlotilde demonſtrativauf, jeder
Zoll die Dame mit den nur einwandfreienBe
kanntſchaften,ging in das Nebenzimmer, in dem
der Landrichter ſich bereits befand, und man

konntehören, wie ſi
e

rechtvernehmlichbemerkte:
„Bitte, lieber Vetter, wollen Sie die Güte
haben, mir einenWagen zu beſorgen?“ Meine
Tante Kommerzienrat, rot vor Entrüſtung und
lila durch den Puder, ſtand ebenfalls auf und
rauſchtean das Nebenzimmer:
„Liebe,ichdarf dir wohl meinAuto anbieten?“
ſagte ſi

e

mit zornzitternderStimme.
Ich muß geſtehen,Juſtus war der einzige,
der die Situation voll erfaßfe; e

r

war mit einem
Satz nebenmeinerTante und bot ihr denArm.
Wir andern hörten nur noch, wie ſi

e eiſig
bemerkte:
„Die Herrſchaftenwerden ſich gewiß auch
ohne uns noch recht gut unterhalten!“ Und
dann war ſi

e plötzlichfort ſamt Juſtus, Klotilde
und dem Landrichter.
Kein Zweifel, ihre Wahl war getroffen. Sie
hatte ſich entſchieden.Wir andern waren ver
worfen. Und e

s

blieb uns nichtsübrig, als re
ſigniert zu verzichten.–
Was aber ſchlimmer war, dieſer jähe Auf

Ä riß auch unſer ſchönesMeeting mittenUWC).
Udo drückteſich ſofort mit einemwütenden
Seitenblickauf Hans Heinz, der ſanft wie ein
Lamm ausſah. Die Malersfrau, die keinWort
mehr zugunſtenvon ihres Mannes Bildern hatte
anbringenkönnen,fing ſehr temperamentvollan

zu weinen und ſagte, ſo was brauchtenwir uns
nicht gefallen zu laſſen, und wer noch einen
Funken Selbſtachtunghätte, der würde erſticken,
wenn e

r

auch nur nocheins von dieſenSand
wiches äße. Hierauf fühlte das ſchüchterne
„Fräulein“ ausHamburg ebenfallsdie Verpflich
tung wegzugehen,und daHans Heinz ihr anbot,
ihr wenigſtens noch ein bißchenvon Berlin zu

zeigen, gab e
s

ziemlich unvermittelt einen all
gemeinenAufbruch. Onkel Felix belegte„Funny
Fanny“ vollkommenmit Beſchlag, indem e

r

ſi
e

anſah wie irgendein intereſſantes Phänomen,
und ſo blieb mir ſelber leider nichts übrig, als
dem rheiniſchenÖhm klarzumachen,daß das
ſchöneFamilienfeſt ſchonaus und zu Ende wäre.
Was ſehr ſchwierigwar, einesteils, weil e
r

der
Uberzeugungwar, die Geſchichtefinge ebenerſt
an, und andernteils, weil e
r

in ſeiner hilfloſen
Verlegenheitſehr viel mehr Rum in ſeinenTee
gegoſſenhatte, als ſeinen Geiſteskräftenirgend
ZUträglichwar.
Das allerſchlimmſteaber iſt: Als unſer Mee

ting auf ſeinerHöhe war, dachte ic
h

entzückt, ic
h

hätte endlichmal ein intereſſantesRomanthema
gefunden, mit den myſteriöſen Beziehungen
zwiſchenFunny Fanny, Udo und dem hanſea
tiſchen Landrichter als lockendeHintergrunds
pointe. Dafür hätte ich gern darauf verzichtet,

zu den Feinen gezählt zu werden, was mir
ohnedies nicht gelungen wäre. Und das hat
Tante Klotilde mir nun vollkommen verpatzt!
Aber wiſſen Sie, ganz für nichts und wieder
nichtswill ic

h

Ihnen meine liebeVerwandtſchaft
doch nicht vorgeſtellthaben! Wenn ic

h

ſi
e

auch
nie wieder auf einen Hümpel zuſammenkriege,
wie e

s

ſich doch für einen ordentlichenRoman
gehört (denn meine Tante Kommerzienrat lädt
uns arme Ausſchußwarebeſtimmt nicht wieder

zu einemMeeting ein), ſo werde ic
h

dochver
ſuchen, ſi

e

Ihnen mit der Zeit einzeln vorzu
führen. Schon damit Sie ſich ſelber ein Urteil
darüberbilden können, o

b

meineTante wirklich
die Feinſten erwiſchthat!

LILILILILILIDILILILILILILILIDILILILILILILITILITILILI LILITILILILILILILILILILI LILILILILILILILILILILILIDI

KOuder noch!

Jº den schwarzen Dominound die weissen Samtgamaschen!

Sitzt die Seidenmaske so?
VOi1à KOierrot!

Voll Konfetti sind die Caschen.

Schlackschnee schlickert durch die Luft.

CUie die Gummischuhe stapfen !

Hat der Wind, der meuchlings pufft
um die Scke, nicht den Duft:

KOunschRomain und Faschingskrapfen?

Karneval

Hornruf!

ITILITILILITILITILILITILITILITIL LILILILILILLILILILIE LILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILI

Ballsaal, Flüstern, Walzerschritt,
heisse Blicke sich verketten.

„Schöne Maske, nimm mich mit!“
Schampus, Smtrecôte, KOommes-frites,

Sisbaisers und Zigaretten.

Kussduett als Zwischenakt

kürzt des Karnevals Cheater.
Cänzelt schwarzgelackt

d
a

nicht im grotesken Takt
schon des Hschermittwochs Kater?

THlfredRichardMeyer
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Silb. Pokal (vergoldet) Gravierte Kriſtallſchalemit Deckelaus Gold und Emaille Kriſtallſchalein ſilb. Faſſung GoldenerTafelaufſatz

Die päpſtliche Tafel in der Renaiſſance. Von Alfred Semerau
TÄm Jahre 1570 erſchienin Venedig in ſtatt
A) lichemQuartformatundmit einerReihevon
Illuſtrationen geſchmücktein heuteüberausſelten
gewordenesBuch unter dem Titel: „Das Werk
des Herrn BartolommeoScappi, Geheimkochdes
Papſtes Pius V.“ Es war die Quinteſſenz der
Lebensarbeitdieſesin ſeinenTagen hochgefeierten
Kochkünſtlers,zudemdieFachgenoſſenderſpäteren
Zeit voller Ehrfurcht emporſahen. Von ihm
wurden ſi

e
in die Theorie mit aller Gründlichkeit

und nachallenSeiten eingeführtundnichtminder

in die erheblichſchwierigerePraxis.
Soweit wir wiſſen, hat Scappi unter der
Regierung des mäßigen Pius V., der wie ein
beſcheidenerKloſtergeiſtlicherlebte, nur a

n

den
päpſtlichengrößerenGaſtmahlen ſeine Kunſt zu

zeigenGelegenheitgehabt. Selbſt die ſparſamſten
und beſcheidenſtenPäpſte mußtenbei ſolchenGe
legenheiten einen gewiſſen Prunk und Luxus
entfalten,aberwie engumgrenzt e

r

unter Pius V
.

war, ſehenwir aus der Nachricht,daßſolcheFeſt
mahle nur aus vier Gängen beſtanden. Zuerſt
gab e

s

verzuckerteFrüchte und Paſteten, die die
Wappen des Papſtes darſtelltenund mit kleinen
Vögeln gefüllt waren; die andern Gänge waren
aus einer Menge von Speiſen verſchiedenerArt
gebildet. Das Geflügel wurde in ſeinemFeder
ſchmuckaufgetragen,die Kapaune in Flaſchen
gekocht;Fiſche,Wildbret,Fleiſchund ſüßeSpeiſen
wechſelten in einer unſernkulinariſchenBegriffen
widerſtrebendenWeiſe ab. Es gab Gerichte,die
mit Roſenwaſſerbereitetwurden, und auf
der gleichenSchüſſelwaren die verſchieden
ten Stoffe zu einem Ganzen verarbeitet.
Als höchſteLeiſtung der Kochkunſtgalt die
Harmonie der Gegenſätze.Vor dem Nach
tiſch ward abgedeckt,man wuſch ſich die
Hände,und dieTafel wurdemit verzuckerten
Eiern und Sirupen beſetzt,die betäubende
Wohlgerücheverbreiteten.
Aber a

ll

das geſchahnur bei den reprä
ſentativengroßenGaſtmählerndes Papſtes,
derſonſteinehöchſtbeſcheideneKücheführte
wie ſo viele ſeinerVorgänger. Gehen wir
dieſezwei JahrhunderteumfaſſendeEpoche
der Renaiſſancedurch, ſo begegnenwir in

den meiſtenFällen einer erſtaunlichenEin
fachheitund Mäßigkeit in der Lebensfüh
rung und im Haushalt der Päpſte. Dem
großenPontifexMartin V., derdasSchisma
der Kirche beendeteund die Macht Roms
wiederneu begründete,wird ein Geiz nach

Tiſchglockedes Papſtes Klemens VII.
Anſelm Feuerbach

geſagt,der die abſonderlichſtenFormen annahm.
Er gabſeinergeiſtlichenHausgenoſſenſchaft,umdas
Öl zu ſparen,roheFiſcheſtatt zubereiteteund ließ

in den Kirchendie Wachskerzen,die e
r

für über
flüſſig hielt, auslöſchen. Indes e

r
in ſeinemPa

laſtbeidenSanti Apoſtoli GeldaufGeld aufhäufte,
ſparte oder geizte e

r
vielmehr in jeder Hinſicht.

Ganz armſelig lebte e
r

nach dem Bericht der
Chroniken,und e

s
iſ
t ſelbſtverſtändlich,daß ſeine

Tafel dementſprechendbeſtelltwar.
Wer in der HauptſtadtderWelt, das war ja

Rom doch noch immer, eine wirklich fürſtliche
Tafel führte, das warennichtdie Päpſte, ſondern
die Kardinäle. Wie kümmerlichgeradezunimmt
ſichder Haushalt einesPius II. aus, wenn man
ihn mit dem der reichenKardinäle Eſtouteville
und Borgia vergleicht! Pius gehört zu den
mäßigſtenund ſparſamſtenPäpſten der Epoche
überhaupt. Aus ſeinenRechnungsbüchernerſehen
wir, daß mit ſechsbis achtDukaten,wobei man
allerdings die erſtaunlicheBilligkeit der Lebens
mittel in jener Zeit bedenkenmuß, der tägliche
Unterhaltvon260–280 Perſonenbeſtrittenwurde.
Beſſere Zeiten und eine beſſereTafel kamenfür
die Höflinge mit demprachtliebendenVenezianer
Paul II., derſchonalsKardinal eineausgezeichnete
Küchegeführt und Freude a

n großerGeſelligkeit
bekundethatte. Wenn auchPaul für ſeinePerſon
mäßig im Eſſen und Trinken war und nur eine
außergewöhnlicheVorliebe für Melonen und Aale
vom See von Bolſena zeigte, ſo liebte e

r
e
s doch,

Renaiſſance)
Tod des Aretino (Ein Gelage in der

Gäſte in Fülle bei ſich zu ſehen, die die Tafel
freuden durch ihren Witz und ihre gute Laune
erhöhten. Dieſe Herrlichkeitdauerte aber nicht
einmalachtJahre; mit Pauls Tode kamenwieder
die ſchmalenZeiten unter Pius, ſeine dürftig
beſetzteTafel und für die päpſtlichenKöchelange
Jahre, in denen ſi

e

ihre Kunſt wohl ausMangel

a
n Übung verlernen konnten. Der berüchtigte

Papſt aus dem Hauſe Borgia, Alexander VI.,
unter dem ſich lange und irrig die Nachwelt
einen Schwelger erſten Ranges vorgeſtellthat,
war wohl ein Frauenliebhaber par excellence,
aber ſeine Tafel war in Rom wegen ihrer Karg
heit geradezuberüchtigt,und man folgte nur,
wenn e

s

nicht zu vermeidenwar, ſeinen Ein
ladungen.
Adrian VI. brachteſeine alte niederländiſche
Dienerin mit, die ihm die Küche und Wäſche
beſorgte, und gab nur zehn Dukaten den Tag
für den Haushalt aus. Dagegenwar Julius II.
noch ein reiner Verſchwendergeweſen. Auch
gönnte ſich Adrian nicht Wein, nur zuweilen
eine Suppe, meiſt etwas Kalb- und Rindfleiſch,

a
n Faſttagen nur Fiſche. Nicht viel üppiger

ging e
s
unter ſeinem NachfolgerKlemens VII.

her, der als Kardinal wohl ſeine Jugend ge
noſſen hatte, aber als Papſt untadelhaft lebte.
Erholung gönnte e
r

ſich nur während der
Speiſeſtunde. Da unterhielt e
r

ſich a
n

der
dürftig beſetztenTafel, a
n der, währendAdrian
ſtets allein gegeſſenhatte, immer zwei Ärzte,
Gelehrte und Künſtler teilnahmenund bei
der der Papſt, ſelbſtein guterMuſiker, ſich
am Figuralgeſangerfreute, am liebſtenmit
Ingenieuren, und ſein Lieblingsthema
waren Kriegs- und Waſſerbauten. Wenn

e
r

und Pius III., der ein Nachtmahl nur
einen Tag über den andern zu ſich nahm,
faſt völlige Abſtinenzler waren, ſo liebte
Paul IV. geiſtige Getränke ebenſo wie
einen reichbeſetztenTiſch. Schon im An
fang ſeiner Regierung mußten mindeſtens
fünfundzwanzigSchüſſelnaufgetragenwer
den. Der Papſt ſaß lange bei der Tafel
und wollte aufs beſtebedientſein; e

r

trank
nochmehr,als e

r aß, und zwar am liebſten
den NeapolitanerWein Mangiaguerra, der
ſehrſtark, ſchwarzund ſo dickwar, daßman
ihn faſt hätte ſchneidenkönnen, und nach
Tiſch hielt e

r

ſich a
n

den Malvaſier, was
ſeine Umgebung ſein Zähneputzennannte.
Die Tafel Pauls IV., mochte ſi

e

auch
noch ſo reichbeſtellt ſein, konnte ſich aber
anGlanz undHeiterkeitnichtmitder LeosX.
meſſen,des erſtenPapſtes aus dem Hauſe
Medici, der unter allen Lebenskünſtlern
der Renaiſſancewohl ohneFrage der größte
war. Er, für die eigne Perſon mäßig,

Servierplatte aus Silber (vergoldet)
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hielt nur eine Mahlzeit am Tage und dieſe, da
er ſpätaufſtand,in einervorgerücktenAbendſtunde.
Er aß dann aber ſtarkund trankauchnichtwenig
dazu. An drei Tagen derWochefaſteteer jedoch,
Mittwoch und Freitag nahmer nur Faſtenſpeiſen,
Freitag aß er nichtsals Gemüſe, Obſt und Ge
bäck. Trotz aller perſönlichenMäßigkeit Leos
verſchlangder päpſtlicheHaushalt eineungeheure
Summe, beinahe100.000Dukaten, ein Sechſtel
des päpſtlichen Einkommens überhaupt. Man
begreiftdas, wenn man erfährt, daß ſich halb
Florenz im Vatikan von ſeinem zur höchſten
geiſtlichenWürde der Chriſtenheitaufgeſtiegenen
Landsmann füttern ließ. Aus einem 1514
aufgenommenen amtlichen Verzeichnis des
päpſtlichen Haus- und Hofhalts hören wir,
daß 683 Menſchenzum päpſtlichenHaushalt ge
hörten, ungefährviermal ſo viel, als Pius II.
in ſeinen Dienſten gehabt hatte. Leo liebte
leidenſchaftlichdas Theater und die Muſik, iſ

t

aber daneben auch ein enthuſiaſtiſcherJäger,

e
r

hat ſeine tiefſte und reinſte Freude an
den großen Schöpfungender Kunſt, die ſeine
Zeit mit unvergänglichemGlanz beſtrahlen, iſ

t

nichtnur ein Mäzen erſtenRangs, auchein ver
ſtändnisvollerFörderer und Kenner allerWiſſen
ſchaft und Kunſt, liebt e

s

aber ebenſo, ſeinen
Improviſatoren zu lauſchen. Er ſelbſt

iſ
t

ein geſchickterStegreifdichterund

bekundenwie an den kulinariſchenGenüſſen,
unter denen man häufig ein koſtſpieliges
Gericht, Gehacktesvon Pfauenfleiſch, findet–
Adrian VI. fand die Küchenrechnungenſeines
Vorgängers unglaublich– und einige unterden
Geladenenmochtenauchwohl gleichdem Papſt
Gefallen finden a

n

den Poſſenreißern und Dich
terlingen, die demMedici die ergötzlichſtenStun
denbereiteten. Man erzählteſich in Rom gerade

zu fabelhafte Geſchichtenvon der Gefräßigkeit
der Narren, denen Leo gelegentlichAffen und
Raben in Form leckererBraten vorſetzenließ.
Fra Mariano, der bevorzugteLiebling desPap
ſtes, ehemalsBarbier des erlauchtenLorenzo il

Magnifico, dann Laienbruder im Dominikaner
orden, ausgezeichnetdurch völligen Mangel a

n

Lebensart und einenmärchenhaftenAppetit, ſoll
einmal, was gewiß übertrieben iſt, vierzig Eier
und zwanzig Brathühner verſchlungenhaben.
Zu den Spaßmachernder päpſtlichenTafel
zählten auch die beiden Dichterlinge Camillo
Querno und Baraballo, unter die den Preis
größter Narrheit zu verteilen ſchwer geworden
wäre. Querno war aus ſeiner Heimat Apulien
nach Rom gekommen,das alle Talente und
ſolche, die ſich dafür hielten, mit magnetiſcher
Kraft an ſich zog. Den römiſchenLiteraten fiel

findet Gefallen a
n

denPoſſen ſeiner
Narren undandemverrücktenTreiben
der aufgeblaſenenDichterlinge,die e

r

zu ſeiner Tafel zieht.
Jeder Tag iſ

t

ein Feſt, und jedes
Mahl wird durchausgezeichneteMuſik
begleitet.Ganz in dieſüßenHarmonien
verſunken ſaß der Papſt geſenkten
Hauptes und mit geſchloſſenenAugen
und ſang manchmal leiſe mit; e

r

hattenichtnur ein feinesGehör, ſon
dernaucheinewohlklingendeStimme.
Und ſchwiegdie Muſik, dann maßen
ſich in poetiſchemZweikampfdie bei
den Improviſatoren Brandolini und
Mazone. Die Gäſte Leos mochten,
auchwenn ſi

e

nicht ſo großeMuſik
enthuſiaſtenwie der Kardinal Luigi
d'Aragona waren, a

n

dermuſikaliſchen
Unterhaltung und den Improviſa
tionen eine ebenſogroße Teilnahme

Weinkaraffe in ge
triebenerArbeit

derbeleibteHerr mit lang herabwallendenHaaren
und dem koloſſalenSelbſtbewußtſeinſofort auf,
und ſi

e

veranſtaltetenihm z
u Ehren ein Gaſt

mahl, bei dem e
r tüchtig dem Wein zuſprechen

und ſingen mußte. Als e
r

beides zu allgemeiner
Befriedigung getan,ward e

r

mit einemkunſtvoll
aus Reblaub, Kohl- und Lorbeerblätterngewun
denenKranz gekrönt und durch den Beinamen
„Erzpoet“ ausgezeichnet.Der armeTeufel hielt
alles für tiefſtenErnſt und weinte vor Freude
darüber, endlichnachGebühr anerkannt z

u ſein.
Aber was mußte e

r

erſt von ſichhalten, als Leo
ihn zu ſeinerTafel zog und ihm einemonatliche
Penſion von neunDukatenausſetzte!Man wußte
im Vatikan nicht,was mehrAnlaß zur Heiterkeit
bot, ſeine Improviſationen, die e

r einmal, als
Venus gekleidet,vortrug, oder ſein ſchierunſtill
barer Hunger und Durſt; machte e

r

in ſeinen
Verſen einenFehler, ſo ſchütteteman ihmWaſſer

in den Wein. Einer ähnlichenStellung erfreute
ſich Baraballo aus Gaeta. Das Lob, das man
ſeinen über alle Maßen lächerlichenImprovi
ſationenzollte, war ihm derart z

u Kopf geſtiegen,
daß e

r

ſich der Dichterkrönungauf dem Kapitol
für wert hielt. Man bewilligte ſi

e

ihm mit
Freuden. Am Tag der medicäiſchenSchutz
heiligen Kosmas und Damian hüllte ſich der

ſechzigjährigeBaraballo, den keiner
der Seinigen davon überzeugen
konnte,daß e

r

nur der Held einer
albernen Poſſe ſei, in ſein nach
antikem Muſter gearbeitetes Feſt
kleid von grünem Samt und
Karmelinſeide mit Hermelinbeſatz
und beſtieg auf dem Petersplatz,
wobei der Papſt von einemFenſter
durch ſein Augenglas zuſah, den
berühmten weißen, vom portugieſi
ſchenKönig dem Papſte geſchenkten
Elefanten und ſchlug unter dem
Jubel der Menge, unter Getöſe von
Pauken und Trompeten, den Weg
nach demKapitol ein. Aber a
n

der
Engelsbrückeſcheuteder Elefant und
warf den Dichter ab, der nun auf
die Krönung verzichtete.Dieſer echte
Renaiſſanceſpaßbezeugtheute noch

Kriſtallene Fruchtſchale
mitArbeit in Gold und
Emaille

Kanne für wohl
riechendeÖle

aufs deutlichſteeinender charakteriſti
ſchen Abſchlüſſe der Tafelfreuden
unter den Medicäer Leo.

De Wöcaatürzende Wotat zon zexa Czo
Tºm Reichder Flugkunſtrauſcht e

s

von Lorbeer,

) Lorbeer für Lebendeund Lorbeer für Tote.
Wir habenviel erkämpft,aberwir werdendasun
ſichereGefühl von einer ununterbrochenenKette
von Pyrrhusſiegennichtlos. Nochwiſſenwir nicht,
wer Sieger ſein wird, der menſchentragende
Maſchinenvogel,deſſen ſtarkes,dröhnendesLied
ausmetallenenMotorenbrüſtenuns wie der Gruß
einerkommendenZeit trifft, oderderTod, derauf
unſichtbaren,geräuſchloſenFittichen hinter jeder
Flugmaſchinefliegt. Es iſ

t

ein furchtbaresRingen.
Steil hinaufführtdieKurve derFlugleiſtungen,
und ſteil hinauf ſpringt auchdie Linie der Todes
ſtürze in den letztendrei Jahren, den erſtender
Flugkunſt,überdie wir jetztdie Bilanz des „Soll
und Haben“ ziehen– 1908ein Toter, 1909vier
Tote, 1910 zwanzig Tote. Eine tragiſcheAuf
wärtskurve,eine unhaltbareSteigerung, von der
wir getroſt ſagen dürfen: e

s

kann und darf
nicht ſo weitergehen. Und wenn nichtalle An
zeichentäuſchen,wird e

s

kaum ſo weitergehen.
Schon eine Unterſuchungder Urſachen all der
Todesſtürzebeweiſt,daß die Mehrzahl ſich hätte
vermeidenlaſſen. Schwer genug iſ

t

e
s ja aller

dings, die genauenUrſachen z
u ermitteln, denn

ein Sturz geht meiſtens ſehr ſchnell vor ſich,

ſo daß eineBeobachtungäußerſtſchwierig iſ
t.

So
weiß man zum Beiſpiel nochheutetrotzder vielen
Zuſchauernicht,was denn eigentlichden Abſturz
von Géo Chavez in Domodoſſola verſchuldete.
Ein Werk,das ſeinenTodesflugüberdenSimplon
ſchildert,führt etwazehnverſchiedeneUrſachenan.
Nochſchwerer iſ

t es,ausdemTrümmerhaufeneiner
abgeſtürztenFlugmaſchinefeſtzuſtellen, o

b

etwaeine
zerbrocheneFläche oder ein zerriſſenerDraht den
Fall verurſachte. In der nebenſtehendenLiſte*)

*) Zur ErgänzungderLiſte:Am 3
.

Novemberver
unglückteauf demrömiſchenFlugfeldeCentovelleein
Farmandoppeldeckerangeblichwegen Motordefektes.
SowohlderIngenieurCammarotawiederMitflieger,
SoldatCaſtellani,wurdenbeidemSturz getötet.

Apparat Abſturz
Lfd. G.=(Eindecker -- -

NY. D(ItUnt Ort.UndLand
NCNe D.=Doppel- Urſache Höhein

Decker - 111

1 | 17.9.1908PortMyers, A.Selfridge Wright,D. Propellerbruch,Abſturz 80
U.S.A. (Mitflieger)

2 7
.
9
.

1909| PortAviation, Lefèbvre Wright,D. DrahtbruchoderfalſcheSteuerung 10
Frankreich

Z 7
.
9
.

1909| Breſcia,Italien | Roſſi Avio,D. AbſturzbeimProbeflug 20

4 | 22. 9
.

1909| Boulogneſ. M., Ferber Ferber, D
.

Überſchlagena
.
d
.

Lande(Automobilunfall)--
Frankreich

5 6
.

12.1909| Nizza-Antibes, Fernandez Fernandez,D. SchnurzurSteuerunggeriſſen 25
Frankreich

6 4
.
1
.

1910| Pau,Frankreich| Delagrange Blériot, E
.
| FlügelbruchbeiſtarkemWind.Gyroſkop Z0

7 | 2
.
4
.

1910| SanSebaſtian, Leblon Blériot,G. MißglückterGleitflug.Höhenſteuerfalſch| 100
Spanien geſtellt

8 | 13. 5
.

1910| Lyon,Frankreich| H
.

Michelin Antoinette,E
.

ZuſammenſtoßmitPylon.Flügelbruch 2

9 | 18. 6
.

1910Stettin,Deutſch-Robl Farman, D
.
| MißglückterGleitflugbeimSturm, z
u heftige Z()

land Steuereinſtellung,Uberſchlag
10 1

.
7
.

1910| Reims,FrankreichWachter Antoinette,E
. FlügelbruchimWind 150

11 10. 7
.

1910Gent,Belgien DanielKinet Kinet,D. Drahtbruch 70

1
2
| 12.7.1910| Bournemouth, ROlls Wright,D. SteuerflächenbruchbeimAnſtieginfolge z
u 20

England heftigerEinſtellung
13 3

.
8
.

1910| Brüſſel,Belgien| NicolasKinet Farman, D
.
| FlügelbruchimWirbelwind 200

14 | 20. 8
.

1910"Ä" VivaldiPasqua Farman, D
.
| MißglückterGleitflugbeiWind ? 100

Italien
-

1
5
| 27. 8
.

1910| Amſterdam, vanMaasdyck Maasdyck,D. ? 100
Niederlande

1
6

23./27.9.1
0 Domodoſſola,Ital.Chavez Blériot,G. FlügelbruchbeimLandungsgleitflug 10

1
7
| 25. 9
.

1910| Chartres,Frankr.Polliot Savary, D
.

BeimKurvenflugabgeſtürztu
. überſchlagen20

1
8
| 29. 9
.

1910Habsheim, Plochmann Aviatik, D
.

FalſchesManöverb
. Höhenflug.Motorzur 40

- Deutſchland - Unzeitabgeſtellt,nachhintenabgerutſcht
19 1

.

10.1910| Trier-Metz, Haas Wright, D
.

BrucheinigerStreben,diedurcheinTaſchen- 150
Deutſchland tuchzuſammengeknotetwaren

20 7
.

10.1910| Petersburg,Rußl. Matiewitſch Farman, D
.
| Motorverſagt.Abſturz.Höhenſteuerbruch500

2
1

25. 1
0
.

1910Labrayelle, Madiot Breguet,D
.

Abſturz.Urſacheunbekannt.Ohnmachtdes 150
Frankreich Führers?

2
2

25.10.1910Magdeburg Mente Wright,D. MißglückterGleitflug.FalſcheHöhenſteuer- 1
0

Deutſchland- einſtellung

2
3

26.10.1910Iſſy lesMouli- Blanchard Blériot,G. BrucheinesSteuerungsteilesa
n

denhin
neaux,Frankr. terenStabiliſierungsflächen

2
4

27. 1
0
.

1910Centocelle,Ital. | Saglietti Sommer,D
.
| BruchdesHöhenſteuers

25 17.11.1910"Ä " Johnſtone Wright,Baby Steuerflächenbruch

- - - - -- D.
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88

ſchinenachdemAbſturz. Flieger nichtverletzt Abſturz des Fliegers Métrof in Lyon

habe ic
h

verſucht,die Urſachender Todesſtürze
mit Motorflugzeugenfeſtzulegen.
Vermutlich enthält die Liſte alle Toten, denn
ſelbſthier, wo e

s

ſichum dieſchwerwiegende,aber
einfacheFrage handelt, o

b

einer to
t

oder nicht
tot iſ

t,

gibt e
s

keineSicherheit. Zu den Toten
werden zum Beiſpiel noch Dr. Charles Walden,
der Budapeſter Zſelyi, der AmerikanerHamilton
und der Engländer Boyle gerechnet. Ich habe
mich aber durch Nachfragen a

n

Ort und Stelle
davonüberzeugt,daßdieſevier Herrennochleben.
3ſelyi iſ

t allerdings vor kurzem eine Ge
dächtnistafelgeſetztworden, aber nicht zur Er
innerung a

n

ſeinenTod, ſondern a
n

ſeinevöllige –

Geneſung. Dagegen ſind Lilienthal, Pilcher,
Malonnay, Speyer und Six mit Gleitfliegern

zu Tode geſtürzt. Aber der Gleitflug, der Segel
flug ohneMotor, hat für denmodernenFlug keine
großeBedeutung.

E
s

iſ
t merkwürdig, wie einfach ſich die

meiſtendie Erklärung von Todesſtürzenmachen.
Wenn ein Farman abſtürzt, ſo ſagen ſie: „Das
haben wir ja immer geſagt, die Doppeldecker
ſind viel zu gefährlich!“ Und fällt ein Blériot
vom Himmel, ſo heißt es: „Sagten wir e

s

nicht,dieſeEindeckertaugennichts!“
Geht man aber der Frage nach,

benutztwerden,währendſichdemEindeckerhäufig
ſchonauf DoppeldeckerneingeübteFlieger zuwen
den. Ebenſotöricht iſ

t es,dieGefährlichkeitauf be
ſondereFabrikmarkenzurückzuführen.NachderLiſte
verunglücktenmitWright 6

,

Farman 4
,

Blériot 4
,

Antoinette 2
.

Die übrigenUnfälleverteilenſichauf

je ein andresSyſtem. Die Wrights erſcheinenhier
als dieHauptſchuldigen.Aber auchdiesmal trügt
der Schein,denndieWrightmaſchinenſind außer
ordentlichverbreitet. Außerdemtritt ſofort Far
man a

n

die Spitze, wenn wir die Todesſtürze
mit Farmannachbildungen(Avio, Aviatik, Som
mer und ſo weiter) hinzuzählen. Je ſiegreicher,

je rekordbrecheriſcherein Flugzeug, je mehrTodes
türze kommen darauf. Die wenigſten Ab
ſtürze haben natürlich die Maſchinen, die am
wenigſtenfliegen. Und wer gar nichtabſtürzt, iſ

t

auchgar nichtgeflogen.
Der intereſſanteſtevon allen iſ

t

der tragiſche
Abſturz Delagranges. Delagrange war einer
der erſten, die einen der ſogenannten Ro
tationsmotoren (Gnôme) benutzten, ohne eine
Ahnung davon zu haben, welche lebens
gefährlichenKräfte ein ſolcherMotor, der ſich in

raſenderEile um ſichſelbſtdreht,erzeugt. Es ſind

dies die noch lange nicht genügendaufgeklärten
und errechnetengyroſtatiſchenEnergien, die bei
der Verwendung von Umdrehungsmotorenent
ſtehen. Delagrangewar mit einer überarbeiteten
Maſchinebei ſtarkemWind aufgeſtiegen,nachdem

e
r

noch dazu in das ſchwacheFlugzeug einen
Motor von 50 Pferdeſtärkeneingebauthatte. Bei
dem Sturm wurde die Maſchinehin und her ge
worfen, und der Motor leiſtetedank ſeiner gyro
ſtatiſchenWirkung jeder Veränderungſeiner Lage
den größtenWiderſtandund blieb auchſchließlich
Sieger. Die Flügel brachenweg,und Delagrange
wurde zerſchmettertaufgehoben. Ahnlicheskann
ſogar Schiffen paſſieren. So wurde vor Jahren
ein engliſchesTorpedoboot mit einem Gyroſkop
von 1200Kilogramm ausgerüſtet,um das ſtarke
Rollen zu beſeitigen. Der Erfolg war, daß das
Torpedoboot nicht mehr rollte, aber die Wellen
den Rumpf glatt zerbrachen.
Hin und wieder trifft denFührer die Schuld

in vollem Umfange. So hatte Fernandez eine
zerriſſeneDrahtführungzum Steuer einfachdurch
eineSchnur erſetzt.Als e

r

landenwollte und das
Steuer betätigte,riß die Schnur. Folge: tödlicher
Abſturz. Haas, der beimUberlandflugTrier-Metz

ums Leben kam, hatte eine ange
brocheneStrebedurcheinTaſchen

o
b

die Anzahl der Flächen etwas tuchzuſammengeknotetund ſtürzte
mit der Gefahr des Abſturzes zu

tun hat, ſo kommt man zu einem
glattenNein. Zwar die Statiſtik
ſcheintgegendie Doppeldecker zu

entſcheiden.Es verunglücktentöd
lich mit Doppeldeckernneunzehn
Perſonen, mit Eindeckernabernur
ſechs. Alſo noch nicht ganz ein
Drittel. Aber dieDoppeldeckerſind
leicht zu entſchuldigen. In den
letztendrei Jahren gab e

s ganz
überwiegend mehr Doppeldecker
als Eindecker.Der größerenVer
breitungentſprichtdie höhereAb
ſturzzahl. Das iſ

t

das ganzeGe
heimnis dieſerſcheinbarenGefähr
lichkeitder Doppeldecker. Hinzu
kommt vielleicht noch, daß die
Doppeldecker,die angeblichleichter

Z
u

lenkenſind, mehrvonAnfängern

ab, als ſichdas Tuch löſte. Häufig
führen falſcheManöver den Tod
herbei. So wollte Oberleutnant
Mente während der Magdeburger
Fliegerwocheim Gleitflug landen.
Fünf Meter vor der Bodenberüh
rung, als jedermann erwartete,
daß Mente das Höhenſteuerein
ſtellenwürde, ließ e

r plötzlichden
Motor angehen,und nun prallte
die Maſchinewie ein Geſchoßauf
die Erde. Plochmann, ebenfalls
ein Wrightflieger, erlebte gerade
den umgekehrtenFall. Er flog
ſchräg aufwärts und ſtellte den
Motor ab, ohne Gegenſteuerung.

E
r

rutſchtedabei nach hinten ab.
Auch Übermutführt häufigTodes
ſtürze herbei. So bei Robl und
Rolls. Beide wollten in kühnem,

DelagrangesTodesſturz in Pau – Oben: Blériots Sturz in Iſſy lesMoulineaux. Flieger unverletzt– Sturz der Baronin Delaroche zu Reims
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elegantemGleitflug lan- einer Bö geſchildert
den, ſtellten aber das

- hatte: „Das Fliegen iſ
t

Höhenſteuer zu heftig ja ſehr ſchön, aber bei
und zu ſpät um, wobei - Wind iſ

t

e
s

der reine

e
s

zerbrach. Überhaupt
- Mord!“ Fliegt jemand

ſind die Gleitflüge ſehr

-

dochbei Sturm, ſo hat
gefährlich. Es muß den e

r

ſeine Rechnungmit
Fliegern in Fleiſch und - demHimmel zu machen.

Bei ſtarkemWind wird
am beſten überhaupt
nicht geflogen. Nikolas
Kinet gerietbei Brüſſel

in einen Wirbelwind.
Eine Bö zermalmteihm

in 200 Meter Höhe die
Flügel und warf ihn
ſenkrechtab. Glücklicher
als e

r

war Darrat, den
ein Windſtoß und ein
falſchesManöver zwei
mal in der Luft herum
warfen und der doch
ſofort aufſtand und ſich
verdutztſeinekleinetreu
loſe „Demoiſelle“anſah.
Wenn wir die Ur
ſachen der Todesſtürze
zuſammenfaſſen, ſo er
gibt ſich nachſtehendes
Bild. Insgeſamt ver

teilen ſichdie Todesfälle wie folgt:

Blut übergehen,daß je
der Gleitflug, um der
Zuſchauermenge eine
Senſation zu bieten,
unangebrachtiſt. Gleit
flüge ſollen nur geduldet
werden, wenn ſi

e

durch
dieUmſtändeerzwungen
werden oder wenn ſi

e

der Übung des Fliegers
dienenoderwiſſenſchaft
liches Material bieten
ſollen. Sie ſind zu ernſt,
als daß ſi

e
in eineFlug

woche gehören, denn
ſonſt kämen die Flug
wochenauf den Stand
punkt der Gladiatoren
kämpfe im heidniſchen
Rom oder der Stier
gefechte im frommen
Spanien. Und darauf
verzichtetunſre Kultur gern. – Die
Höhe, aus der ſich der tödlicheSturz
vollzieht, ſpielt keine ſo große Rolle. 1

.

Bruchinsgeſamt. . . . . . . 1
3

Todesfälle
So ſchlugder Kapitän Ferber bei der undzwarPropellerbruch. . „

Fahrt auf der Erde mit einem Flügel Drahtbruch. . . . . . . . . 3 „

auf und wurde ſofort getötet. Der Mo- Flügelbruch. . . . . . . . . 4

tor hatte ihn erſchlagen. Andre, wie Höhenſteuerbruch
Blériot, ſind aus großer Höhe ſchwer BruchderSjen-

- - - -

geſtürztund faſt ohne Verletzungenda- ruch Ä“
vongekommen.Auf unſernAbbildungen 2 MißglückteGleitflüge //

ſehen wir ihn in zwei charakteriſtiſchen undzwar in Verbindungmit

„Poſen“ nachdemSturz. Beim zweiten- falſcherSteuerung. . . . 3 „

mal hat ſich die ganze Maſchine über- ſtarkemWind. . . . . . . . „

ſchlagenund liegt nun wie ein großer 3
.

Zuſammenſtöße. . . . . . . . 2 „

Haifiſch mit mächtigenFlügelfloſſen auf 4
. MißglückteKurvenflüge. . . . „

dem entblößtenWatt da. Die Szene 5
.

FehlerhaftesAbſtellendes
erinnert etwas an das phantaſtiſcheBild Motors
des Dresdner Profeſſors Müller: „Ein 6

. Verſagen d e
s
Motors

angeſchwemmterRieſenkrebswird von 7
. MißglückterProbeflug. . . . . „neugierigenMenſchenangeſtaunt“.

Zu den allergefährlichſtenTodes
urſachen beim Fliegen gehören die
Brüche. Die Flugmaſchinen müſſen
natürlich ſo leicht wie möglichgebaut
werden, aber wenn von 2

5

Todesfällen
über die Hälfte auf Bruch zurückgeführt
wird, ſo kann man doch von einer
Übertreibungdieſes Prinzips ſprechen.
BeſondersdieSteuer,diebeiWindſtößen,
bei plötzlichenLandungendie ganzeGe
walt ausgleichenmüſſen, brechenſehr
leicht. In Zukunft werdenſichderartige Wenn nochdazu jeder Flieger ſich erſt
Urſachenimmer mehr vermeidenlaſſen. - dann an größereFlüge heranwagt,wenn
Was ließe ſich überhaupt nicht ver- - I. e

r

Schritt für Schritt ſeineErfahrungen

8
.

Zu ſtarkerWind (meiſt in

Verbindungmit bereits
aufgezähltenUrſachen). 5 „

Wir ſehen,die Urſachenſind weder
dämoniſchernochunabwendbarerNatur,
ſondernmeiſt rechtnüchtern. Sie laſſen
ſich faſt alle vermeidendurchgründliche
techniſcheDurcharbeitungauchderklein
ſten Teile, durch Verzicht auf jede un
nötigeakrobatiſcheLeiſtungund ſo weiter.

meiden? Selbſt die Flüge bei allzu . . . . . . . erkämpfthat, wenn falſcheFlugmanöver
ſtarkemWind könntenunterbleiben,denn Oben Darras Sturz a

u
f

Demoiſelle durch lange gründlicheFlugſtudien un
Emile Jeannin ſagte mir einmal, nach- Unten: Ein Blériot landet unglücklichauf einemDach möglichgemachtwerden, dann werden
dem e

r

mir ein böſes Flugabenteuer in wir auchwieder aufatmenkönnen.

das Vorurteil, d
e
r

täglicheGenuß von Cacao ſe
i

teurer, a
ls

d
e
r

andererGetränke, zu b
e

kämpfen. Dieſe beimPublikum weitverbreiteteMeinung iſ
t

nämlichganzund gar un
begründet.Guter, ausgiebigerCacao iſ

t

nichtteurer,ſonderneherbilliger als faſt alle
anderenHausgetränke,dabeiaberwohlſchmeckender,bekömmlicherundinfolgeſeinesGe
haltes a

n

Eiweiß undStärke nahrhafter. Nur mußmanſtrengdarauf achten,daßman
eineerſtklaſſige,preiswerteMarke zumſtändigenGebrauchewählt, dennminderwertiger

Cacaowird infolge ſeinergeringerenAusgiebigkeitſtets zu teuerundverliertdadurchden
CharaktereinesHausgetränkes.Wenn jemals e

in

CacaouneingeſchränktesVertrauenver
dient, ſo iſ

t
e
s „Tell-Cacao“, derſichinfolgeſeinerunerreichtenGüte undPreiswürdigkeit

einenehrenvollenPlatz aufdemWeltmarkteeroberthat. Tell-Cacaokennzeichnetſichdurch
ſeinenangenehmvollen, kräftigenGeſchmack,ſein köſtlichesAroma, ſowie durchſeine
außerordentlichePreiswürdigkeit. Hartwig & Vogel Aktiengeſellſchaft,Fabrikantenvon

>
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36.Sf3–d2 d4–d3 43.Sd2><e4 La7–e3Schach (gearbeitetvonE. Scha1SPP) 37.Db3><d3+Tg7–d7 44.Tc8><b8 Le3><C1
Partie r. 8 38.Dd3–b3 Df8–f7 45.Da5–a2+ Kf7–g7- - 39.Db3–a3 Df7–e7 46.Tb8–g8+ Kg7–h6AusunſermKorreſpondenzturnier.BeendigtMitteApril1910. 40.Da3–a5+”)Kd8–e8 47.Da2–b3 De7–a3UnregelmässigeEröffnung 41.a6><b7 LC6><e4 48.b7–bSD LC-g5

42.Tc2–c8+ Ke8–f7 49.Db8–f8+Aufgegeben.")Weiß:E.Wiegand,TempelhofbeiBerlin.
Schwarz:O.Wegemund,Berlin. ) DieEröffnunghatſichzueinerſizilianiſchen,allerdingsmiteinermindergebräuchlichenFortſetzung,ausgeſtaltet.

*)DieTheorieempfiehlthierDd8–c7.
*)Einverlockender,aberdochwohlverfrühterAngriff.
) HiernachläßtSchwarzdengewonnenenBauernwiedereinundbekommteineungünſtigeStellung.Sc6–a5ſolltegeſchehen(9.LC4
*)DerKönigentweichtaufdenandernFlügel;aberWeißgreiſt

7)WeißverſtärktnunſeinenAngriffaufdenDamenflügelundbeutetüberhauptſeineüberlegeneStellungautaus.
* DrohtQualitätsopfermitMattangriff. -*)DasſchwarzeSpiel iſ

t

nichtmehr zu retten.DerKönigſucht
abermalsſeinHeil in derFlucht;aberdasVerhängniserreichtihn

")
.

Es folgtKh7–h650.Tg8><g5+fº-g5 51.Se4–f6+Kh5–h452.Df8–h6matt,bezw.Te7–g750.Df8><g7+Kh6–h5t 1
.

Se4><f6+

Weiß Schwarz 18.a 4–a5 Sc6–d8

1
.

d2–d4 C7– C5 19.Tf1–C Ld7–C6

2
.

e2 –e4) C5><d4 20.Lc4–d3 De8–e7

3
. Sg–f3 e7–e5 21.c3–c4%) Lc6–e8

4
.

Lf1–c4 Sb8–c6*) 22.Sb1–d2 Sd8–f75
.

0–0 Lf8–c5 23.Sd2–f3 Sf7><h16 –b5+Ke8– e7 !)
.

6
. Sf3–g5*) Sg8– h6 24.Dh4><h16Tf8–g8

7
.

f2–f4 d7–d6 25.Tc1–c2 De7–g7 alsbaldauchhieran.8
.

f4–f5 f7–f6) 26.Dh6–c17) Le8–f7 °) Droht22.b4–b5.

9
.

Dd1–h5+ Ke8– e7 27.Ta1–b1 Ta8–b8
10.Sg5–f7 Dd8–e8 28.C4–C5 d6–d5
11.Lc1><h6 g7><h6 29.b4–b5 a6><b5
12.Dh5–h4 T18–f8 30DC1–a3 d5><e4
13.Sf7><h16Ke7–d8 31.Ld3><e4 Lf7–e8 -14.Kg1–h1 Kd8–c75) 32.c5–C6 Le8><C6 auchaufdemandernFlügel.15.C2–C3 a7–a6 33.Tb1–c1 Dg7–f8
16.a|2–a4 LC8–d7 34.Da3–b3*) Tg8–g7
17.b2–b4 Lc5–a7 35.a5–36 Kc7–d8 nebſtMattdurchdieDameauſh7oderg5.

EAUs unſerm Korreſpondenz
Hºchachturnier

WiederumſindſeitunſermletztenBericht,derdenStandvom
12.Dezemberwiedergab,1

3

Partien zu Endegeführtworden,ſo

daßjetzt – am29.Januar – bereits353Partienbeendigtund
nurnoch 2

5

imGangeſind.AußerdenHerrenHäberlin,Weinheimer,Nagel,Schenk,Bergmann,WegemundundderWupper
talerWochenſchachgruppehabennunauchGuyaz-GenfundLüthRigaalleihrePartienerledigt,und e

s

ſindnurnoch 1
5

Teilnehmer

im Kampfebegriffen,vondeneneinernoch a
n 8
,

einer a
n 6
,

zwei

a
n je 5
,

eineran 4
,

fünf a
n je 3
,

zwei a
n je 2 Partienunddrei

a
n je einerPartie zu kämpfenhaben.DenerſtenPreis von

500Markhat- wiebereitsgemeldet,dieWuppertalerWochenſchachgruppeerſtritten,dieindeſſennurdieHälftedesBetrages
unterihreeinzelnenKämpfernachMaßgabedererzieltenGewinnpunkteverteilen,dieandreHälfteaberalsGrundlagefür
einneuesKorreſpondenzturnierausſetzenwird, in welchemdie
einzelnenGruppenmitgliederihrePreiſe zu verteidigenbeziehungs
weiſe zu behauptenhaben.Wem in unſermdemnächſtzu EndegehendenTurnierderzweitePreis (250Mark, geſtiftetvom
DeutſchenSchachbund)zufallenwird, läßtſichnochimmernicht

Wei
berühmt Hildebrand“
KAKAD - SG

-
Staatsmedaille
in Gold
Berlin 1896!

se
i

Blutarmut
Beichsucht
allgemeinerKörperschwäche,nachschweren
Krankheiten,Operationenund Schwäche
verwendetmanmit bestem Erfolge

D
F DETKERFUccing

aus Dr. Oetkers Puddingpulver zu 10 Pfg. Seine
wohlschmeckende und billige Nachspeise.

Für Kinder gibt es wegenseines reichlichenGehaltes
an phosphorsauremKalk nichtsbesseres!

erdynamin
einseitJahrenerprobtesStärkungsmittel,das
auchvonKinderngerngenommenwirdund
schonnachganzkurzerZeitGewichtszunahme
bewirkt.– In allenApotheken zu haben.
Preis pro Original-Flasche M. 2.50.
InteressanteBroschüreA versendetkostenfrei

Chemische Fabrik
Arthur Jaffé

Berlin O
.

104,Alexander-Strasse 22

EEIpfel
ilienmith-Spie

Menommierte Lehr- und Erziehungs-Institute

j
BreSal1 Beauvais-Lentze, Pensionat I. Ranges

Kaiser-Wilhelm-Straße 120.
Haushaltung.Wissenschaft.

Hause.– KeinExternat.– PrimaReferenzen.– Prospekte.– EigenesHaus. – Garten.

Gegr.1881.
VorzüglicherKochunterricht.

Technikum
fürMaschb.,Elektrotechn.,Heizungu

.

Lüftung.EintrittJan.,April,Juli,0kb.
Direktion:Prof.GrafundIng.Lohmar.

02Ihlch Elh2.

Vorbild.Ä.
Einjähr.-,Abit.-Prüfg

E

Kunstetc.GeprüfteLehrkräfteim

FW Architekten.

Ingenieur-Akademie
Ä fürMaschinen- u. Elektro-Ingenieure,Bau-Ingenieure,EhemaligeFachschülerfindenAufnahme.

r. HarangsAnst.„HalleS
.

WISM R d
.
d
.

st886 Preisliste
Briefmarken- Ä
Joh.Fellerer,Wien I.

,

Wipplingerstr.10.
Thüringisches

TechnIKUM JIMLIU
Maschinenb.u

.

Elektrotechnik.Abt.für
Ingenieure,Technikeru.Werkmeister.
Dr. Prof.Schmidt

Rheinisches

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau.

auleurkurse.

-

eiboldsgrün
im sächs. Vogt

Dr.Möllers
Sanatorium
Dresden-Loschwitz.

Diätet. Kurenzl
nach Schrothº.Ä.

HerrlicheLage.
Fks HeilWerF.

- aufdasErzgebirge.Wintersport.Verl.demMeere SieProspekt.

Technikum
eida.Direktor:ProfessorA.Holzt.

HöheretechnischeLehranstalt
fürElektro-u

.

Maschinentechnik.
Sonderabteilungenf. Ingenieure,Technikeru

.

Werkmeister.Elektr.u.Masch.-Laboratorien.
Lehrfabrik-Werkstätten.HöchsteJahresfrequenzblsher:361OBesucher.Programmetc.
kostenlosv

,

Sekretariat.

reta,S
. Marino,Montenegro,Samoa,Tonga,selbstdagewesen,Preislistenfrei:OTTOBICKEL,München38,gegr.1890

GeehrterHerr Apotheker!

Mit Ihrer „Rino- Salbe“bin ich
ſehrzufrieden.Ichhabeſchonvielesverſucht,abernichtshalf,nachGe
brauchIhrerRino-Salbeaber iſ

t

dieSchuppenflechteganzfort. Ich kann
ſiedaherallennurempfehlen.

vonBergmann & CP,Radebeul
verleihteinrosiges,jugendfrischesAntlitzund
einenreinen,zarten,blendendschönenTeint.
PRESST5oPF s EERAL.zuHABEN.

Cöln, 21./9.06.
O. Besser

DieſeRino-SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtund iſ

t
in Doſen

à Mk1,15undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß-grün-rotundFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.

(Riviera,Italien).HerrlicherWinter-Aufenthalt

L? Gln Eſel liesſ.
VornehmesFamilienhaus.MäßigePreise.

BORDIGHERA Hotel Royal =
Haus 1

. Ranges.PrächtigeAussicht.

Bordighera
PensionvonFrs.10.–an.

Hote Bewerere
Vollständigrenoviert.120Betten.
Gr.Park.Sommer:KurhausWesterland.

Einz.ruhg.,
zentr..LageamRÖmer
Bhf.Vongr.
Parkumgb.

mer,Wohn.mitBadU.
WaSSer-Kl.

Eden-Palast- und ParK-Hotel.

MENTON -

Phys.-diätetischeKuranstalt– StaubfreieLage,Zentralheizung.Prospektedurchdie
AdministrationGorbiob.MLenton

10Min. RD 3 Min.Vom
E> into E> Äe Ä º. MºllºR IV I E RA Carlo PrachtvolleAussicht. Bes.G.Schirrer.

NPLſ beeºne seien ermumMod.Komfort.PensionvonFrs.7.– an.

Kurort Griesbei BOzen

H02 Und Pens0n HuhshUrg
FamilienhausI. Rgs.,modernsterKomfort.Eig.GartenmitWandelhalle.PensionvonProsp.Kr.8.– an. P

. Ueberbacher,
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mit Sicherheitbehaupten;es hängtdiesvon demAus
gangmehrerernochſchwebenderPartienab.– Außerden
für dasTurniervonAnfangan nochvorgeſehenenPreiſen
von100,50und50MarkfürdiebeſtgeſpieltenPartienvon
NichtpreisträgernſindvierweiterePreiſedieſerArt aus
geſetztworden,undzwarvonderDeutſchenVerlags-Anſtalt
zweiExemplare„MeiſterwerkeberühmterErzähler“,20Ro
manein je 15Bänden,ſowieHeycks„ModerneKultur“
in zweiBänden,fernervonunſermverſtorbenenF. Malthan
Barmen,demerſtenAnregerdieſesTurniers,einExemplar
desBarmerKongreßbuchsvon 1895.– Der Standdes
Turniers– unterWeglaſſungdervor Beendigungihrer
PartienvomKampfzurückgetretenenHerrenHolzbauer,
Herckmans,JegherundSteuerwald– iſt zurzeitfolgender:
WuppertalerWochenſchachgruppe24/2 gewonnen(27be
endigt),Wegemund21/2(27),Smith 2

0 (26),Alexandrow

1
9 (25),Wiegand18/2(23),Lüth17/2(27),Guyaz 1
7 (27),

Flir 16/2(25),Schwan 1
6 (21),Bannet 1
6 (24),vonPeßler

undPodhajskyje 1
6 (je26),Rueb15/2((22),Folmer15/2(24),

Bergmann 1
5 (27),Wankin 1
2 (19),Löwenton11/2(24),

Atteslander9/2(22),Laimer9 (24),Nagel 8 (27),Rhode
7/2(24),Häberlin6/2(27),Schenk6 (27),Weinheimer4 (27).
Oder in ProzentenW.W.-Gr.90,74,Wiegand80,43,Wege
mund79,63,Smith76,92,Schwan76,19,Alexandrow76,
Rueb70,45,Bannet66,67,Flir 66,Lüth64,81,Folmer64,58,
Wankin63,14,Guyaz62,96,vonPeßlerundPodhajskyje
61,54,Bergmann55,56,Löwenton47,92,Atteslander43,18,
Laimer37,50,Rhode31,25,Nagel29,63,Häberlin24,07,
Schenk22,22,Weinheimer14,81.

*** -

Dasam 5
.

FebruareröffnetedeutſcheErholungsheimCumä
vonderKüſteausgeſehen

Geſchäftliche Mitteilung
Aus dem deutſchen Erholungsheim Cumä,
28.Januar, ſchreibtman uns: Ein herrlicherWinter
aufenthalthier! WährendOberitalienin Eis undSchnee
erſtarrtlag, trafenwir hieram16.JanuarſonnigesFrüh
lingswetterundhabenſeithereinenTag ſchönerals den
andern.WiederholtſpieltendieBerlinerKinderimSande
amMeeresſtrandeund habenunerſchöpflicheFreudean
MuſchelnundMeerestieren.Ja, letzterTagelagertenwir
alleeinehalbeStundelangim ſonnenbeſtrahlten,feinſten
Sande,der 2

0

GradCelſiusmaßundſomitkeineGefahr
derErkältungbot. Die FräuleinbringenVeilchen,Ane
monenundvieleandreKinderdesFrühlingsvonSpazier
gängenheim.WemAegypten zu weit und zu teueriſt,
derkommenachCumäund e

r

wird wohlbefriedigtſein;
nur bleibe,wer demrauhenKlima entgehenwill, nicht
auf halbemWegezurück!In 3

0

StundenFahrt iſ
t

man
hier. – Die offizielleEröffnungdesneuenHauſesfand
am 5

.

Februarſtatt.ErbautundeingerichtethatdasHeim

in einerbereitszurRömerzeitals beſondersgeſund,nament
lichvölligfieberfreibekannten,herrlichenGegenddichtamGolf
vonNeapeldieSocietàCumana,einedeutſcheGeſellſchaftmit
Weingutsbeſitzim ehemaligenrömiſchenAmphitheatervon
Cumä. Bei trefflicherUnterkunftundguterVerpflegung
ausdeutſcherKücheſinddiePreiſe ſo mäßig,daßCumä
baldweitenKreiſenals dieerſtedervondeutſchenAerzten
ſeitlangembefürworteten„Mittelſtandsſtationenin ſüdlichem
Klima“geltenwird. –Z.

In der nächsten Nummer von
„Über Land und Meer“ erscheint
zum150jährigenJubiläum der Blei
Stiftfabrik A. W. Faber in Stein
bei Nürnberg ein Jubiläumsblatt
von Arpad Schmidhammer, für
„Über Land und Meer“ gezeich
net mit A, W. Faber-Castellstiften.

DieKaffee-Handels-Aktiengeſellſchaft,Bremen,bringtſechsverſchiedeneQualitäten
ihres coffeinfreien„KaffeeHag“ in Paketen à % und / Kilo in denHandel. Zur
HerſtellungeinereinzigendieſerſechsNummernempfing ſi

e

kürzlichwiederdurchden
Segler„Antje“7500SackbeſtenKaffeealterErnte. Wievieldas iſ

t,

davongibt obige
AbbildungeinenungefährenBegriff.
Der Konſumdes coffeinfreien„KaffeeHag“ (SchutzmarkeRettungsring)ſteigt

fortgeſetzt,weil ihn jeder,derihn einmalverſuchthat,wegenſeinesvorzüglichenreinen
nndfeinenGeſchmacksundAromasſowiewegenſeinergeſundheitlichenEigenſchaftenſchätzt.
Der einzigereineTropenkaffee,den Herz-, Nieren-, Nerven-und Stoffwechſel

krankeſowieKinderundſtillendeMütterunbedenklichtrinkendürfen. Das beſteAbend
getränk, d

a
e
r

keineSchlafloſigkeitverurſacht.Wird in allenbeſſerenHotelsundCafés
auf Wunſchſerviert. Uberall zu haben.

FÄRÄ Briefmarken00As.„Afrik.,Austr.2.-500versch.nur3.50
Sº 1000versch.nur11.-2000„ „48.–
Grosseillustr- Preislistegratisu

.
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.
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In allen Jahreszeiten den köstlichsten Blütenduft.
Blütentropfen ohne Alkohol im Leuchtturm.

Brü8881: ran Prix. Hamburg =
=

Das Original und Vorbild aller Parfüms ohne ºs/

DAS

ZAU Bouou ETDES 20. JAHRHUNDERTS.

A ------ ---- - --
US9N

- >§ --

ILLUSION
Dieübrigen
Gerüche

DRALLE 3.–Z O

7

e
»
- o e - e
s
o e
s
e e *

Ein Atom genügt! Täuschende Naturtreue.

Georg Dreale
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Rösselsprung Silbenrätsel HuflösungenderRätselaufgabenSeite495:
Der ſchöneKurt vonHaberland DesMäanderſtab- Es ergebenſich d

ie

Wörter:
Det

w
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.

M. burg(2);Jul. Czvetkovits,Budapeſt(2).
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früher gebildet, wenn sich

Schöne Frauen
durch täglichen Gebrauch seit dem Bestande der best
bekannten, seit 24 Jahren von Aerzten und Zahnärzten
Ständig empfohlenen Zahn-Crème

KAL0D0NT
ihre Zähne rein, weiß und gesund erhielten. Dagegen

S
t

es heute

Kein Geheimnis
mehr, daß man sich durch täglichen Gebrauch von
KAL0D0NT Zahn-Crèmeund Mundwasser,morgens und
abends, seine Zähne bis in das spätesteAlter rein und
gesund erhalten kann.

F. A. SARGS SOHN & CO.
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- Neue Flugſchiffe-
)eº demindenletztenWochenzurErprobunggelangten,ſeit
längererZeitmehrfachinFachzeit
ſchriftenundderſonſtigenPreſſe
beſchriebenenSiemens-Schuckert
Flugſchiff,das nächſtZeppelin
undSchütte-Lanzzudengrößten
Typengehört,machtneuerdings
aucheinganzkleinerLentballonvon
ſichreden,demgegenüberSantos
Dumontskleinſte„Luftbummler“
nochalsgroßgeltenmüſſen.Dieſes
kürzlichinAugsburgaufgeſtiegene
Flugſchiffdes ſchwediſchenIn
genieursVillehardForßmannmit
nur35MeterLängehatſichdie
ruſſiſcheHeeresverwaltungbauen
laſſen,umesfürdenAufklärungs
dienſtzuverwenden,wozuesſich
ſeinergeringenGrößehalberund
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raſchzumAufſtiegherzurichten,
beſondersgut eignet.Da man
dasGefährtebenſoſchnellwieder–
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guteDienſteleiſtenkönnen.WegendergeringenAusdehnung
ſeinesTragkörpers,dernur800RaummeterGas faßt,beſitzt
dieſesFahrzeugkeineeigentlicheGondel,ſondernnureinenSitz,
ähnlichdemaneinerFlugmaſchine.DieſesSitzbrettdichtbeim
MotorbietetzweiPerſonen,demLenkerunddemMechaniker,
Platz.InfolgeſogeringerBeanſpruchungderTragfähigkeitkann
auchdasGeſamtgewichtſehrgeringbleiben;genaugibtmanes
nochnichtan,ſondernteiltnurmit,daßderMotortrotzſeiner
28Pferdekräftenur 38 Kilogrammwiegt,unddie22 Liter
WaſſerfaſſendeKühlvorrichtungiſ

t gar nur4/2 Kilogramm
ſchwer.AehnlicheVerhältniſſehattedieFlugſchiffahrtbislang
nochnicht zu erreichenvermocht.DerMotorſelbſtſtellteinganz
neuesModelldar und iſ

t

einegemeinſameErfindungdes
Konſtrukteursund ſeinesMechanikers.GutemVernehmen
nachbeabſichtigtdie ruſſiſcheRegierung, in der bekannten
Ballonfabrikvon A

. Riedinger in Augsburgnocheineganze
AnzahldieſerkleinſtenLenkballonsnachdemSyſtemForßmann

zu beſtellen;andereStaatendürftendamitfolgen.

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Handbuchfür HeerundFlotte. Herausgegebenvon Georg

v
. Alten. 22.,23.und24.Lieferung.VerlagDeutſches

VerlagshausBong & Co.
Hill, KarlHeinzPaſtillegegeGrille. H

.
L. Schlapp,Darmſtadt.

Kohler, Joſef,DasRecht.HerausgegebenvonMartinBuber.
VerlagRütten & Loening,Frankfurt.
König, Eberhard,DonFerrante.Schauſpielin vierAuſzügen.
VerlagReclam,Leipzig.
Kotzde,Wilhelm,HerzogWittekind.NachdenaltenVolks
ſagenerzählt.VerlagEnßlin & LaiblinsVerlagsbuchhand
lung,Reutlingen.
Kraft, Robert,DieneueErde.
Roman.M. 4.–. VerlagvonOswaldMutze,Leipzig.
Kratzer, H

. K.,Sonnenſtäubchen.Novellen.E
. Pierſon,Dresden.

Lohr, Dr.A., PrinzEmilvonSchönaich-Carolath.Literariſche
Skizze. G

.
J. GöſchenſcheVerlagshandlung,Leipzig.

Phantaſtiſch-weltgeſchichtlicher-

Meerkatz.VonFedorvonZobeltitz.Verlagvon J. Engelhorn
Nachf,Stuttgart.
Napoleons Leben.Von ihmſelbſt. 2

.

Band. Meineerſten
Siege.Preisgeh.M.6.–, geb.M. 7.–, in HalbfranzM.8.50.
VerlagRobertLutz,Stuttgart.
Neuwirth, Prof.Dr.Joſeph,IlluſtrierteKunſtgeſchichte.Mit
über1000TextabbildungenundvielenfarbigenTafelbildern.
Vollſtändigin 20Lieferungen.Lieferung1

.
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b
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. HerausgegebenvonKonradFalke.Ver

lagRaſcher& Co.,ZürichundLeipzig.

Allein.Inſeraten-Annahme -
- Inſertions-Gebühren

beiRudolf Thoſſe, für die fünfgeſpaltene
Annoncen-Expeditionfür Nonpareille-ZeileM.1.80,
ſämtlicheZeitungenDeutſch-S2- 2 . > fürdieSchweiz,Italien
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in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

Halle a
. S, Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber i
n Berlin. In Oeſterreich-Ungarnfür d
ie

RedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI.
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Liesbet Dill
(Fortehung)

alentin ſchwieg. Dann ſagte er: „Was
dich dann zu der Heirat bewog – war

nur dieſe verzweifelte Stimmung?“
Sie atmete tief auf.

4

„Ja, das war es. Ich wollte verſuchen–
Geſcheheneswieder gutzumachen.“
„Weshalb ſagteſt du damals, als ich dich

traf, du ſeieſt ſchongebunden?“
„Damals gehörte mein Leben nicht mehr

mir,“ antwortete Hella. „Du meinſt, e
s

wäre
beſſer geweſen, wenn ic

h

damals ins Waſſer
gegangenwäre, Georg? Sei verſichert,“ fuhr

ſi
e

mit zitternder Stimme fort, „ich hätt's
getan, aber ic

h

hielt den andern Weg für eine
Sühne. Mir war jedeSühne recht. Das Leben
hat mir bewieſen,daß e

s

nichtder richtigewar,
nicht ihr ! Ich weiß noch heute nicht, o

b

e
s

einen Weg gibt, meine Schuld abzutragen,
aberweiß ichihn einmal, danngeh'ichihn auch.“
„Hella,“ ſagte e

r

nach langem Schweigen,
„ich kam her, um dir zu ſagen, daß ic

h – ver
geſſen kann . . .

winden. Aber du haſt genug gelitten. Es ſoll
an dir gutgemachtwerden, was – an dir ge
ſündigt wurde! Nein, ſag nicht: ic

h

bin ſchuld

a
n

allem. Andre tragen dieſelbe Schuld –
wie du und wie ich!“

»

„Sie machteeine Bewegung mit der Hand.
„Ich will kein Mitleid; d

u

ſollſt nichts auf dich
nehmen – was du vielleicht nicht ertragen
kannſt. Ich will kein zweites Leben belaſten.
Ich habe den Mut nicht dazu! Nein, nein –
weißt d

u

e
s

noch nicht, o
b

d
u

das kannſt,
dann gib auchkein Verſprechen! Denn wenn
du e

s

einmal gegebenhaſt, mußt d
u

e
s

halten.“
„O du,“ ſagte e

r

und zog ſi
e

feſt in ſeinen
Arm, „du tuſt wohl daran, mich a

n Verſprechen

Z
U erinnern, die man halten muß! Ich, der

dich gehen ließ damals. Aber habe Geduld
mit mir! Deine Offenheit und deinen Mut
zur Wahrheit – das vergeſſe ich dir nie! Ich
will nicht, daß d

u länger leiden ſollſt.“ E
r

hielt ihre Hände umklammert. „Jetzt weiß ich,
wer du biſt. O komm zu mir! Du ſollſt von
mir umgeben ſein, ic

h

will dich pflegen, daß
du wieder aufblühſt, und will in deiner Luft
leben, nach der ic

h

mich ſehne. Du wirſt
mein werden! Ich will dich auf den Händen
durchs Leben tragen, ic

h

will dich lieben,
wie noch keinWeib geliebt worden iſt. Ich
verlange unendlich viel von einem Weibe, ich
bin nicht bequem, nicht gutmütig, oft hart,

1911(Bd.105)
-

ſein,

aber ich brauche Zeit, zu ver

wenn e
s

ſein muß, und ſchroff. Wenn du mein
werden willſt, muß jeder Gedanke, der dein
war, auchmein werden. Du ſollſt keinenGe
dankenhaben, den ich nicht kenne,ich will dich
beſitzenmit allem, was du haſt. Wirſt du die
Kraft haben, mein Geſchöpf zu werden, mich

zu ertragen mit allen meinen Fehlern? Willſt
du mein werden, in jedem und allem leben
mit mir?“ - -
Als ſeineWorte wie eine brauſendeWelle

der Liebe ſi
e überſtrömten, dachte ſie: „Er

kann michquälen, mißhandeln, e
r

könntemich
vielleicht ſchlagen,aber ſeine Hand wird mich
feſthalten.“
„Und deineMutter, Georg?“ ſagte ſi

e

raſch.
Der Gedanke a

n

die hochmütige alte Dame
erfaßte ſi

e plötzlich. „Sie wird gegen mich
Georg.“ - - -

„Meine Mutter weiß, daß, wenn ich einmal
einen Menſchen liebe, e

s

für mich jetzt keine
Hinderniſſe mehr gibt. Aber das iſ

t jetzt alles
kein Grund mehr, ſich zu ängſtigen,“ fuhr e

r

fort und lächelte. „Du willſt trotzdemden Mut
zur Ehe mit mir haben, ſag e

s

mir noch ein
mal, Hella !“ »

Da ſchlang ſi
e

beide Arme um ſeinen Hals,
lehnte ihren Kopf a

n

ſeine Schulter. Ein Ge
fühl der Geborgenheit kam über ſie. „Ja, ic

h

will.“ Es war ihr, als ſtünde ſi
e

vor demAltar
und habe eben den Schwur getan.

9
.

Als Hella in das Wohnzimmer trat, um
ihre Mutter zu ſuchen, traf ſi

e

Erna an, die
aus Metz herübergekommen war, um ſich
photographieren zu laſſen. Sie ſuchte mit
Frau Böhrmann Hüte aus. Beide hatten
geröteteWangen und unterbrachen ein leb
haftes Geſpräch bei Hellas Eintritt.
Erna ſtand vor dem Spiegel und drückte

ihr blondesHaar unter dem Trauerhut zurecht.
„Ich bleibe heut über Nacht,“ ſagte ſie. „Es

iſ
t

ſo ſchwierig mit den Hüten, und morgen
muß ic
h

zur Schneiderin. Wir haben einen
Plan geſchmiedet;denk dir, Hella, Mutter hat
ſich entſchloſſen, a

n

die Riviera zu gehen.“
Hella ſah betroffen von einer zur andern.
Sie erſchrak. -

„Ich kannmir nichtdenken,“ſagte ſi
e dann,

d
a

Frau Böhrmann ſchwieg, „daß Mutter ſich
jetzt gerade dort wohlfühlen wird.“
„Ihr könnt ja auch nach Rom oder nach

Florenz gehen,“ fuhr Erna fort, ohne Hella
anzuſehen,„aber hier, wo jederTag für Mutter
ein Erinnern iſt, kann ſi

e

ſich nie beruhigen.“
„Glaubſt du, das würde ſich in Italien ver

lieren?“ ſagte Hella mit bebender Stimme.
Die Schweſtern ſahen ſich kurz an. „Das

denke ich allerdings. Du ſiehſtaus, als hätteſt

d
u

keine große Luſt auf Italien? Ich a
n

deiner Stelle –“
Da glitt über Hellas Geſicht ein kleines

bitteres Lächeln. „Du mußt nicht ſo von dir

falt.

Schweſter in das Geſicht.

ſprechen,Erna, denn du warſt auch einmal in

derſelben Lage wie ich, und ic
h

weiß nicht,

o
b

du dann ſo gern ins Ausland gegangen
wärſt.“

- -

Frau Böhrmann und Erna wechſelteneinen
Blick. Über Ernas Geſicht flog die Röte, ihre
Miene verwandelte ſich, wurde hochmütig und
„Wenn du kein Intereſſe daran haſt,

Mutters Geſundheit zu erhalten,“ ſagte ſi
e

mit heller Stimme, „dann müſſen wir e
s

wohl
tun, mein Mann und ich! Wenn du aber Ver
gleicheanſtellenwillſt zwiſchendir und andern,
dann nimm mich und meinen Mann hierbei,
bitte, aus. Ich habe mich aus meinem Eltern
haus heraus verlobt und verheiratetmit einem
Mann, der keinen Fleck auf ſeinem Schild
hatte. Wenn du einmal daran dächteſt,Rück
ſichtenauf die Familie zu nehmen, ſo müßteſt
du fühlen, daß wir alle dein Vorhaben wie
einen Schlag ins Geſicht empfinden! Wir ſind
verwandt mit Anna Liers!“
Da richtete ſich Hella auf und ſah der

Das Licht, das
durch das Fenſter fiel, tauchteErnas blondes
Haupt in einen hellen Schimmer und wob um
dasſelbe einen ſchmalen goldenen Heiligen
ſchein– wie damals um das Haupt von Tante
Augute, dachte ſi

e

dabei.

-

„Oh, das iſ
t recht, daß du mir das ſagſt,“

rief Hella und ſtand auf. Ihre Lippen zuckten.
„Ich habe e

s ja gewußt, als ich nach Hauſe
kam. Ihr ſeid verwandt mit Anna Liers!
Nun, ihr müßt e

s ja wiſſen. Es iſ
t gut, daß

ich noch meine Wohnung in Berlin behalten
habe.“ 1

.

„Was ſoll das heißen?“ rief Frau Böhr
mann und ſtand auf. „Deine Wohnung in

Berlin haſt d
u

doch aufgegeben? Du denkſt
doch nicht im Ernſt daran, wieder dorthin
zurückzumachen?“ -

„Jawohl, Mutter. Ich muß jetzthandeln,
wie ich e

s

verantworten kann. Was den „Fleck
auf dem Schild“ betrifft,“ wandte ſi

e

ſich an
Erna, die ihr wie erſtarrt zuhörte, „ſo erhält
man den allerdings nur im Kampf, nicht,
wenn man hinter dem warmen Ofen ſitzt. Ich
werde hierbleiben, ſolangeMutter michbraucht.
Und wenn ic

h

dann zurückkomme–“
„Wenn du zurückkommſt?“ fragten Frau

Böhrmann und Erna zugleich.
„Dann gehöre ich nicht mehr zu euch,“

ſagte Hella. „Ich habe mich eben mit Georg
Valentin verlobt.“

Das erſteJahr war ihnen verrauſcht. Hella
war Zumute wie jemand, dem ein Traum ſich
erfüllt hat, ſeit ſi

e
in dem Haus auf der „alten

Schmelz“ lebte.
- -

Als ſi
e einzogen,war ſonniges, klares Früh

lingswetter. Das Gebüſchzeigte junges Laub.
Durch die Wieſen zogen ſich breite leuchtende-

Streifen gelberSchlüſſelblumen,und der Wald
70
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ſchimmertein friſchemGrün. Der Garten ſtand
in Frühlingsblüte. Schwer und duftend hing
der Flieder über die Mauer, an den Wegen
entlang blühten die Roſen und Hyazinthen,
und üppig wucherte das Kraut, das die alten
Mauern umſäumte.
Hinter alten Eichen und weißen Birken lag
das weiße Haus, das nun ihre Heimat war.
Sie mußte erſt zu ſichkommen. Jetzt fühlte

ſie, wie abgehetzt ſi
e

die letztenJahre geweſen
war. In der Ruhe des Hauſes blühte ſie lang
ſam wieder auf.
Sie trug keinVerlangen, Menſchen zu ſehen,

ſi
e

war am liebſten in ihrem ſchönen Hauſe.
Ein unendlich beruhigendes Gefühl kam

über ſie, wenn ſi
e

durchdie mit Geſchmackund
Sorgſamkeit eingerichtetenRäume ging. Der
Garten, der das Haus umgab, ſchütztevor dem
Staub der Landſtraße. Von ihrem Zimmer
aus hatte ſie den Blick über die Wieſen, den
Fluß und die Stadt. Der Wald begann auf der
andern Seite der Fahrſtraße.
Sie liebte das Haus mit der ſchlichten

Front, der breiten einfachenTreppe, die nied
rigen Zimmer mit den verblichenen Seiden
tapeten, den eingelegtenBöden, den breiten
tiefen Fenſterniſchen. Zu allen Fenſtern ſahen
die Bäume herein.
Von ihrem Zimmer, das ſich dem Winter

garten anſchloß,hatte man einen weiten Blick
auf Wieſen, Wald und Fluß, bis zur Stadt.
Von Kind auf hatte ſi

e

dieſes Anweſen geliebt
und oft bewundernd betrachtet,wenn ſi

e vor
überkam. Daß ſi

e jetzt Herrin für ihr ganzes
Leben darin war, erſchien ihr faſt unwirklich.
Sie dachteoft: „Es iſ

t

ein zu großes Glück, e
s

kann nicht ſo bleiben.“
Frau Böhrmann hatte ihren Haushalt auf

gelöſt und war zu ihrer Tochter nach Metz
übergeſiedelt.
Zwiſchen den beiden Schweſtern kam ein

herzlicher Verkehr nicht zuſtande. Scheffer
ſtand auf ſeiten ſeiner Verwandten, den Liers,
und hielt die Verbindung mit ihnen nachwie
vor aufrecht. Er und Valentin hattenſichimmer
kühl gegenübergeſtanden, und Frau Böhr
mann vermochte dem nicht abzuhelfen.
Valentin hatte ſeine eigne Art, derartige

Wünſche abzuweiſen, ſehr höflich, aber mit
einer Beſtimmtheit, die auch ihr den Mut be
nahm. Sie kamihm überhaupt nichtnäher, ſi

e

wußte, daß e
r

ihr das Verhalten Hella gegen
über nicht verziehenhatte und – wie er nun
einmal war – nie vergebenwürde. Daß ſie

ſich in Metz wohler fühlte wie bei ihrer andern
Tochter, war nur natürlich.
Erna war der Stolz der Mutter.
Nie geſchahes, daß Frau Böhrmann der

jüngerenTochtereinenFehler zugeſtandenhätte,
wenn ſi

e

auch deren Mängel ſah. Sie liebte
das Schöne, und je älter ſi

e wurde, deſtoängſt
licher hielt ſi

e

ſich dem Traurigen fern. Über
Ernas Leben ſtand der Glücksſtern. Sie hatte
ein ſchönes Haus, einen angenehmenVerkehr
mit gleichgeſinnten Menſchen, zwei reizende
Kinder und einen Mann, der ſi

e

liebte und ihr
jeden Wunſch erfüllte.
Es war Ernas Wunſch, daß die Mutter ihr

die Laſt ihres Haushalts abnahm. In einer
Stadt wie Metz war das Haushalten mit
kleinenKindern ein ſchwer zu löſendesProblem,
und Frau Böhrmann war eine Hausfrau, die
ſich in allen Lagen zurechtzufindenverſtand,
gern tätig und bereit zu helfen. Die Arbeit
half ihr über ihre Trauer beſſer hinweg, als

e
s

die Riviera getan hätte. Sie war in Metz
raſch zur Erholung gelangt, und wenn ſi

e kam,
ſprach ſi

e

von Ernas Glück mit Stolz.
Valentins Mutter blieb in England wohnen

Undzeigtevorläufig keineLuſt, zurückzukommen.
Nachdem die Verwandten Hella in ihren
Häuſern gaſtlich aufgenommen hatten, tat die
„Geſellſchaft“ Bodenweilers bereitwillig das
ſelbe, ſobald das junge Paar Miene machte,
den Verkehr mit ihnen aufzunehmen.
Frau Böhrmann hatte wohl aber nichtun

recht mit der Annahme, daß dieſe Liebens

würdigkeit zum Teil ihren Grund darin hatte,
daß Anna Liers ſich in dieſemHerbſt mit einem
Elberfelder Fabrikbeſitzervermählt hatte. Da
mit war für die Geſellſchaftder „Fall Valentin“
erledigt.
In den erſtenTagen war es Hella faſt un

möglich, das Muſikzimmer, das einen ſchönen
Bechſtein und einen wahren Schatz an Noten
enthielt, zu benutzen. Dem Flügel gegenüber
hing Beethovens Totenmaske. Sobald ſi

e

ſich

a
n

das Inſtrument ſetzte,blickte ſi
e

die düſtere
Maske an. Dann hielt ſi

e

inne und vergaß
das Spielen. Valentin drang in ſie, wieder
Übungen und Stunden aufzunehmen.
„Dann nimm die Maske ab. Ich bin ſo

ſchreckhaftgeworden,“ ſagte ſi
e

halb ſcherzend.
„Ich kann Totenmasken nicht ſehen.“
Nun ſpielte ſi

e wieder, und ſi
e

verbrachten
die Abende für ſich, während e

r

ihr zuhörte
und ihr reifes Spiel genoß.
Jeder Tag brachte ſi

e

einander näher, und
immer fanden ſi

e

Neues aneinander. Gerade
jetzt,da ſie ſich voller bewußt wurden, was ſi

e

aneinanderbeſaßen,hättenſie ſichnichttrennen
mögen. Hella begleiteteValentin auf ſeinen
Fahrten über Land und auf den Reiſen.
Ungern ließ e

r

ſi
e

aus den Augen. Sie hatte
für ihn vonjeherdenEindruckeinerUnbeſchützten
gemacht,nie war e

r

die Sorge um ſi
e ganz los

geworden. Nun, da e
r

ſi
e gefundenhatte, war

dieſeSorge eine faſt krankhafte, ſo daß e
r

ihr oft
weh tat in ſeiner Angſt, e

r

könnte ſi
e

einmal
verlieren.
„Sie hat etwas, als o

b

ſi
e

einem aus der
Hand gleiten könnte, dachteer. Daß ſi

e

ſich
oft in ſich ſelbſt zurückzog,machteeinen großen
Reiz ihrer Perſon aus, der dem täglichenZu
ſammenleben die Wirkung der Abſchwächung
nahm. Es war aber auch wieder ein Grund,
jene Sorge zu ſchüren, die in ihm brannte.
Er fühlte ſich ihres Beſitzes nicht ſicher und

grübelte oft, o
b

e
r

ſi
e

bis in ihre letztenver
borgenſten Gedanken kenne.
Ihre wunſchloſe Glückſeligkeit, die Hellas
ganzesWeſen ausſtrömte, ergriff auchihn, und

e
r

ſchalt ſich undankbar, daß e
r

nochWünſche
hatte. Ihre ſtrahlendenAugen ſprachenallein
ſchon dafür, daß ſi

e

mit ihrem Leben vollauf
zufrieden war und ſich mit Glück überſchüttet
fühlte, ſo daß jeder Wunſch ihr als Frevel
erſchienenwäre.
Ihr Glückwar groß, doch es gibt kein Glück,
das nicht ſeinen Schatten würfe.
Valentin, deſſen Leben Arbeit und Genuß

geweſen, war ruhiger geworden, ſeit Hella
neben ihm lebte und ihm gehörte.
Sie kann nicht vergeſſen– ſie iſt zu fein,

Z
u

tief und zu menſchlichdazu, ſagte e
r ſich,

aber ſi
e
iſ
t
zu wahr, um zu ſchauſpielern– und

dochſcheint ſi
e ruhig – und beruhigt. Iſt das

möglich? Durchſchaue ich ſi
e

nicht? Steht
hinter dieſer Ruhe keine in Schmerz und Reue
aufgewühlte Seele? Dann wäre ſi
e

nicht die,
für die ich ſi
e

hielt. Er umgab ſi
e

mit zarter,
aufmerkſamerSorge und hüllte ſi
e

ein in leiden
ſchaftlicheZärtlichkeit, e

r

berauſchteſich a
n

dem
Gedanken, daß das junge blühende Leben
neben ihm ſein war, in ſeiner Hand lebte, daß

e
r

ſi
e

in ſeiner Gewalt hatte und ſi
e

zu einer
Göttin erhebenoderzugrunderichtenkonnte.–
Sie war ſein ! Dann bat e

r

ihr alles wiederab.
Er betete ſie an, aber er forderte auch das
Höchſte und Beſte von ihr. E

r

war ehrgeizig
für ſie. Sie ſollte nicht hinter andern Frauen
zurückſtehen. Er wollte mehr von ihr.
Sein Wunſch war ihm heilig, e

r

rührte nie
daran, doch ſi

e

ahnte ihn, aus ſeinen beſorgten
Mienen las ſi

e ihn, wenn e
r

ſi
e

ſtumm be
trachtete,aus ſeinem verändertenWeſen in der
letztenZeit. Es war ihr, als trüge e

r

einen ge
heimen Kummer, von dem e

r

nichtgern ſprach.
Und nur ſi

e

konnte ihn heilen.
Seine leidenſchaftlichenWünſche umklam

mertenihr Herz, ſi
e

fühlte ſi
e

auf ſich übergehen
und ſich in ihr regen, und damit begann ſi

e

plötzlich über ihr Glück nachzuſinnen: War ſi
e

dieſes großen Glückes wert?

Und ſi
e

erſchrak. Das ſichereBewußtſein
desBeſitzesverſchwand. Ihr war, als gehörten
ihr dieſe Güter nicht. Sie fuhr mit Valentin
durch die Straßen und hatte das Gefühl: das
ſind ja doch nicht deine Pferde, der Kutſcher
dient dir nicht, der Wagen iſ

t

nicht dein.
Sie ging in dem ſtillen Garten auf und

nieder, ſi
e

ſah die Roſenprachtum ſichher, aber

ſi
e

dachtenicht:das ſinddeineRoſen. Sie pflückte

ſi
e wohl, um die Tafel damit zu ſchmücken,

um ihn zu erfreuen, doch ſi
e

hatte nie mehr
den Gedanken: dies alles gehört dir. Wenn

ſi
e

den Rauch der Valentinſchen Hütte ſah,
dachteſie, das ſind ſeine Werke. Ich bin ſein
Eigentum mit allem, was ich habe, und ich
habe nichts, was ihm nicht gehört. Kann ic

h

noch von einem Eigentum ſprechen? Habe
ich das Recht dazu, ein ſolches Glück zu ge
nießen?
Seit ſi

e

dieſen Gedanken einmal erfaßt
hatte, ließ e

r

ſi
e

nicht mehr los, die ſchlafloſen
Nächte kamen wieder, das Geſpenſt kam in

das Zimmer und ſetzteſich ihr auf die Bruſt.
Oft kam e

s

über ſi
e
in den Nächten, daß ſi
e

plötzlichvon ihren Kiſſen auffuhr und um ſich
blickte. Sie hatte geträumt, daß ſi

e

mit den
Hungrigen zitternd auf eine Stelle wartete, im
Regen ſuchen ging, von Türe zu Türe und
niemand ſi

e

haben wollte. In einem grauen
Regenmantel ging ſie müden Schrittes durch
einſameStraßen und ſtand ſtill vor der blanken
hellen Penſion Specht, wohin ſi

e

nie zurück
kehren konnte. Dann war e

s

wieder Cle
mence,die zu ihr ſprach, ſi

e

tröſteteund ihr ein
Kiſſen in den Rücken ſchob. „Tu a

s quelque
chose à me dire,“ und e

s war, als o
b

ſi
e

der
Duft von „Genet d'Or“ umfinge, der in Cle
mences Kleidern hing. – Sie war in einem
Raum, wo die Läden herabgelaſſenwaren, ſo

daß die Sonne nur in ſchmalenloſen Streifen
durch die Spalten drang, auf dem Boden
tanzten die zitternden Sonnenflecke . . .

geſpenſtig leuchtetenGipsmasken an denWän
den– über der Türe grinſte der Faun . . . Sie
lehnte in den Kiſſen und ſang – ihre Hand
ſpielte mit dem Band der Laute. „Sing mir
noch einmal den letztenVers –“ Da rüttelte

e
s

anderTür, undeine rauheStimme ſprach.–
Sie ſaß beim Abendeſſen im Hinterzimmer
der Minerva mit den ſchiefenBildern und dem
ſtehendenRegulator. Das bleiche graue Licht
einer Großſtadtdämmerung lag in dem halb
dunkeln Zimmer. Ihr gegenüber ſaß der dicke
Student und Fräulein Svandſtröm mit den
hellen,kalten,klarenAugen unddemleidenſchaft
lichenMund. Sie ſaß wieder unter der falſchen
grünen Palme in demſtaubigenSalon. Roſiges
Licht erfüllte das Zimmer, und aus denStoffen
drang der GeruchnachMoſchus und Zigaretten.
Die Erinnerungen ſtanden auf . . . Die Toten
kamen wieder . . . Vergeſſenes erwachte . . .
Alles Unrecht, das man je getan, wird doppelt
groß, alles Leid vertieft ſich, Wunden fangen
an zu bluten und Stimmen ſprechen,die wir
längſt vergeſſen glauben . . . Da fühlt man
erſt, wie nichtig das Wort iſt: Zeit heilt
Wunden . . .

Es gibt Dinge, über die kein Gras wächſt,
und Gräber, die ſich niemals ſchließen.
Sie griff nach den Gegenſtänden, die um

ſi
e ſtanden, nachdem Glaſe, nacheinem Buch,

das auf dem Tiſch lag, um ſich zu vergewiſſern,
daß alles längſt vorbei war, daß ſi

e

hier war

in dem ſchönen ruhigen Hauſe, unter ſeinem
Dach, unter ſeinem Schutz!
Dann beugte ſie ſich über die Hand des

Mannes, der ihr dieHeimat gegebenhatte, und
ihre Tränen fielen darauf.
Solche Träume verloren ſicham Tage, aber

tief innerlich lebte die Angſt fort, die nächtliche
Träume geweckthatten, die ſi

e

erbebenließ bei
jedem Stirnrunzeln und jeder unwilligen Geſte
ſeiner Hand.
Sie hatte während des erſten Winters an

der glänzendenGeſelligkeit Bodenweilers teil
genommen,denVerkehrmit ihrenverheirateten
Freundinnen gepflegt, ſi

e gehörte zu den
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Menſchen, welche Lichterglanz, Menſchen,
Blumenduft und Muſik in feſtlicheStimmung
verſetzt und denen jede Geſellſchaft ein Feſt
bedeutet. Auch dieſes änderte ſichauf einmal.
Wenn ſi

e
ſichnacheiner Geſellſchaftjetztim

Wagen zurücklehnte,dachteſie: „Worauf habe
ich mich nur damals gefreut? Was habe ic

h

früher a
n

dieſerArt Geſelligkeitfinden können?“
Die Menſchen, die man traf, trugen meiſt

ein feſtliches Gewand, aber ſi
e

führten Ge
ſpräche, die man ebenſogut auf dem Markt
hätte hören können.

-

Wie Hella keinAufhebens von ihrem Talent
gemachthatte, ſo machte ſi

e jetztkeinsvon ihrem
großen Beſitz. Eigentlich fanden ihre Freun
dinnen, die alle in weit beſcheidenerenVer
hältniſſen lebten, ſi

e merkwürdig einfach. Sie
beſuchten Hella ſehr gern in ihrem ſchönen
Haus, ſpielten Tennis, fuhren mit ihr aus,
nannten ſich auchwie früher Du mit ihr, aber
ein wirklich herzliches Einvernehmen wollte
ſichnichtmehr einſtellen.
Sie war den Frauen ohne zur Schau ge

trageneBeſonderheit entgegengekommen.Man
verlangte Intereſſe von ihr für Dinge, die ohne
Selbſtüberſchätzungals rechtgeringfügigbezeich
netwerdenkonnten,und niemand ſchienauf den
Gedanken zu verfallen, daß ſi

e

dochbereits ein
reichesLeben hinter ſichhatte und daß vielleicht
beſondere Gaben in ihr vorhanden waren.
Man ignorierte jede derartige Möglichkeit und
ſchwatztemit ihr wie in früheren Zeiten.
Die meiſten Frauen finden ſeltſamerweiſe

in dem Umſtand, daß ſi
e

ſelbſt mit jemand be
kannt oder gar befreundet ſind, Grund genug,
der andern jede Größe oder auchnur dieMög
lichkeitperſönlicherBedeutung von vornherein
abzuſprechen,weil ſi

e
ſi
e

für ihresgleichenhalten.
Sie hatten ſich daran gewöhnt, Hella als
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überſpannt oder verloren zu betrachten,hatten
der Welt gegenüberPartei für ihre ehemalige
Freundin genommen. „Aber jetztbin ichwieder
gekommen, nun wiſſen ſi

e

nicht mehr, was

ſi
e

mit mir anfangen ſollen, dachte ſie.
Auch noch etwas andres trennte ſi

e

von
ihnen: jene hatten Kinder und Hella nicht.
Auch zu denen gehörſt d

u

nicht mehr,
dachte ſie. Sie empfand das nicht als eine
Armut, ſondern als einfacheTatſache.
Es kam den jungen Müttern gar nicht in

den Sinn, daß jemand ihre Unterhaltung, die
ſich meiſt um ihre Kinder drehte, uninter
eſſant oder gar zur Qual werden könne. Hellas
Verſuche, andre Themen anzuſchlagen,wurden
abgelehnt. Für Politik und Frauenfragen
hatte man wenig Verſtändnis, und zur Kunſt
ſtanden die meiſten nur in dilettantiſchem
Verhältnis.
„Mein Gott, dachteſie, was ſollen denen

wohl Frauenrechte ! Wenn die Frauenrecht
lerinnen einmal hier bei uns wären, ſi

e

würden
ſich wundern, wie wenige ihrer Schweſtern
auch nur eine Anteilnahme, ein flüchtiges
Intereſſe an ihrem Kampf bewieſen, geſchweige
denn ſelbſt mitzuwirken Luſt zeigten.
Andre junge Frauen, die Verſtand und

Witz hatten, begnügten ſich mit dem Flirt;
einigebetriebenihn als Sport, andredilettierten
darin. Es war zuweilen ganz amüſant zu ſehen,
wie junge Mädchen zielbewußt und mit an
erkennenswerter Ausdauer um irgendeinen
Mann kämpften.
„Wieviel beſſer war e

s doch, als ich dies
alles nochnicht ſah, dachteHella. -
„Nun bin ic

h

allein und allen fremd ge
worden. Ich habe wirklich die Brücken hinter
mir abgebrochen und bin ſo von Grund
auf anders geworden, daß weder ſi

e

mich ver
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ſtehen noch ic
h

mich wieder in ihre Seelen
zurückverſetzenmag.“ Früher war ſi

e

durch das
ſelbeTreiben gegangen,hatte ihre kleinenSiege
gefeiert und Triumphe eingeheimſt. Jetzt
kamen ihr ſolche feſtliche Veranſtaltungen oft
wie ein Jahrmarkt vor.
Die Männer ſchienen kaum mehr daran
gewöhnt, eine Unterhaltung zu führen, ſi

e

ſpeiſten ihre Nachbarinnen mit Phraſen a
b

und
beeiltenſichnachTiſch, ſobaldwie möglichwieder
unter ihresgleichen zu kommen. Man konnte

e
s

ihnen nicht einmal verdenken.
Sie hatten ihren Wirkungskreis. Man

konnte wirklich nicht verlangen, daß ſich ein
Hauptmann, der vor der Majorsecke ſtand,
ein Aſſeſſor, der nach einer Frau ſuchte, ein
Bürgermeiſter, der im Kampf mit ſeinenStadt
räten ſtand, ein Induſtrieller, in deſſen Werk
eben Streik ausgebrochen war, ſich für die
neuen Rechte von Frauen begeiſterten, mit
denen e

s

eine mühſeligeArbeit war, auch nur
eine Unterhaltung aufrechtzuerhalten.
Am liebſten war e

s ihr, wenn ſi
e

bei Tiſch

in der Nähe ihres Mannes ſaß. Er war eine

ſo ſtarkePerſönlichkeit, daß alles, was e
r ſagte,

durch ſeine temperamentvolle Art der Auf
faſſung a

n

Intereſſe gewann. E
r

wußte alles
von einer eignen Seite zu beleuchtenund zu

ſehen. Aber Damenunterhaltungen konnten
ihr geradezu zur Qual werden.
Sie ſprachmit ihm darüber.
„Entwicklung,“ ſagte Valentin. „Alles, was

iſt, hat ſeine Berechtigung; das Falſche iſ
t

dazu
da, andres heraufzuführen, was richtiger und
beſſer iſt. Fehler ſind oft die Urſachen wahrer
Verbeſſerungen.“
„Aber glaubſt d

u denn, daß die modernen
Forderungen nach Wahlrecht für Frauen,
politiſcher Mitarbeit und dergleichen einen

Der neue Stadtbrunnen in Görlitz. Entwurf von Richard Engelmann
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Sinn haben? Wir wiſſen ja alle noch nichts
von den Dingen, die dazugehören.“
„Das iſ

t

vielleicht auch nicht nötig,“ ſagte

er. „Aber jede Forderung führt zu näherer
Betrachtung, Betrachtung bringt Erkenntnis,
und die tut beſonders not, wenn ſi

e

Selbſt
erkenntnis iſt.“
„Aber um ſolche ſcheint e

s

ſich bei den
Modernen dochnicht zu handeln,“ rief ſi

e

ver
wundert.
„Vielleicht kommen andre durch ſi

e dazu,
und das wäre immerhin etwas. Einem ſtarken
Volk mit verſtändiger Regierung ſchadetauch
ein Irrtum nichts. Wollte man allerdings den
Schreiern nachgeben,nur weil ihre Stimme un
bequem laut iſt, ſo ſtünde e

s

freilich ſchlimm.
Wenn man ſich aber daranmacht, die Be
rechtigungsfragen zu prüfen, ſo tut man wohl
daran.“
„Das wäre aber dann doch ein Verdienſt

der Frauenbewegung?“ meinte ſie.
Er lächelte. „Mit anderm Erfolg vielleicht,

als ſi
e

ſelbſt denken.“
„Ich finde dieſe Dinge um ſo ſchwieriger,

je verſchiedenereFrauen ich kennen gelernt
habe,“ fuhr ſi

e

fort.
Da lachte e

r

und meinte, e
r

habe ſchon
genug zu tun, ſeine Frau kennen zu lernen.
Sie legte ihre Hand auf ſeinen Arm. „Du

biſt doch der Beſte, Georg. Laß doch all die
Menſchen und laß mich mit dir allein. Ich
weiß nicht, warum, aber ic

h

habe das Gefühl,
daß ich mein Gleichgewicht noch nicht ganz
wieder habe. Die Menſchen ſind immer die
ſelben, o

b

wir in einer kleinen Stadt oder in

einer Weltſtadt leben, nur wir ändern uns und
betrachtendann alles aus uns heraus. Man
ſoll nicht immer andern die Schuld geben,aber
auf einenſicherenStandpunkt bin ic

h

einſtweilen
durch ſie nochnichtgekommen. Nur von dem
einen Glauben bin ich jetzt geheilt: daß in den
großen Städten größere Menſchen wohnen.“

-

Den folgendenWinter verlebten ſi
e

zurück
gezogen. Hella fand keineFreude mehr an der
Geſelligkeit. Da keineStraßenbahn nachder
„alten Schmelz“ herausführte und die Fahr
ſtraßen mit Schnee oder Schlamm bedeckt
waren, kamen ſelten Beſucher in das ſtille
Haus. Nur eine kleine,ſehr junge Doktorsfrau,
die ſich in dem jetztabgeſchiedenenDorf lang
weilte, beſuchteHella eifrig weiter. Die nied
liche,kleine,lebhafte,rundlicheFrau, die immer
einen flatternden Radmantel trug, immer eines
ihrer Kinder a

n

der Hand hatte, ein Paket, ein
Buch oder ein Körbchen im Arm, wurde bald
eine häufige Erſcheinung; Hella hatte ſich
daran gewöhnt, ſi

e
in der letztenZeit faſt täg

lich zur Teeſtundebei ſich zu ſehen. Dann war

ſi
e allein, Valentin kam erſt gegenAbend von

dem Werk nachHauſe.
Frau Doktor Sommer, welche vier kleine

Kinder hatte und ſelbſt faſt nochein Kind war,
bedauerte Hella ihrer Kinderloſigkeit halber.
Sie ſchien zu glauben, daß e

s

einem Menſchen
Troſt gewähre, das, was e

r

nicht beſitzt,mög
lichſt oft vor Augen geführt zu bekommen,und
verſäumte nie, ihre Kinder, feſtlichangezogen,
mitzubringen, „damit ſi

e

etwas Leben in

dieſes Haus brächten“.
„Nein, was Sie für ein einſames Leben
führen,“ ſagte die kleine Frau, wenn ſi

e

Hella
bei ihren Büchern fand.
Hella lächelte. „Ich habe gute Geſellſchaft.

Meine Freunde ſind die Bücher.“
„Ja, ja, aber es ſind dochnur Bücher. Ich

muß Menſchen haben. Ich wäre unglücklich,
wenn ic

h

ohne meine Kinder leben müßte.
Der Mann genügt einem doch nicht.“
„Es käme ganz auf dieſen Mann an,“

wandte Hella ein. „Im übrigen habe ic
h

lieber ein gutesBuch wie einenmittelmäßigen
Menſchen.“
„Das ſind Anſichten,“ ſagtedie junge Frau.
Sie hatte in letzterZeit– derWinter wollte

ja kein Ende nehmen dieſes Jahr – in der
Leihbibliothek der Stadt einige ſpannende

Unterhaltungsromane geliehen,illuſtrierte vor
nehmlich,weil man ſich d

a

die Perſonen beſſer
vorſtellen konnte. Sie brachteHella die Bücher
mit, legte ſi

e

auf den Teetiſch, erzählte ihren
Inhalt und plauderte darüber. Sie war ver
wundert, daß Frau Valentin zurückhaltend
blieb; ſi

e fragte, o
b

ſi
e

die Bücher nicht ſchön
fände, und als Hella offen nein ſagte, ärgerte

ſichdie kleine Frau.
„Sehen Sie mal,“ meinte ſie, „ich liebe

nun einmal das Natürliche. Wenn ichein Buch
leſe oder ins Theater gehe,will ich lachenoder
ich will mich über die Alltäglichkeit erheben.
Wenn ic

h

aber nur von unglücklichen,zer
fahrenen Ehen leſen ſoll oder wenn mir nur
Seelenzuſtändevon armen, unſauberenLeuten
auseinandergeſetztwerden,dannärgereichmich,
und ich kommeunbefriedigt nach Hauſe. Ich
finde überhaupt, daß heute viel zu viel von
den SeelenzuſtändenAufhebens gemachtwird.
Unſre Großmutter hatte zehn Kinder und
keine empfindſame Seele. Wer Kinder hat,
hat keineBücher nötig,“ ſchloßFrau Sommer.
„Was leſen Sie denn jetzt?“
Sie griff nach einem der Bücher und las

halblaut: „Doktor Erik Schotte.“ Sie wieder
holte den Namen erſchreckt in Gedanken. Sie
begriff nicht: Wie konntedieſe Frau ein ſolches
Buch im Hauſe dulden! In ihrem kleinen
Köpfchenwirbelten die Gedanken.Sie war ent
rüſtet, entſetzt,ratlos dieſer Entdeckunggegen
über und legte das Buch raſchwieder auf den
Tiſch, als habe ſie ſich die Hände verbrannt.
„Sie können das Buch ruhig leſen,“ ſagte

Hella. „Es iſ
t

ſehr gut.“
„Nein, danke,“ erwiderte die kleine Frau,

„mir ſagt ſeine realiſtiſcheArt nichtzu, undman
kann doch wirklich nicht behaupten, daß Erik
Schotte– ich darf ja wohl von ihm ſprechen,

d
a

Sie ſeine Bücher leſen– für junge Mäd
chenſchreibt.“
„Nun, Sie ſind ja auch kein junges Mäd

chenmehr,“ ſagte Hella.
Von dieſemTag a

b

brach ſi
e

den Verkehr
mit Frau Doktor Sommer jäh ab.
Frau Böhrmann, die Frau Doktor Sommer

reizend fand in ihrer wichtigenjungen Mutter
würde, war erſtaunt, als ihr Hella erklärte, ſie
könnenichtmehr, ſi

e

ſeierſchöpftvondieſerFrau.
„Aber ſi

e

iſ
t

doch ſo nett zu dir, kommt
jeden Tag und leiſtet dir Geſellſchaft,“ ſagte
ihre Mutter.
„Solch eine Geſellſchaft braucheich nicht,“

rief Hella, der die Tränen in den Augen
zitterten. „Lieber ganz allein!“
Frau Böhrmann ſah ihre Tochter ernſt an.

„Wie biſt du anders geworden,“ ſagte ſie.
„Es heißt ja, daß die Menſchen, welche ihr
Glück im eignenHauſe finden, e

s

nichtdraußen

zu ſuchen brauchen– aber man kann nicht
ohneMenſchen leben. Du mußt dichmehr mit
Menſchen umgeben. Es iſ

t

nicht gut, immer
nur mit dem eignenManne zuſammen zu ſein.
Du ziehſt dich ſo von allen Frauen zurück.“
Hellas Geſichtröteteſich. „Ich kannnichtmit
Frauen zuſammenleben, die mir von nichtsan
derm als von ihren Kindern erzählen,“ſagteſie.
„Daran mußt du dich gewöhnen,“ ſagte

Frau Böhrmann. „Wenn die Menſchen etwas
haben,worauf ſi

e

ſtolz ſind, ſprechen ſi
e

davon.“
Da ſagte Hella mit einem verwandelten -

Geſicht: „Das weiß ich, Mutter. Aber ſi
e

müſſen wiſſen, daß ich die Frau eines Erik
Schotte war und daß ich darauf ſtolz ſein darf!

E in e Berechtigung für dieſe Ehe – und
wenn ihr ſi

e

hundertmal nicht achtenwollt –
beanſprucheich auch für mich!“
Frau Böhrmann wollte etwas ſagen, aber

Hella fuhr mit bebender Stimme fort: „Die
Frauen ſollen vornehmlich Herzenstakt be
ſitzen! O Mutter, e

s gibt viele Phraſen, die
man über uns verbreitet hat, ich weiß nicht,
haben ſi

e

Männer oder Frauen erfunden, aber
keinefinde ich ſo lächerlichund falſchwie dieſe !“

Ihre Augen blitzten. „Wenn icheinmal von
mir ſprechenwollte! Dann würdet ihr wohl
erſtaunt fragen: Wie kommſt d

u

dazu? Ich

habe ja kein Recht, an mein Leben zu rühren.
Aber ich habe auchWunden davongetragen!

Und habedas Recht, zu beanſpruchen,daßman
meineWunden achtet. Ich weiß, was du ſagen
willſt, Mutter. Ich beneideniemand um ſeinen
Heiligenſchein! Sie achtendie feinſten Emp
findungen nicht höher als die Mahlzeiten und
reden von ihnen wie über ihre Markteinkäufe,

ſi
e

breiten ihr „Glück aus wie ein ſchönesTuch,

das ihnen einer geſchenkthat. Sie ſind ſtolz
darauf, ein Tuch zu haben, weil ihre Freun
dinnen auch eins haben, ſi

e drapieren e
s

um
ſich,um e

s

alle Welt wiſſen und ſehen zu laſſen.
Von „Unglück können ſi

e reden, und wenn
andre ſchweigen,denkenſie, ſie haben e

s

ver
geſſen! Die Jahre fangen mir a

n

zu ent
ſchwinden. Ich weiß nicht mehr, wo a

ll

die
Zeit geblieben iſt, die Tage rauſchen ſo raſch
dahin, e

s iſt, als o
b

die Jahre vor mir fliehen,
als müßte ich ſie halten. Ich möchte leben,
jener Höhe der Reife entgegengehen, ic

h

fürchte
mich vor des Lebens Abend, fürchte mich vor
dem Hinabtauchen in die ewige Nacht. Und
ich bin erſt achtundzwanzig Jahre alt.“
Frau Böhrmann ſtand dieſem Ausbruch

erſchüttert gegenüber. Leiſe ſtrich ſi
e

über
Hellas weiches Haar, ſi

e

verſuchte ſi
e

nicht
mit Worten zu tröſten, aber ſi

e verſtand, was

in ihrem Kinde arbeitete.
-9

Was wünſcheſtdu dir zu deinem Geburts
tag?“ fragte Frau Böhrmann ein paar Tage
ſpäter, als ſi

e

eines Nachmittagsbei Hella auf
der Glasveranda beim Tee ſaß.
Hella drücktebloß ihre Hand.
„Wünſche haſt d

u

wohl gar nicht mehr?“
ſagtedie Mutter und ſah ſichlächelndum. „Du
ſiehſt ſo ernſt aus, Hell!“ Sie ſtrichder Tochter
leicht über das Geſicht. „Fehlt dir etwas?“
Hella wandte ſich zu ihr. Sie zögertenoch,
aber dann ſagte ſi

e

leiſe: „Unſer letzterWunſch
ſcheint ſich nicht zu erfüllen, Mutter.“
Frau Böhrmann war die Unruhe, die

Hellas Körper ſeit einiger Zeit durchzitterte,
nicht entgangen.
„Höre einmal,“ ſagte ſi

e

und nahm Hellas
Hand. „Ich muß etwas Ernſtes mit dir be
ſprechen,das ic

h

eigentlichlängſt ſagen wollte,
aber, ſo merkwürdig e

s

dir ſcheinenwird, einer
Mutter fällt e

s ſchwer,darüber mit der Tochter

Z
u

reden. Ich bin vielleichtaltmodiſcherzogen,
damals hielt man uns dieſe Dinge fern. Aber
Wenn man ein Unglück damit verhüten kann,

iſ
t

e
s beſſer, offen zu ſein. Vor ein paar

Tagen traf ic
h

unſern alten Sanitätsrat Hoff
meiſter. Er erkundigte ſich nach dir und wie

e
s

hier im Haus ſtünde.“
Hella zucktezuſammen.
„Seit Jahrzehnten iſ

t

e
r

in der Familie, e
r

darf ſichſchonein offenesWort erlauben. Ein
mal hat e

r

einen ernſten Fall behandelt, ſein
Rat war nicht befolgt worden, e

r

wurde erſt
wieder gerufen, als e

s

zu ſpät war. Du er
innerſt dich a

n

Tante Marie, die ſo früh ſtarb?“
Hella nickte. Die anmutige ſchlankeGe
ſtalt der Verwandten, a

n

der ſi
e

ſehr gehangen,
ſtand deutlich vor ihren Augen.
„Ja, ja

,

ſi
e

war jung und glücklichund hatte
einen Mann, der ſi

e vergötterte. Und doch
genügte ihr das nicht, ſi

e

hatte nochWünſche.
Sie waren mehrere Jahre verheiratet. Marie
kam dann eines Tages in Tränen aufgelöſt zu

mir und erzählte, daß ſi
e

ſich zu einer Ope
ration entſchließenmüſſe. Hoffmeiſter hatte
ihr abgeraten, ſi

e

war zart und ſchlank, e
s

war vielleicht auchmit dem Herzen nicht alles

in Ordnung, kurz, ſi
e

ſchwanktenoch. Ich riet

ih
r

ab, ic
h

habe einen andern Fall gekannt,
der Unglücklichverlaufen war, eine Jugend
freundin habe ic

h

verloren, die in derſelben
Lage geſtandenhatte. Trotzdem – Marie ging
nach Straßburg, und –“
„Und, Mutter?“ fragte Hella, die geſpannt

zuhörte.
„Nach ungefähr einem Jahr kam ein Kind

zur Welt, die Mutter ſtarb in der Narkoſe, ſi
e

hat ihr Kind nie geſehen.“ (Fortſetzungfolgt)
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Aufbruchzur Tſchita-Jagd

ZOer

I
Haider abad

er Kronprinz des Deutſchen Reiches, der
Sohn eines der mächtigſtenMonarchender

Erde, bereiſtAſien, und estritt ein, was Kenner
jener Gebiete vorherſagen konnten: die ganze
Pracht und exotiſcheSeltſamkeitdesOrients ent
faltet ſichvor ihm in märchenhafterFülle.
Das gilt vor allem von denBeſuchenan den
indiſchenFürſtenhöfen,die ja in ganz beſonderer
Weiſe heutenochdieHüter alter, ſonſt entſchwun
denerHerrlichkeitenſind. Englandbeherrſchtzwei
Drittel ſeinesungeheuernindiſchenKolonialreichs,
das an Flächeninhaltwie an Volkszahl ganzEu
ropa ohneRußland gleichkommt;unmittelbarda
gegen wird ein Drittel noch von einheimiſchen
Fürſten regiert, die in ganz verſchiedenen,der
GeſchichteihrerUnterwerfungentſprechendenFor
men und Graden der Abhängigkeitvon der eng
liſchen Zentralgewalt in Kalkutta ſtehen. Die
engliſcheRegierung, derenGaſt der Kronprinz in
Indien iſt, hattedenfeinenGedanken,ihm ſogleich
zu Beginn ſeiner Reiſe, wo die Empfänglichkeit
nocham friſcheſten iſ

t,

die Gelegenheit zu geben,
Zwei der intereſſanteſtenFürſtenhöfe Indiens
kennen zu lernen, indem ſi

e

ihm Einladungendes
Niſams von Haiderabad und des Maharadſchas
von Jaipur verſchaffte.
Der Niſam (ſprich Niſäm) von Haiderabad iſ

t

weitausder mächtigſteunterdenindiſchenFürſten.
Sein im Innern der Dekhanhalbinſelgelegener
Staat hateineBevölkerungvon über e

lf

Millionen
Menſchen, alſo ungefähr die doppelteVolkszahl
des KönigreichsBayern, ſeine HauptſtadtHaide
rabad iſ

t

mit450.000
Einwohnern die

aus zehn mächtigenweißen Wagen beſtehende
Sonderzug des Vizekönigs,der demKronprinzen
und ſeinem Gefolge für ſeine Indienreiſe zur
Verfügunggeſtellt iſ

t,
in goldrotemAbendſchimmer

die kühneZickzackliniehinan, mit der die Bahn
nachMadras die FelsmauerdesGhatgebirgesim
Oſten von Bombay überwindet,
und rollte dann während der

rozo/zz
zGZºº

zb D-9eoxy-/SGener
RauhesDorngeſtrüppwuchertdazwiſchen.Gerade
dichtvor Haiderabadſcheintdie Gegendganzver
laſſenundöde.Plötzlichſchimmert z

u unſrerLinken
ein weißerPalaſt auf einemjener Felsrückenund
ſpiegeltſich in einer breiten Seefläche z

u ſeinen
Füßen: e

s
iſ
t

eines jener Schlöſſer, wie ſi
e

die

mondhellen, eiſigkühlen Nacht
über die monotonen Flächen
des DekhanplateausnachSüd
oſten. Gegen Mittag des fol
genden Tages näherte e

r

ſich
der Stadt Haiderabad.
In einer ſeltſam wilden
Gegend liegt dieſeStadt. Ein
zelne niedrigeGranitrückenund
Inſelberge desſelben Geſteins
ſind überdie welligeEbenever
teilt und im Lauf der Aonen
ſind ihre Oberflächen durch
Verwitterung in ein wunder
lichesBlockgetrümmerzerfallen.
Zuweilen ſieht e

s aus, als hät
ten wir die Ruinen zyklopiſcher
Burgmauern vor uns, ſo regel
mäßig ſind die gewaltigen

Empfang auf dem Bahnhof Haiderabad

-

Quaderübereinandergeſchichtet;
zuweilen balancieren einzelne
Steine von phantaſtiſcherForm in ſcheinbarun
möglicherWeiſe auf einer Spitze, als müßten ſi

e

künſtlichbefeſtigtſein; anderswoliegendie Stein
brockenwieder wild und wüſt über- und durch
einander,als ſe

i

hier ein Schlachtfeldvorweltlicher
Giganten, die ſich mit Steinblöckenbewarfen.

Großen des Staats um die Hauptſtadt herum
beſitzen,und einer jener großenkünſtlichenStau
ſeen, a
n

denen Indien ſo reich iſ
t

und die das in

der Regenzeit überreichlichfallende Waſſer für
die Dürre aufſpeichern. Üppige Gärten hinter
langen, weißgetünchtenMauern zeigenſich rechts

und links, über die
allerleiBauten ſara

vierte Stadt In
diens,nur Kalkutta,
Bombay und Ma
drasnachſtehend; e

r

iſ
t

innerhalb ſeines
Staates abſoluter
Herrſchermit Recht
überLebenundTod
ſeiner Untertanen,
beſitzt noch eine
eigne Armee von
zirka 10000 Mann
und gilt für außer
ordentlichreich.Ihm
galtdererſteBeſuch.
Wenige Tage,
nachdemder Kron
prinz von unſerm
Kreuzer „Gneiſe
nau“ nachBombay
gebracht und dort
am Apollo-Bunder,
der berühmten
Schwelle Indiens,
dem Landungskai,
wo ſo mancher
Vizekönig von In
dien und ſo man
cher illuſtre Gaſt
des alten Wunder
landes zum erſten
mal den Fuß auf
indiſchenBoden ge
ſetzthat, vom Gou

zeniſchenStils mit

verneur von Bom
bay feierlich emp
fangenwordenwar,
klomm der lange,

Die Landung des Kronprinzen am Kai Apollo-Bunder in Bombay
(14.Dezember1910)

graziöſenBogenund
Kuppeln emporra
gen. Dann rollt der
lange Zug in die
Station hinein.
Einunddreißig Ka
nonenſchüſſe einer
Salutbatterie er
ſchallen,der gleiche
Salut, wie ihn der
Vizekönig,derVer
treterdes engliſchen
Königs, erhält; die
Höchſtzahlder Sa
lutſchüſſefür einen
indiſchen Vaſallen
fürſten iſ

t

einund
zwanzig.– Zuerſt
betritt das Gefolge
die mit gelbenund
rotenDeckenbelegte
Plattform des über
und über mit Flag
gen geſchmückten
Bahnhofs, dann
elaſtiſchenSchrittes
der Prinz in weißer
Küraſſieruniform.
Hier begrüßtihnder
britiſche Reſident,
der politiſche Be
amteEnglands, der
dem Niſam, wie e

s

bei jedem andern
dergrößerenFürſten
derFall, beigegeben

iſ
t,

um ihn nachden
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er ſichhält, dunkelbrauneGeſichter

Der Palaſt Falaknuma

mit negerhaftwulſtigenLippen und
krauſemHaar,in maleriſchenhuſaren
artigen Jacken, vorzüglicheReiter
von wildem, fremdartigem Aus
ſehen; all dieſe Truppen glänzend
berittenmit feurigen Pferden. Die
Fahrt gingdurcheineTriumphſtraße,
die von Schnüren mit Wimpeln
aller möglichenNationen gebildet
war; ſelbſt die chineſiſchenund ja
paniſchenwaren darunter, nur nicht
diedeutſchen.Vorherrſchenddagegen
war Blauweißrot oderBlaurotweiß,
und es ſtellte ſich heraus, daß dies
diedeutſchenFarbenvorſtellenſollte;
entwederweil man es nichtbeſſer
gewußthatte, oderweil es den ein
heimiſchenVerfertigernder Fahnen
nicht gelungenwar, ein Schwarz
herzuſtellen. Wir ſahen nachherin
Jaipur und mannigfachunterwegs

Der Park des Palaſtes „Himmelsausſicht“

Wünſchen der britiſchen Regierung zu beraten
und zu leiten; dann der Niſam, ein auffallend
kleiner Mann mit gelblichemGeſicht von ſtark
ſemitiſchemSchnitt, ein Eindruck,der nochver
mehrt wird durchden den unterenTeil desGe
ſichtesfreilaſſendenBackenbart,den er trägt. Er
war ſehreinfachgekleidet,weit einfacher,als
diemitfarbigenTurbanen,goldenenSchärpen

an den Stationen ganz dasſelbe.
Rechtsund links am Wege hockten

und ſtandenMaſſen von Eingeborenenin male
riſchenGruppen, am Fußboden,auf denMauern,
auf den Balkonen und Dächernder Häuſer; ge
kleidetin brennendeFarben: Rot, Weiß, Gelb,
Lila, Grün und ſo weiter, die Männer mit bunt
farbigen Turbanen, die Frauen in wallenden

aus einer gewaltigenoffenen, aus Pfeilern und
Bogen getragenenHalle beſteht; darüber erhebt
ſich ein geſchloſſenesStockwerkmit ſehr ſchönen
Bogenfenſtern,Galerien und ſarazeniſchenAra
besken;die Krönung bilden vier hoheMinarette.
Jenſeits davon führte die Feſtſtraßewieder hin
aus aus der Stadt und nun zu unſerm
Wohnſitz,dem Palaſte Falaknuma,das heißt

und bunten Gewändern angezogenenNo
tabeln des Staats, die auf dem Bahnſteig
verſammeltwaren: in ſchwarzemRock mit
einemgroßenOrdensſternund auf demKopf
eine hohegoldgelbeMütze mit einemkurzen
goldenenBuſch, demZeichen, das nur die
Angehörigender fürſtlichenFamilie tragen.
WährendderKronprinz mit ihm und dem
Reſidentendie beiden Ehrenkompagnienab
ſchritt, die engliſche,gebildet aus Soldaten
der großenengliſchenGarniſon Sikanderabad
bei Haiderabad,und die der eignenTruppen
desNiſams, ſpielte dieMuſik „God save the
king“ und dann zu unſrer Überraſchungerſt
die „Wacht am Rhein“ mit einembrillanten
Schneid und hierauf noch „Was iſ

t

des
DeutſchenVaterland“,einehübſcheCourtoiſie.
War dies nochziemlicheuropäiſch, ſo än
derte ſichdas Bild im Augenblick,da wir den
Bahnhof verließen. WeißblendendeSonne,
von einer gleißendenHelle, wie wir ſi

e

nie
mals kennen, lag über den breiten, weiß
getünchtenGartenmauernunddermit weißen
Häuſern eingefaßten Vorſtadt, in der der
Bahnhof gelegeniſt, eine Sonnenglut, der
man die tödlicheKraft für das unbedeckte
Haupt ſofort anfühlte. In einer großen,
üppig vergoldetenPrunkkaroſſe, ganz und
gar innen mit gelber Seide, der Farbe des
Niſams, ausgeſchlagen,mit prachtvollenPfer
den, von einem rieſigen, von feierlicher
Würde trotzendenKutſcher in gelber Seide,

Der Tſchita auf demWege zur Blackbockjagd

„Himmelsausſicht“.DieſesMärchenſchloß im

Süden von Haiderabad iſ
t

vor etwa zwei
Jahrzehnten von dem damaligen Premier
miniſter des Niſams, Nikar u

l Omra, auf
einem jener iſolierten Granitinſelberge er
baut worden und war nachder Vollendung

ſo prachtvollund in ſeiner Lage ſo großartig
beherrſchend,daß der Niſam e

s

für dreiein
halb Millionen Rupien ſeinemMiniſter ab
kaufte,wie man ſagt, die Hälftedeſſen,was

e
s

wirklichgekoſtethatte. Schimmerndwie
eine Akropolis in leuchtendemWeiß, grüßte

e
s

uns ſchon von weitem über den geröll
beſäten,mit großengrünen Bäumen beſtan
denen Gehängendes Hügels, deſſenOber
fläche mit ungeheuernKoſten für die ge
waltige Ausdehnung des Palaſtes durch
Aufſchüttungeneingeebnetwordenſeinmuß.
Eine vorzüglicheFahrſtraße führt in großen
Windungenhinauf. Der Palaſt iſ

t

von einem
franzöſiſchenBaumeiſter in einerſehrſchönen,
reinenitalieniſchenRenaiſſanceerrichtetwor
den, die den Bedürfniſſen des indiſchen
Klimas angepaßtiſt, das heißtmöglichſtviel
ſchattenſpendendeGalerien und offene,dem
kühlendenHauchDurchzuggewährendeHallen
beſitzt. Nur ein Flügel, dender Niſam ſpäter
hinzugefügthat, iſ

t

indiſch-ſarazeniſchenStils.
Vor dem Nordende des Palaſtes, ſeiner
Hauptfront, breitet ſich eine große mehr
ſtufigeTerraſſe mit Geländer und Blumen
beeten. Von hier eröffnetſicheineder herr

mit großemgoldgelbemTurban und gewal
tigem Barte gelenkt, führte der Niſam
den Kronprinzen, ähnlicheWagen die übrigen
Herren des Gefolges. Dem Wagen des Niſams
voraus ſprengtezuerſt eine Truppe engliſch-indi
ſcherReiterei, aus den kriegeriſchenPathans der
nordweſtlichenGrenzprovinzengebildet. Sodann
die Leibgardedes Niſams in gelbenUniformen.
Ihm folgte das merkwürdigeAfrikanerkorps,das

Schleiertüchern; in der grellen Sonne ein fabel
haft leuchtendesBild.
Die Flaggenſtraßeleiteteüber den Muſifluß,
derjetzt, in derTrockenzeit,beinaheleer, zwiſchen
breiten,flachenGranitfelſendahinfloß; weißeund
bunteWäſcheſtückeder Dhobis, der einheimiſchen
Wäſcher,leuchtetenfern und nahauf denRainen;
am diesſeitigen Ufer ſah man die
mächtigenGeſtalten einer Anzahl

lichſtenAusſichten,die ſichdenkenläßt. Uns

zu Füßen dasabſteigendeGeländedesHügels,
mit maleriſchenBildern vonallerleiZeltenderuns

zu Ehren geſtellten Ehrenwachen, von bunten
Gruppendieſerſelbſt zu Fuß und zu Pferd. Dann
die in dasGrün ihrer GärtengebetteteStadt, über
derenMitte ſichdas impoſanteTſcharMinar er
hebt; ringsherumdie wilde FelslandſchaftHaide
rabads mit Paläſten und Gartenhäuſern, Stau

von Elefanten des Niſams, die hier

Der Tſchita auf ſeiner Beute

gehaltenwerden, jenſeits begleitete
die alte, mittelalterlichmaleriſche
Stadtmauer des eigentlichenHaide
rabad den Fluß. Durch das mit
Zinnen gekrönteAfſaltor ging e

s

hinein in die große, gerade, die
ganze Stadt durchziehendeHaupt
ſtraßevon Haiderabad. Immer pit
toreskerwurde das Bild der bunten
Volksmaſſenvor denoffenenWaren
hallen und Handwerkerläden,auf
denerhöhtenPlattformenderkleinen
und großen Moſcheen zu ſeiten
der Straße, auf den eingeſtreuten
Plätzen. Den Höhepunktbildet die
architektoniſchprachtvolleMitte der
Stadt. Hier ſtrahlen vier Haupt
ſtraßenaus, und über ihremSchnitt
punkt erhebtſichdas TſcharMinar,
das heißt die „vier Minarette“, ein
großartiger Schmuckbau,der unten

Aufnahme.SeinerKöniglichenHoheit
Der Tſchita nachder Jagd
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ſeen, grünen Feldern und dornbuſchüberſtreuter
Einöde, demJagdgebiet des Niſams. Am Hori
zont zur Linken die düſteren,großartigenRuinen
von Golkonda, der alten diamantenberühmten
Reſidenz, der Vorgängerin Haiderabads, deren
Macht und Glanz der Großmogul im ſiebzehnten
Jahrhundert auf immer zertrat. In tragiſcher
Schönheithebenſich nochheutedieKuppeln der
Gräberdome ihrer
SUltane von dem

Uber Land und Meer

einen prächtigenkreisrundenMittelſalon geſchart.
Hier wohnt das übrige Gefolge. Jäh ſtürzt der
Fels nachSüden ab, und der Blick in die wilde,
rauheGranithügellandſchaft,mit grünen Feldern
und Seen im Grunde, iſ

t

beinahe noch ſchöner
als nachNorden.
In dieſemSchloſſe lebenwir im Genuß einer
einfachköniglichenGaſtlichkeit.Automobile,Wagen,
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nicht wie bei Katzen bewegliche,ſondern feſte
Klauen haben. Es kommt darauf an, dieſe

in einer Art Halbzähmung gehaltenen Leo
parden möglichſt nahe a

n

die Blackbockherden
heranzubringen,und d

a

dieſe Tiere daran ge
wöhnt ſind, von den Landleuten und ihren
Ochſenkarrennichtgefährdet zu werden, ſo täuſcht
man ſi

e

am beſten, indem man die Leoparden
auf Ochſenkarren
ſetzt. Wir beſtiegen

braungelben Berg
hintergrunde ab.
Weiter rechts ſieht
man die grünen
Wipfel der Parke
von Sikanderabad,
demengliſchenKan
tonnement,demSitz
derjenigenMacht in

dieſem Lande, die

die Pferde und rit
ten langſam, dem
Ochſenkarren von
weitem folgend,
durchdas leichtwel
lige Ödgelände un
terſengenderSonne.
Bald ſahman in der
Ferne einigeTrupps
der kleinen, graziö
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r
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Freitreppen leiten Augenblick merkten
zur Galerie des aber auchdie Tiere
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n
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Blumenbecken den waren, mit einer
Eintritt bildet. Ihr
folgt eine mächtige,mit Bildern engliſcherVize
königeund Vorfahren des ehemaligenMiniſters
und der Niſame geſchmückteTreppenhalle mit
ſehr ſchöner breiter marmorner Treppe nach
oben. Rechts von dieſer Halle liegen die
Zimmer des Kronprinzen, links Geſellſchafts
zimmer und Speiſeſaal, geradezu ein wunder
ſchöner Raum, und die von uns als zweiter
Speiſeraum benutzteBibliothek, mit Tauſenden
herrlichgebundenerBände indiſcherLiteratur in

hohen, zwiſchenTüren und Fenſtern verteilten
Glasſchränken,faſt ausſchließlich in perſiſch-ara
biſchenSchriftzeichengedruckt.Es läßt ſich nichts
Vornehmeresdenken,als abends in dieſemſchön
erleuchtetenRaum an blumenbedeckterTafel zu

ſpeiſen. Die Gemächerdes Oberſtocksſind reine
PrunkräumeüppigſterArt. An dasHauptgebäude
ſchließtſich ein Gartenhof, von Kolonnaden um
geben, in den mächtigſtenDimenſionen an, der
auf der RückſeitewiederWohnräumeenthält, um

Reitpferde jeder Art ſtehenauf einenWink zur
Verfügung. Exotiſchblickendeund exotiſchgeklei
deteWachenundEhrenpoſtenſind überallverteilt,
unzählige buntfarbige Diener huſchen lautloſen
Schrittesumher; abendstafeln wir von köſtlichem
Geſchirr– die Einrichtungdes Schloſſes iſt bis
ins kleinſte einheitlichdurchgeführt– bei der
Muſik einerEingeborenenkapelle,die einHalbblut
kapellmeiſtermit demdeutſchenNamenBuſchwitz,
der Sohn eines deutſchenVaters im Dienſte des
Niſams, trefflichleitet. Unſer Palaſt ſtrahlt dann
im magiſchenLichtglanz weit über die Ebene
hinaus. Wenn wir ſpät von einemAusflug zurück
kommen,grüßt e

r

uns ſchonvon ferne wie eine
Feerie von ſeiner Höhe. -
Der ganzeGeiſt derGaſtlichkeit iſ

t orientaliſch,
ſultaniſch. Wir ſehenganzdeutlich,daßgewiſſer
maßender ganzeStaat uns während der Tage
unſrer Anweſenheitzur Verfügung ſteht. So oft
wir auch durchdie Straßen Haiderabadsſauſen,
immer finden wir, daß der geſamte
Verkehr der Hauptadern unſertwegen

Aufnahme.SeinerKöniglichenHoheit
Ein Treiber auf der Pantherjagd

zum Stillſtand gebrachtiſt, ſi
e ſtehen,

tagaus tagein von Ehrenwachenbeſetzt,
uns gleichſam ausſchließlichzur Ver
fügung. Orientaliſchſind auchdie Ver
gnügungen, mit denen der Fürſt ſeine
illuſtren Gäſte unterhält.
An erſter Stelle ſteht die Jagd in

möglichſtindiſcherArt. Gleichamzweiten
Tage wurde eine der beliebteſtenund
charakteriſtiſchſtenJagden dieſes Landes
unternommen,die auf Blackbockantilopen
mit dem Tſchita - Leoparden. Da die
Antilopen um die Hauptſtadtherumfür
dieJagdzweckedesNiſamsnichtgeſchoſſen
werden dürfen, ſo brauchtenwir mit
den Automobilen nicht weit zu fahren,
um die Jagdgründe zu erreichen. Hier
war ſchon eine Anzahl Reitpferde–
viele arabiſchenBlutes – bereitgeſtellt,
und drei Tſchita-Jagdleopardenharrten
auf ihrenOchſenkarrenihrer Pflicht, be
decktmit koſtbarenSamtdecken,dieAugen
verhüllt durch eine Kappe, merkwürdige
Tiere mit katzenartigemKopf und Kör
per, aber unkatzenhaftlangen Beinen,
die mehr a

n

Hunde erinnern und auch

1911(Bd. 105)

ſouverän überlege
nen, geradezu blitzartigenGeſchwindigkeitwar
der Tſchita in drei, vier langen Sätzen heran,
packteeinenBlackbockam Rücken,warf ihn nieder
und ſtürzteſich dann auf die Schlagader,um in

gierigen Zügen das heißeBlut des zuckendVer
endenden zu trinken. Alles ging ſo raſch, daß
nur wenige die entſcheidendeSzene beobachteten.
Als wir hinzueilten, lag das Tier neben dem
Blackbockim Graſe, feſt verbiſſen in ſeinen Hals
und mit wollüſtigemBehagen das Blut ſaugend.
Währenddemöffnen die Wärter den Leib der
Antilope, fangendas Blut in einem großenhöl
zernenGefäß mit langem Stiel auf und halten
dies dann dem Tſchita vor. Das iſ

t

das einzige
Mittel, ihn von ſeinemOpfer zu löſen. Er nimmt
die Schale a

n

undſchleckt ſi
e

bis zumletztenTropfen
aus. Dann ſcheint e

r geſättigt,behaglicherhebt e
r

ſich, wedelt mit demSchweif, läßt ſichwillig von
Vertrauten in der JagdgeſellſchaftdenKopf krauen
und die Kappe wieder über die Augen ſtreifen.

Ein Treiberelefant auf der Pantherjagd

72
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Aufnahme des Kronprinzen währendder Pantherjagd

die in langen Linien oder geometriſchen
Figuren an denHäuſern angebrachtwaren,
aber die Wirkung, diedamit erzielt wurde,
war höchſtanziehend.
Von zauberhaftemReiz war der Bau
des Tſchar Minar, der über und über mit
bunten Lämpchenbedecktwar und dadurch
vielfarbig wie gotiſcheKirchenfenſter,doch
nicht grell, ſondern äußerſt zart und ge
dämpft, als ein feiner, zarter Lichtſchleier
gegen den dunkeln Himmel ſtand. Alles
aber verſank vor der feenhaften Pracht
am Palaſt des Niſams ſelbſt.
In langen, langen Linien von Lämp
chenwaren alle Simſe und Konturen der
ungemeinweitläufigenFaſſadendesSchloſ
ſes nachgezogen,ein überraſchendkünſtle
riſchesBild.
Ebenſo waren alle Gänge und Beete
des Gartens, den dieſe Palaſtfronten im
Viereck umgaben, mit Tauſenden von
Lämpchenbeſetzt,die geometriſcheMuſter
bildeten. Dazwiſchenſprudeltenträumeriſch
die Waſſer der Springbrunnen, und das
Licht der Lämpchenſchimmertezurückvom
Spiegel der überall verteilten Waſſer
becken.
Zur einen Seite des Märchengartens
erhobſich eineoffene,prunkvolleHalle, in
der, von goldenemLicht überflutet, ſchon

Der Kronprinz wünſchteeine Wiederholung
der Jagd durchdie zwei andernLeopardennicht;
die Jagdgeſellſchaftteilte ſichdaherjetztund ging
auf eigne Fauſt auf Blackböckepirſchen. Das
Ergebnis war ſehr reichlich;in kurzerFriſt hatte
der Kronprinz vier, verſchiedeneandre je zwei
oder eins der hübſchen,elegantenTiere erlegt,
die dannzurStreckeamFrühſtücksplatzzuſammen
gebrachtwurden.
Am folgenden Tage fand eine Pantherjagd
ſtatt. Mittels einer großenZahl von Treibern,
Schikaris (einheimiſchenJägern) und Elefanten
wurden in einer andern Gegend der Umgebung
Haiderabads zwei dieſer gefährlichenKatzen aus
ihrer Höhle zwiſchendemSteingeröll heraus und
nach dem erhöhtenSteinblockzu getrieben,auf
dem der Kronprinz mit ſeinem Leibjäger Ries,
demGrafen vonFinckenſteinundSir HaroldStuart
ſeinenStand genommenhatte, zwei einheimiſche
Speerträger für den Fall äußerſterGefahr zurÄ Mit ſicherenSchüſſen erlegte er beide
EWE.
Noch am Nachmittagdes gleichenTages gab
es auf dem Rennplatz zwiſchenHaiderabadund
Sikanderabadein Poloſpiel der engliſchenOffi
ziere und einiger junger einheimiſcherNotabeln.
Dieſes vorzüglichin Indien gepflegteSportſpiel
erfordert eine außerordentlicheGewandtheitund
Sicherheit des Reiters; es wird bekanntlichzu
Pferde ausgeführt,mit beſondersdazuerzogenen
Ponys, und beſtehtdarin, daß zwei Parteien
ſich bemühen,mit langen Schlaghämmernvom
Sattel aus am Boden eine Kugel durch das

„Goal“, das Tor der gegneriſchenPartei, zu
treiben. Obwohl der Kronprinz in Deutſchland
noch kaum zwei- oder dreimal Gelegenheitge
funden hatte, eszu üben,
bewies er ſich infolge

die Damen und Herren der engliſchenGe
ſellſchaft in Uniformen und großen Toi

letten ſowie die Vornehmen Haiderabads in
ihren Prachtgewändernverſammeltwaren.
Der Niſam erwartete den Kronprinzen am

ſeines Ungewöhnlichen
Reitertalents doch ſofort
als ein tüchtiger Mit
ſpieler und entzückteſeine
Umgebung durch ſeine
Unerſchrockenheitund
ſeinen Feuereifer für das
vornehme Lieblingsſpiel
der hieſigen Geſellſchaft.
Am Abend hatte der
Niſam dann zu einem
Bankett in ſeinemWohn
palaſt im Innern der
Stadt geladen. Märchen
haft ſchimmerte,ſchonvon
Falaknuma aus geſehen,
ein flimmernder Licht
glanz über der Stelle der
nächtlichenStadt, wo der
Palaſt lag.
Die Feſtſtraße,die wir
dann von unſerm Hügel

Der Kronprinz nebendem erlegtenPanther

hinunter und dorthin
fuhren, war, obwohl
mehrere engliſche Meilen lang, ein einziger
Illuminationspfad der eigentümlichſten Art.
Die Beleuchtung war nur aus kleinen, vier
eckigen,weißen und farbigen Lampen gebildet,

Fuß der teppichbelegtenTreppe und führte ihn
in dieſeHalle.
Und ſtaunenderkannteman dort oben, daß
man bisher nur die Hälfte jener Feerie geſehen
hatte. Denn auf der andern Seite ſchaute
man hinein in einen zweiten, gleichgroßen

Poloſpiel in Haiderabad

Palaſthof, ebenſo umgebenvon weit hin
ziehendenweißen Fronten mit Flammen
linien, undder Garten zwiſchenihnen genau
ſo wundervoll ſchimmerndim Glanz der im
dunkelnGrün verteiltenLämpchen,als ſeien
die Sterne des Himmels in ihn hinunter
gefallen.

Aphorismen
Der Gedanke,undankbar zu erſcheinen,

iſ
t

manchem ſo peinlich– daß er alles auf
bietet, um den empfangenenDienſt zu ver
kleinernoder zu leugnen.

2
Worauf der reifere Menſch achtenmuß:
daß e

r

nicht in eine jener Albernheitenver
fällt, über die e

r längſt hinaus iſt.

%

Mag man noch ſo oft bedeutſame„letzte
Ausſprüche“ berühmterMänner zitieren–
ich glaubenichtdaran, daß irgendein Genie
geiſtreichſtirbt.

„Wer iſ
t

denn eigentlichdieſer E?“ –
Die Frage wird oft in einemTon geſtellt– daß man ſich nicht getraut, eine gute
Auskunft über „dieſenX“ zu geben.

Otto Weiß
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STÄnihremKlinikbettſolltedie jungeFrau Anne
Marie die Narkoſeerhalten. Ihr Herzwar zu

ſchwach,um Chloroform ertragenzu können. So
ſollte ſi

e

nun mit Hyoszin und Morphium zum
empfindungsloſenSchlafe gebrachtwerden. Die
„Wald-und-Wieſen-Blinddarmoperation“,wie der
Profeſſor ſi

e nannte, ſchreckteweder dieſen noch
die Patientin, die ſi

e

erduldenſollte, aber deren
allgemeinerKräftezuſtandwar ſchlecht,diegeringe
Widerſtandskraftihres Herzensbedenklich.Dieſe
RückſichtenhattendenAufſchubder Operationbis
heuteverurſacht. Nun jedochwar ſi

e

ſofort und
auf der Stelle notwendiggeworden.
Der Betäubung ſah Anne-Marie mit tiefſtem
Grauen entgegen.Alles ſträubteſich in ihr gegen
dieſe brutale Ausſchaltung ihres Bewußtſeins.
Ihr war, als wollten ihr dieMenſcheneine dicke
ſchwereDeckeüber den Kopf werfen und ſi

e

daruntererſticken.Niemand ſtanddafür, daßdie,
die ihr jetzt mit dem Betäubungsmittelnahten,
nach geſchehenerOperation ſi

e

wieder zum Be
wußtſeinwürdenweckenkönnen. Und ſi

e mußte,

ſi
e

mußte leben. Am FußendeihresBettes ſtand
ihr Mann, ſtand Rudolf. Sein geliebtes,ſchönes,
gutesGeſichtzeigtetrotzdereiſernenBeherrſchung,
die der Getreue übte, die ganzeAngſt und be
klommeneSorge um die vergötterteFrau. Sie
mußte leben, mußte wiedererwachenaus dem
bleiernenBetäubungsſchlummer,dennein feſteres
Band würde der Tod nie vorher durchſchnitten
haben als dieſes,das ſi

e

mit ihremManne ver
knüpfte. Da ſtand e

r ſtumm, denn nur wort
loſen, kurzenAbſchiedhattendie Arzte ihm ver
ſtattet. Da ſtand e

r

mit geſchloſſenenLippen,
aber ſeineAugen baten in um ſo eindringlicherer
Angſt: „Gehnichtvon mir! Laß michnichtallein
zurück in der Welt. Ich kann dich nicht ver
lieren. Alles, alles biſt du mir! Bleib bei mir,
wenndu meinLebennichtauchvernichtenwillſt.“
So flehten ſeine Blicke, und gewaltſamnur riß

e
r

ſich los, als die Arzte jetztherankamen.Ja –
ichwill – ich muß leben, ichwerdeleben. Seine
Liebe reißt michwie an eiſernenKettenins Sein
zurück. Ich werde leben, denn Rudolfs Angſt,
mich zu verlieren, mein Entſetzen,von ihm ge
riſſen zu werden,peitſchtallenWillen zum Leben

in mir gebieteriſchan, rafft allen Drang zum
Sein in meinemwundenundgeſchwächtenKörper

zu rieſenhaften Energien zuſammen. Ich will
leben, ic

h

will! Ich muß leben– ich muß! Ich
werde leben– werde . . .

Jetzt kamen ſi
e

mit dem Betäubungsgift . . .

Zwei Stundendarauf erwachteAnne-Marie in

Schmerzenund peinvollem Übelbefinden. Aber
ihre matten Lebensgeiſtergrüßtenverſtohlendas
Licht. Durch all ihr Leiden, wie im Unter
bewußtſeinleis und ahnungsvollnur empfunden,
ging die ſtille Freude über dieſesErwachen,das
nun doch als die erſte der ſo inbrünſtig ge
hegten Lebenshoffnungenſich erfüllt hatte . . .

Sie ſah das Licht wieder, hatte aus abgründigen
Finſterniſſen denWeg ins Empfinden undWahr
nehmen zurückgefundenaus todgleichenStarr
heiten, aus Empfindungsloſigkeiten,die ihren
atmendenLeib dem Anorganiſchengleichgemacht
hatten– ſo daß er wie ein StückHolz war, das
nicht litt, wenn die Meſſer e

s

zerteilten.– Und
obgleich ihre Nervenzentren ihr vorerſt nur
Schmerzund Pein als einzigePerzeptionenver
mittelten, ſo war ſi

e

dennochſelig– ſelig, über
haupt wieder fühlen zu können, ſelig, den Druck
der Wahrnehmungsausſchaltungenvon ſich ge
nommen zu wiſſen,und grüßtehinterden Leiden
der nächſtenStunden und Tage die Rückkehr in

die Heimat, in die Welt, in die Geneſung, die
Geſundheit, die Rückkehr in ihr Haus, die Rück
kehr a

n

Rudolfs Bruſt – – – Jetzt wußte er

ſchon, daß Narkoſe und Operation überſtanden
waren, daß alle bebendgefürchtetenZwiſchen
und Zufälle bei demEingriff bisherglücklichver
miedenworden waren, und daßallegutenEngel
der Hoffnung und Zuverſicht ihr Krankenbett
umlagerten,dieſe lichte Schar, deren geſpreizte
mächtigeweiße Flügel wie eine Schutzwandum

fi
e

her dem grauen Tage ein feſtlichesLeuchten
gaben. Sangen die Engel? Es klang ſo wunder
bar– wie ſeraphiſcherSphärenſang und lullte

ſi
e

ein.– Sie ſank in den Schlaf der Natur,
der lind und ſüß über ſi

e

kam– wie Mutter
troſt– nicht mit Gewaltſamkeitender Narkoſe,
die die Seele mit brutalemGriff erfaßteund in
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die Bewußtloſigkeitenſchmetterte.Dieſer Schlaf
kam auf weichenSohlen, auf Zehenſpitzentrat

e
r

ſanft a
n

ihr Bett, küßte ſi
e

leiſeauf die Stirn,
löſte die Glieder, die Pein und den Schmerzund
winkte ihr lächelnd, ihm zu folgen in das ſtille
Traumland, in dem e

s

für Stunden Vergeſſen
gab,aus demBlumenpfadehinführtenzur Kräfti
gung und Geneſung, aus dem der Weg zurück
leitete in das ſchöne,blühende,lockendeLeben . . .

NachlangenStunden erwachte ſi
e

zum andern
Male. Noch brannten die Schmerzen,aber das
Übelbefindenwar einem erträglicherenZuſtande
gewichen.Der Schlaf hattederKrankenzweifellos
Stärkung gebracht,das fühlte ſie. Eine ſchwere,
ſüße, bleierne Mattigkeit lag auf ihr. Zwiſchen
halbgeöffnetenAugen blickte ſi

e
in das Kranken

zimmer, in dem von dem regneriſchenHerbſttage
eine graue ſchleierigeDämmerung lag. Wurde

e
s Morgen, wurde e
s

Abend? Sie wußte e
s

nicht. Es war eine Sehnſucht in ihrer Seele
wie in ihren Organen, eine Sehnſucht, erneut
aus dieſemLethebecherdes SchlummersBalſam
und Stillung zu trinken, und ſie gab ſichdem
Schlafevon neuemhin, willig undweich in ſeine
lockendenblauen Tiefen verſinkend. . . Lange
verharrte ſi

e dort, und als ſi
e

endlichzumdritten
Male erwachte,lag ein matter Sonnenſtrahl auf
ihremKiſſen und ein Strauß glühenderblühender
Roſen. Die ſtachenmit ihrem Purpur weckend
und rüttelnd in ihre mattenAugen, die ſandten
etwas wie Fanfarenklang in ihre ſchlummer
befangeneSeele und riefen ein Echo wach in

deren Tiefen . . . Rudolf– Rudolf– Rudolf–
klang es, und die Lebensgeiſterregtenſich, das
Erinnern bekamGewalt, die Bilder Farbe, e

s
war, wie wenn in nebelverhängteFluren die
Sonne, ſich durchkämpfend,Glanz und Flimmer
wirft, und die grauen Schleier ſich teilen, und
die Erde im Augenblick in Grün, der Himmel in

Blau, die Wolken in Weiß erſtrahlen,und das
Erwachendes Lichteswie im Triumph die Fluren
durchſchreitet. . . Mit feuchtenAugen ſah ſi

e

auf
dieſe Roſen. Sie neigte ſich über ſi

e

und ſog
mit ihremſüßenDuft alle unwiderſtehlicheLockung
der Welt und des ſeligen Lebens darin in ihre
dürſtende Seele ein und ſpürte den ganzen
ſchmachtendenDrang, der in ihr war und ſi

e

hinriß zum Leben und zu ſeinen Räuſchen.Wie
das zog und lockteund winkte und reizte! Wie
das lachte und prangte und gleißte und rief!
Sie kam, ſi

e

kam! Sie kehrtewieder. Sie küßte
dieſe Roſen. Der Kranken war, als habe das
Leben ſelbſt dieſe duftende Bürgſchaft ihr auf
das Leidensbettgelegt.
In der erſten Woche ließ man Rudolf
nicht zu ſeiner Frau hinein. Die Leidende
ſollte die Kriſe, von keiner Seelenerregungge
ſchwächt,überwinden. Aber Blumen ſandte e

r

täglich und kurze Liebesgrüße,auf ſeine Karte
geworfen. Anne-Marie behielt ſeine knappen
Zeilen ſtets in der Hand, wollte ſich von den
Briefen nichtimWachen,nichtim Schlafetrennen.
Sie litt dabei, wenn die Pflegeſchweſterabends
die Blumen aus dem Zimmer nahm, und war
ſonſt die geduldigſtePatientin, die den Arzten

je vorgekommen. Sie erlitt alles mit einem er
gebenenLächeln, als ſähe ſie hinter den Be
drängungender Gegenwart und deren Qualen
deutlichdie Fülle des lockendenGlückes,das ihr
die Zukunft vorbehieltund in Bereitſchaftſetzte.
Das erſtekurzeWiederſehenmit Rudolf war
ſtumm und ergreifend. Er ſollte nur für wenige
Minuten an ihr Bett treten, unddie beiderſeitige
Beſorgnis, den andern zu erregen,nahm beiden
Ehegatten Stimme und Laut. Sie hielten ſich
für einen hochbewegtenAugenblickſtürmiſchſten
Gefühls ſtummbeidenHänden, ſahenerſchüttert
eins im Angeſicht des andern die Spuren des
ſchwerenLeidens dieſer furchtbarenTage und
wurden, kaum daß ihnen die Tränen zu rinnen
begannen, von dem überwachendenArzte ſchon
ſtreng getrennt. Dennochgab e

s

für Anne-Marie
einenleichtenRückfallmit Fieber, der eineWieder
holung desWiederſehenshinausſchob. In dieſen
Tagen verzehrte ſi

e

ſichvor Sehnſuchtnachſeinem
Anblick,nachdemTon ſeinerStimme, nachdem
Blick ſeiner Augen. Sie fühlte etwas wie eine
bitteretiefeEnttäuſchung. Sie fühlte ſich zurück
geworfen,um ein beträchtlichesStückvom Ziele
abgedrängt.

WW.

Daß ihr nun auf dem Wege zur Geneſung
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die Gegenwart ihres Mannes wieder entzogen
worden war, nachdemman ſi

e

ihr bereits eine
Wochelang gegönnt,empfandſie wie eineGrau
ſamkeit. Es wurde ihr bei dieſembitteren und
ſchmerzlichenEntbehren ſo fühlbar klar, was ihr
dieſerMann war. Einfach der Sinn und innerſte
Grund ihres Seins. Er war für ſi

e

die Welt,
ein Glück,deſſenBeſitz ſi

e

über alles Feindliche,
über Leid und Schmerzen, Pein und Heim
ſuchungwie auf mächtigenSchwingen ſieghaft
und ſicherhinwegtrug. Sie beachtetefortan die
Weiſungen der Ärzte mit nochpeinlichererGe
nauigkeit. Sie durfte keinenochmaligeVerzöge
rung auf dem Wege zu ihrer vollkommenen
Heilung mehr erdulden. Denn nur über dieſe
führte die Heimkehr zu Rudolf. Und hierauf
richteteſich die geſamteKraft ihresWillens. Sie
ſpannte alle ihre Energien in den Dienſt dieſes
Zweckes. Sie wollte, mußte geſund werden.
Die Flamme, die jetzt ſo matt in ihr flackerte,
mußte wieder hochauflodern. Ja, ſie hielt das
Leben, wollte e

s

halten mit Nägeln und Zähnen
gleichſam. Sie verbiß ſich darin, richtetejeden
Nerv in ſich auf das Sein und wartete auf die
Geneſung mit der ganzenUnruhe, mit der der
Menſch der Erreichung eines feſt vorgeſetzten
Zieles ſich nähert. Und dochging e

s

nur lang
ſam vorwärts mit ihr. Der Heilungsprozeß
ſchlichſchneckenhaft.Ihre Schwächebrachtedie
Energien für die neuen Zellenbildungen nur
ſpärlichauf. Das Fieber aber war überwunden,
und der Troſt ihrer Krankentage,ihr Mann, er
ſchienwieder an ihrem Bett, für Minuten erſt,
dann für Viertelſtunden,und jetztendlichwar e

s

erlaubt worden, daß e
r längereBeſuchebei ihr

machte. Da ſaß er, ihre Hand in der ſeinen,
und plauderte. Es gab einenGedankenaustauſch
wie in früherenglücklichenTagen, ſo daß ſi

e

für
Augenblickeſich manchmal in ihr Heim zurück
verſetztglaubte und alles vergaß, was ſi

e in
zwiſchen gelitten. Seine ganze freie Zeit, die
Mittagspauſe beſonders,die ſein Privatdozenten
amt ihm ließ, verbrachte e

r

in der Klinik, und
Anne-Marie lebteſichtlichauf, da ſi
e

nun für eine
Stunde am Tage wenigſtensdie Gegenwart des
Gatten zurückgeſchenkterhielt und des geiſtigen
Verkehrs mit ihm ſich wieder erfreuen durfte.
Ihr ganzer Schmerz blieb nur, daß die Arzte
ihremManne keineAbendbeſucheerlaubenwollten.
Denn dieAbendewurdender Patientin zur end
loſen Qual.
Stets dachte ſi

e

an ihn, wie e
r

in der
verwaiſten Wohnung einſam bei ſeiner Arbeit
ſaß und, von ihr ſich erhebend,verloren und
ruhelos durch die ſchweigendenRäume ging.
Einzig der Mittwochabend ließ ſi

e

in ruhigerer
Stimmung, da wußte ſi

e

den Geliebten in der
Germaniſtenkneipeund freute ſich an dem Ge
danken,daß e

r

im Kreiſe der Berufs- und Fach
genoſſenZerſtreuungund Anregung fand. Über
ſeineArbeiten blieb Anne-Marie bis ins Kleinſte
unterrichtet.Sein großesWerk über dieMeiſter
ſinger, das ihm die Profeſſur eintragen ſollte,
rückte nicht vorwärts. Seltſamerweiſe kam e

s

nicht vom Fleck. Obgleich im Hauſe jetztſolche
Totenſtille herrſchte,fand Rudolf doch nichtdie
geringſte Sammlung zum Weiterſchaffen. Er
ſchobdie Schuld auf Anne-Mariens Krankheit.
Die nahm ihm alle Ruhe und Sammlung. Erſt
wenn die Frau wiederbei ihm, wieder im Hauſe
ſein würde, wird e

r

die Kraft zurückgewinnen,
ſichganz auf ſein Werk zu konzentrieren.
Als e

r

dasheutebeiſeinemMittagsbeſuchAnne
Marie erklärte,nahm ſi

e

eineſeltſameUnſicherheit

in ſeinemBlick, in ſeiner Stimme wahr. Rudolf
glitt über die Sache mit einer gewiſſenBeengt
heit hinweg. Vielleicht war e

s

ihm quälend,von
ſeineraugenblicklichenArbeitsunfähigkeitreden zu

müſſen.AberAnne-MarienshochempfindſameRe
konvaleſzentennervennahmen noch andre Dinge

a
n

demManne wahr. Er, deſſenſchöneSeelen
ruhe der Frau von jeher Labſal und Wohltat
geweſen,zeigtemit eins eineZappeligeArt, wies
Unraſt in Bewegung,Sprache und Gehabenauf,
ward ſprunghaft in ſeinemganzenWeſen. Anne
Marie ſah e

s

und nahm auchdas vorerſtals eine
weitere üble Folge der Zerriſſenheit, die ihr
fatales Leiden in ihr beiderſeitigesSein gebracht.
DieſeWege hin und her, von der Univerſität zur
Klinik, in der ſi

e lag, von dort nachHauſe, dann
wieder in den Hörſaal zurück,koſtetenRudolf
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Zeit und Kraft. Was Wunder, daß Unraſt in
ſein Weſen kam. Zudem mochtenſeine Nerven
von den erlittenen Erregungen, Ängſten und
Beſorgniſſen ebenfalls mitgenommenſein. Vor
allem um ihresMannes WohlbefindensundBe
hagenswillen wünſchteAnne-Marie jetztnur um
ſo dringender den nahen Abſchluß ihres Auf
enthaltes in der Klinik. Jetzt aber machte ſi

e

ganz ſeltſameund verwirrendeWahrnehmungen.
Rudolf kürzteſeineBeſucheab. Kam oft ſpäter,
als e

r verſprochen,war ſtets in Haſt und Eile,
brach früher auf als notwendig und hatte in

den Augen jetztdeutlicheine beengteScheu. Es
flackerte in ihnen etwas Unſicheres. Der Blick
des Mannes hatte ſeine klareFeſtigkeitverloren.
Seit einerhalbenWocheetwa hatte Anne-Marie
dieſeBeobachtungengemacht,ohne im geringſten
Rudolf davon etwas merken zu laſſen. Sie ver
bargdie ſcharfeBelauerung, die ſi

e

ihm widmete,
ſehr geſchickt,und einzig die Ärzte merkten a

n

erneutenFiebererſcheinungender Patientin, daß
irgendetwasihreGeneſungsfortſchrittevonneuem
ſtörte und aufhielt. Wieder wurden dieMittags
beſucheRudolfs zeitlicheingeſchränkt. E

r

durfte
nur eineViertelſtundebleiben. So kam e

r

denn
atemlos ins Zimmer, warf Mantel und Hut auf
einenStuhl, ſetzteſich ans Bett, berichtetehaſtig
von ſeinem Tage, ſeinem Leben und Tun –
und eheman nochrecht zu einemWort ruhigen
Gedankenaustauſchesgelangt war, trat die
Schweſter ein, wies auf die Uhr und mahnte
zum Aufbruch. Dabei war e

s Anne-Marie, als
ſeienRudolfs Fragen nachihrem Befinden, nach
ihrer Nachtruhe, nachAb- oder Zunahme ihres
erneut aufgetretenenFiebers, das den Wrzten

ſo fatal war, um vieles flüchtiger, eiliger und
ungründlicherals ehedem. Er fragte natürlich,
wie ſi

e

ſich fühle, erwarteteaber ihren Beſcheid
mit geringererSpannung als in der erſtenWoche
der Krankheit, ja e

s

kam Anne-Marie vor, als
höre e

r

nur zerſtreut auf ihre Antworten hin.
Sie wurde nachdenklich.Die Veränderung, die

e
r zeigte,fing an, ſi
e

ſtark zu beunruhigen. Ihr
Schlaf verlor ſich, ſi

e grübelteviel in denNächten
und bekamjetzt,was nur in denallererſtenTagen
nachder Operation not geweſenwar, von neuem
Schlafmittel. Heute hatte ſi

e

ſich vorgenommen,
ihren Mann zu fragen, wo ſeineUnraſt ſichher
ſchreibe.
Er kam fünfzehnMinuten ſpäter, als e

r

ver
ſprochenhatte, warf Hut und Mantel haſtig auf
den Stuhl in der Ecke, tat eilig die üblichen
Fragen, hörtezerſtreut,was ſi

e

daraufantwortete,

ſah nach der Uhr – und entſchuldigteſich. Er
müſſe ſogleichwieder fort. Der Verleger habe
ihn zu ſichbeſtellt. Er ſtrichmit heißerhaſtiger
Hand über ihre Wangen, küßte flüchtig ihre
Stirn und glühte von ſeltſamerErregung. Dann
raffte e

r

ſeine Sachen zuſammen– und ſchoß
hinaus. Anne-Marie blickteihmmit großenfragen
denAugen nach. Da ſah ſi

e

a
n

derTürſchwelle,
über die Rudolf ſoebenhinausgeeiltwar, einen
Brief liegen. Er hatte ihn wohl verloren, aus
der Taſche des Mantels fallen laſſen, den e

r
ſo

eilig ebenbei ſeinemGehen im Arm zuſammen
gerafft. Mit einemSatzewar ſi

e

aus demBett.
Ihr ſchwindelte,als ſie auf die Füße kam, ſie

klammerteſich an den Nachttiſch,und d
a

ſi
e

zu

ſtürzen drohte, ließ ſi
e

ſich zu Boden gleiten,
krochzur Tür hin, riß den Brief a

n

ſich und
ſchleppteſich kriechenddengleichenWeg ins Bett
zurück. Der Brief war offen. Der Umſchlag
trug denRohrpoſtvermerkunddieAdreſſeRudolfs,
von einer ziemlich ungebildetenFrauenhandge
ſchrieben. Anne-Marie riß das Blatt herausund
las dieſeZeilen:

„Geliebter Rudi!
Ich muß Dich ſogleichſprechen. Komm ſo
fort– ſpäteſtensbis drei zu mir. "Ä.dith.“
Anne-Marie hattenoch ſo viel Kraft, denBrief

in ſeinen Umſchlagzurückzutunund ihn raſch
unter ihre Kiſſen zu ſtecken.Dann verſankihr
alles in Nacht und Schwärze. Die Schweſter
fand ſi

e

in einer tiefen Ohnmachtund rief be
ſtürztdie Ärzte zuſammen. Dieſe kamenniemals
hinter die Anläſſe und Gründe, welchejetztdieſe
Patientin zu einemkliniſchenRätſel machten.Sie
erlitt einen Rückfall, deſſen phyſiſcheUrſachen
dunkelblieben. Fieberſtürme raſtenvon neuem
über ihre Nerven hin. Die ſtarkeWillenskraft,
mit der ſi

e

bis dahinderKrankheitwiderſtanden,
war überNacht gebrochenund zerrieben. Anne
Marie wurde ganz teilnahmlosund ſank in tiefe
Schwäche. Im Augenblick, da der ſchwereRück
fall eintrat, verbot man ſofort alle Beſuchebei
ihr, auchden ihres Mannes. Die Ärzte hatten
gefürchtet,dieKranke würde gegendieſesVerbot
leidenſchaftlichenEinſpruch erheben, ſich ihm
durchaus widerſetzenund die Zulaſſung ihres
Mannes mit Ungeſtüm fordern. Sie tat nichts
derart. Fragte mit keinem Wort nach ihrem
Manne und ſah die Blumen nicht einmal an,
die e

r

ihr ſandte. Sie weinte nie, ſah mit
trockenenund ſtarrenAugen ins Leere und ſchien
alle Beziehungenzur Umgebungabgebrochen zu

haben. Sie, die vor Tagen nochgeſpannte,un
geduldige Fragen a

n

die behandelndenArzte
gerichtethatte, war jetzt auch ihnen gegenüber
verſtummt und ſchien jedes Intereſſe an dem
weiterenVerlauf ihresLeidens verloren zu haben.
Ihr Wille war gebrochen, ſo meintendie Ärzte.
Aber ſi

e

konntennicht in Anne-Mariens Seele
ſehen, ſonſt hätten ſi

e

dieſe Wahrheit finden
müſſen: der Wille der Frau war nichtgebrochen.
Er lebte durchaus noch in voller Kraft. Ja, er

war ſogar ſtärker geworden,hatte ſich aber nun
mit geſteigertererMacht auf das gegenteiligeZiel
gerichtet als ehedem. Waren Anne-Mariens
geſamte Willensgeiſter und Seelenkräfte vor
Tagen noch ganz und feſt auf das Leben ge
ſpannt geweſen, ſo hatten ſi

e

ſich jetztfrierend
und ſchauderndvon dieſem abgewandt. Ein
andres winkte ihnen groß und gebieteriſch. Sie
ſtrebtenzur Nacht. Zum großen Vergebenund
Vergeſſenfühlten ſi

e

ſichmächtiggezogen. Dieſe
ſchrecklichverwundeteSeele flatterte verſchüchtert
und entſetztdem Dunkel zu, ihr Elend darin zu

verbergen,der Laſt ihres ungeheurenLeides in

der Finſternis los und ledig zu werden. Es zog

ſi
e

hinab in die Tiefen, in denen kein unbarm
herzig Licht die Wunde ſehenließ, die ſi

e emp
fangen hatte. Es riß ſi

e

nieder in dieAbgründe,
aus denen keine Klage, kein Weinen und
Schluchzenmehr a

n

menſchlicheOhren dringen
konnte. Es lockte,drängte, jagte ſi

e

hinein in

das Vergehenund Verſchwinden, in dieAuflöſung– als in die letzteZuflucht eines Seins, dem
keinHalt mehr, keineHoffnung, keinZweck,keine
Beſtimmung fürder gehörte. Dieſes Leben, das
ein Streich in Trümmer geſchlagen,ſollte und
mußte enden. Stumm, ohneWiderſtand– ohne
Klagelaut neigte die Frau in heldiſchemEnt
ſchluß das Haupt, als gebe ſi

e

ſelbſt dem Tode
den Wink– wie einemerſehntenund erbetenen
Retter. Willig bot ſi

e

ihm ihren Leib, und
ſterbensfreudigempfing ſi

e

den fällendenStreich
wie ein vollkommenergebenesOpfer. Lautlos
ſiechte ſi

e hin, ihre Lebensflammeſank tiefer und
tiefer in ſichzuſammen– amEndeerloſchihr Licht
ohneLaut– ſacht– in heiligemSchweigen. Ein
Morgen fand ſi
e

tot auf ihremLager.– Als man
dann den entſeeltenLeib aus demBett hob, fiel
ausdenFalten desLakensder Brief, nachdemder
ſchluchzendeMann haſtigſichbückteundden e
r

mit
zitterndenHänden in kleineFetzenauf der Stelle
zerriß– – – Ihm branntendie Hände. Mit
entſetztenAugen ſtarrte e

r

auf ſie. E
r

hatte ein
Gefühl, als tropfe Blut von ſeinen Fingern . . .

Wilhelm Altheim

V den großen Parteiungen, die imKampfe um die künſtleriſchenGrund
prinzipien in anderngroßendeutſchenKunſt
ſtädtendie Künſtlerſchaft in feindlicheLager
zerſprengthaben, iſ

t

das KunſtlebenFrank
furts ziemlichverſchontgeblieben,wenngleich
die modernen Einflüſſe a

n

der jüngeren
Generation natürlich nicht ganz ſpurlos
vorübergegangenſind. Aber e

s

hat nicht
jene heftigenKämpfe gegebenwie etwa in

München und Berlin. Lärmende, revolu
tionäre Meinungsäußerungenund Umſturz
desBeſtehendenſind den Frankfurternnicht
ſympathiſch,und ihr Kunſtgeſchmackiſ

t

im
ganzenkonſervativund kommtdem Neuen
nicht ſchnell und willig entgegen. Für
Stürmer und Dränger, für Parteiführer,
die nachAnhängernſuchen, iſ

t

daherFrank
furt nichtder rechteBoden; beſſerkommen
hier die ruhig und ſolid, auf Grund einer
alten, wohlüberliefertenTechnikſchaffenden
Künſtler fort, die nichtgrübelnund ſichmit
den letztenProblemen abquälen, ſondern
ruhig und ſolid ihre Begabungweiter aus
bauenund veredelnund auf ein Publikum
von Genießenden im ſchönſten Sinne
rechnen. Erſt in den letztenJahren iſ

t

man

,
-

Ein Frankfurter Künſtler

vereinfachenoder, wie man e
s

auch aus
drückenkann, zu einer Art von Monumen
talität zu ſteigernſucht. Hans von Marées
ſteht am Anfang dieſesWeges. Karl von
Pidoll ſtrebt ebenfalls in dieſer Richtung,
und von der gegenwärtigenGeneration iſ

t

e
s

beſondersausgeſprochen.Fritz Böhle, der
ihr anhängt und der ſein eigentlichesZiel
jetzt in der Plaſtik gefundenhat. Böhle hat

in ſeinen Anfängen viel mit dem älteren
Pidoll im StädelſchenInſtitut zuſammen
gearbeitet und ſicher unter dem Einfluß
dieſer ſtarkenPerſönlichkeitgeſtanden. Und
dann war nochein dritter im Bunde, der
ebenfalls mit Pidoll viel zuſammenwar
und viele Eindrückevon ihm aufgenommen
hat, obgleichPidoll nicht ſein Lehrer war.
Das iſ

t Wilhelm Altheim.
Überden äußerenVerlauf vonAltheims
Leben iſ

t wenig zu ſagen. Er iſ
t

der Sohn
eines Schneidersaus Groß-Gerau, einem
kleinenheſſiſchenStädtchen bei Frankfurt,
und hat ſein ganzes Leben hindurch im
innigen Verkehr mit dem Lande, mit der
Natur, mit den Bauern und allem lieben
Vieh auf den Bauernhöfen und in den
Dörfern geſtanden. Seine Studien als

auch in weiterenKreiſen auf die hoheBe
deutung dieſer Frankfurter Künſtler der
letzten Jahrzehnte aufmerkſam geworden
und beginntNamen wie Otto Scholderer,
Anton Burger, Peter Burnitz,ViktorMüller neben
Thoma undTrübner, Karl von Pidoll und andern
als würdigeRepräſentantender FrankfurterKunſt

Z
u

nennenund die geſchichtlichenZuſammenhänge
dieſer lokalenKunſt und der großen allgemeinen
kunſtgeſchichtlichenBewegung in Deutſchlandnach

Wilhelm Altheim
(Beſitz: O

.

Goldmann)

zuweiſen. Da tritt nun beſondersdeutlicheine
Richtunghervor,die nichtauf dieWiedergabedes
einzelnen Dinges mit allen zufälligen Eigen
ſchaftender Erſcheinung, ſondern auf das Er
gründen ſeines innerſtenWeſens, ſeiner idealen
Form geht und alle Erſcheinungender Natur zu

Alter Schäfer. Rötelzeichnung
Maler hat e

r

auf der StädelſchenAkademie

in Frankfurt getrieben,wo Haſſelhorſtſein
hauptſächlicherLehrer war. Studienreiſen
habenihn wohl einmal nachParis, a

n

die
holländiſcheKüſte, nach Italien geführt, aber
im großen und ganzen iſ

t

e
s

doch immer die
engereHeimat geweſen,die ſeinen künſtleriſchen
Schaffenstriebangeregthat, und derenMenſchen,
Natur und Objekte immer von neuem ſeiner
regen Phantaſie Motive zum Schaffen gegeben



Wilhelm Altheim
-

(Beſitz:Salomon,Oberurſel) Heimkehrender Bauer



558 1911. Nr. 21Über Land und Meer

Arbeitergruppe

haben. „Hier ſind die ſtarkenWur
zeln ſeiner Kraft.“
Und in Frankfurt, wo Altheim
ſchonſo manchesJahr lebt, wo er
in dem freundlichenVorort Eſchers
heim aucheine Zeitlang ein eignes
Häuschenmit einer ſehr originellen
Häuslichkeitbeſaßund den größten
Teil ſeiner Bilder geſchaffenhat,
zählt der Künſtler denn auch ſeit
Jahren zu den geſchätzteſten,und
ſeine Bilder ſind in jeder größeren
Privatgalerie zu finden. Draußen
im Reicheaber hat ſein Name noch
immer erſt ein ſchwachesEcho und
wird nicht eingeſchätzt,wie es ſein
Können verdiente. Und ſelbſt in
Frankfurt ſind verhältnismäßignur
wenige, die ſein künſtleriſchesNa
turell genügend tief erfaſſen und
ſich klar ſind, daß in ihm etwas
Geniales lebt.
Als Menſchhat Wilhelm Altheim
den Frankfurtern durchſeine Nicht
achtungvieler konventionellerFor
men, beſonders durch die unver
blümte Offenheit ſeiner Meinungs
äußerungen, durch überraſchende
Temperamentsausbrücheund durch
die ſouveräne Art ſeines Auf
tretens viel zu raten und zu
klatſchengegeben,und zumalſeine
Vorliebe für Tiere, deren er
immergerneinigeauchals Haus
tiere um ſich hatte, hat Anlaß
zu mancherLegendenbildungge
boten: ſeineReitausflügezu Eſel
in Eſchersheimſind in dieChronik
des kleinenStädtchensals hiſto
riſche Ereigniſſe eingeſchrieben.
Es gibt viele, die in ſeinemAuf
treten nichtsals Poſe vermuten.
Die kennenihn nicht,die ſo ur
teilen, und haben ihn nicht ge
ſehen, wenn er aus ſich heraus
gehtund ſich frei als Menſchund
als Künſtler gibt. Dann wird es
klar,daßPoſe in Wahrheitſeinem
Weſen fremd iſ

t

und daß e
s

nur
die Befangenheitdes Phantaſie
menſcheniſt, der ſich fremd und
unverſtanden in der Welt fühlt,
was ihn bisweilen zu ungewöhn
lichen und auffallenden Hand
lungen verleitet. Aber nie be
gegnenwir in ſeiner Kunſt einem
unwahrenZuge,nieetwasanderm
als dem Streben nachunmittel
barſterWahrheit.
Man hat Wilhelm Altheim,
deſſen ſtupendes Können als
Zeichner jedem ſofort ins Auge
fällt, wegen dieſer Eigenſchaft
öfter mit Adolf von Menzel zu
ſammengeſtellt.Nichtskann ver
kehrterſein. Die beidenſind von

Beim Eggen. Rötelzeichnung. (Beſitz:

Wirtshausſzene. Bleiſtiftzeichnung

Dörfliche Szene. Illuminierte Zeichnung

Frau F. Hirſch)

Natur als Menſchenund als Künſt
ler grundverſchieden. In Menzel
verkörpertſich das Genie des Preu
ßentums, die ſtrenge Korrektheit,
Sachlichkeit, Pflichterfüllung und
Akkurateſſebis ins kleinſtehinein,die
aber das Gepräge einer inneren
Nüchternheitträgt undweniger aus
der Intuition der Phantaſie als aus
dem unabläſſigenStudium der Er
ſcheinungenſchöpft. Er iſ
t zufrieden,
wenn e
r

dieDinge mit vollkommener
Sachlichkeitwiedergegebenhat.Seine
Werkemutenoft an wiewiſſenſchaft
liche Forſchungeneines Hiſtorikers.
Altheim aber iſ

t
in erſter Linie und

immer Künſtler. Die verblüffende
Echtheit, mit der e

r

die mannig
faltigen ErſcheinungenderWelt mit
demZeichenſtift,mit der Feder, mit
derKreideoderdemRötelſtiftwieder
gibt,entſpringtdergenialenIntuition
ſeiner Phantaſie, nicht einem müh
ſamenStudium der Natur, obgleich

e
s

Altheim natürlichauchdarannie
hat fehlen laſſen. Aber das Ur
ſprüngliche iſ

t

das ſynthetiſcheEr
faſſen der lebendigenGeſamterſchei
nung und die Fähigkeit, dieſe mit
genialer Sicherheit der Hand
feſtzuhalten. Jedes Ding ſtellt
ihn vor neueAufgaben, was ihn
aberfeſſelt, iſ

t

nichtdieMannig
faltigkeitderErſcheinungund der
Trieb, ſi

e nachzubilden,ſondern
jedes Ding iſ

t

ihm allein als
Träger einerBewegung inter
eſſant,das heißt als Träger des
Lebens, und die Neuſchöpfung
des Lebens, das Ziel der Sehn
ſuchtjedes wahren Künſtlers, iſ

t

immer die leitende Tendenz in

Altheims Schaffen. Und daß die
Beſchauer dieſen lebendigenIn
halt immervon neuemempfinden– wenn auch vielleichtnur in
ſtinktiv–, das iſt der Grund,
warumbeiallerſcheinbarenEngig
keitſeinesGeſichtskreiſesalleſeine
zahlreichen Bilder und Zeich
nungen immer von neuem und
bei jedem Anblickfriſch - lebendig
und niemals eintönig und lang
weilig wirken. Das Leben ſelbſt

iſ
t

mit genialerIntuition auch in

die unſcheinbarſteSkizzegebannt.
Viel, unſchätzbarviel kann
das eindringendeundunermüdete
Studium und die Analyſe der
FormenderDinge unddieKennt
nis ihrer organiſchenStruktur lei
ſten,aberwo nicht die unmittel
bareund unſrer kritiſchenAnalyſe
unzugänglicheIntuition derkünſt
leriſchenPhantaſiewaltet, d

a

kann
das Ergebnis niemals lebendige
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Kunſt ſein. Für den wahren Künſtler lebt alles
ringsum, wohin ſein Blick fällt, alles wird ihm,
vom toten Stein bis zum Antlitz des Menſchen,
ſozuſagenzur Perſönlichkeit,und wenner auf der
einen Seite den Inſtinkt für die Erfaſſung des
Typiſchenim Einzelweſenhat, ſo büßtdochdarum
der Reichtum ſeiner Geſtalten an individuellen
Zügen nichtsein. Und etwas von Individualität
liegt bei Altheim auchin den totenDingen.
Die ganzeNatur wirkt auf ihn als Offenbarung
des Lebens ein, und ſein künſtleriſchesStreben

iſ
t

e
s immer, jeden beſonderencharakteriſtiſchen

Ausdruckdieſes Lebens in der großen Mannig
faltigkeitder Erſcheinungen zu erfaſſen. E

s iſ
t,

als fühle e
r

ſichdurchdieſeÄußerungendesgroßen
Lebens im Innerſten ſympathiſchberührtund ge
wiſſermaßender Seele der andernWeſen nahe,
dennwoher nähme e

r

ſonſtdie Feinheit desVer
ſtändniſſes für das Gemütslebender Tierwelt,
das zum Beiſpiel aus demGeſichtsausdruckſeiner
Pferde, Hunde und Eſel ſpricht? Die ſtärkſten
Eindrückekönnenauf ihn ausgehenvon Dingen,
an denenjederandreachtlosvorübergehenwürde.
Man muß mit Altheim im angeregtenGe
ſprächegewandertſein und erfahrenhaben, wie

e
r plötzlich, aus der lebhafteſtenUnterhaltung

heraus,über einenHund, der in der Haustür mit
drohendemGebell die Wanderer anbläfft, oder
über ein wohlig ausruhendes Kätzchen,über
futterndePferde unddenaltenKutſcher,der ihnen
ſorglichden Waſſereimerreicht,wie e

r

über das
ausdrucksvolleLinienſpiel einer Hoſe (auchWil
helm Buſch verſtanddie Hoſenfaltenſprachegut!)
oder über irgendeineÜberſchneidungder Umriſſe

in der Landſchaftförmlich in Ekſtaſegeratenkann.
Da iſ

t

keineSpur von Poſe. Da iſ
t

unmittelbare
ReaktionſtarkerlebendigerKräfte in ihm, die von
den Äußerungendes Lebens der Außenwelt ſich
ſympathiſchund verwandt berührt fühlen. Und
das iſ

t ja im letztenGrund dasWeſen
aller künſtleriſchenPhantaſie: das
Reagieren auf die Regungen des
großen univerſalen Lebens- und
Schaffensgeiſtes,der dieWelten er
füllt und von dem in der Seele des
Künſtlers ein Teil lebt – wenn
andersman bei unteilbarenDingen
von einemTeile ſprechenkann.
Was iſ

t
e
s

für ein hoherGenuß,
ſich mit Altheim vor eines ſeiner
Bilder hinzuſtellenund ihn ſprechen

zu laſſen ! Zu erleben, wie etwa
ein kleinesStrandbild von der hol
ländiſchenKüſte entſtandeniſt: jede
Bewegungderſelbſtzufriedenenalten
Burſchen zu verſtehen,die d

a

mit
der typiſchenHaltung ihres Berufes
daſtehenund überdie Ausſichtendes
letztenKrevettenfangesſprechen,jede
Nuance in der Bewegungder Arme
undBeine,jedeWendungdesKopfes,
jeden Knick der Hoſe getreu der
Wirklichkeitnachgebildet,alles typiſch
und auch alles nach dem Modell
gearbeitet,vonhöchſtemindividuellem
Lebenerfüllt. Man mußhören,wie
Altheim dazu plaudert, wie e

r

die
Geſtalten lebendig werden läßt.
Wie e

r

a
n ganzbeſtimmteVorgänge

anknüpft, die e
r

konterfeit hat –
etwa bei den beidenItalienern mit
dem Maultier darauf hinweiſt, daß
die beidenzuſammennur ein Auge
haben,da der eineblind, der andre
einäugigiſt, und wie dieſeEigenheit

in der ganzenHaltung des Körpers
und der großenmalendenGeſtedes
Blinden erkennbar ausgedrückt iſ
t.

Über Land und Meer

Die alten Schiffer. (Beſitz: O
.

Goldmann)

Oder man muß ſich verſenken in die auf
feinſter Naturbeobachtungſich aufbauendeKunſt,

Vor der Dorfſchenke

mit der zum Beiſpiel auf dem Bilde die Be
wegung der beiden Gäule, die Wendung der
ſchwerenKörper und das Hinab- und Vorwärts

Feierabend. Illuminierte Zeichnung. (Beſitz: O
.

Goldmann)
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ſchreitender Pferde dargeſtelltiſt. Jede Einzelheit
wird für denEindruckdesGanzenvon Bedeutung,
und wenn ſi

e

der Künſtler nicht beachtethätte,
könntendie Bewegungender Tierkörper und des
Reiters niemalsüberzeugendwirken. Man beachte
zum Beiſpiel, wie ſich, anatomiſchabſolut richtig,
jedesGlied des Pferdeorganismusder gewollten
Tendenz anpaßt, wie der Schwanz, als eine Art
natürlichesSteuerruderwirkend,die Richtungdes
Ganges mitbeſtimmtund wie ſich die unwillkür
liche Anpaſſung an die Tendenz der Bewegung
bis in die Leine, die das zweite mit dem erſten
Pferde verbindet,und bis in die etwas erhobene
Stiefelſpitzedes Reiters fortſetzt.
Auch in den ruhendenGeſtalten, zum Bei
ſpiel dem Schäfer auf dem ſtimmungsvollen,
auch farbig zu Altheims ſchönſtenSchöpfungen
zählenden Bilde der am Abend heimwärts
ziehenden Herde, liegt noch der Nachklang
einer Bewegung, und Altheims Bauern, die

in LehnſtühlenamHerdfeueroder auf der Haus
bankſitzen,wirken deshalb ſo überzeugend,weil
man in ihrer Haltung die überwundenenAn
ſtrengungennochſpürt. Sie ruhen wirklichaus.
In das Problem der Darſtellung der lebendigen
Bewegung iſ

t

Altheim ſo tief eingedrungen,daß
ihm keineErſcheinung zu kompliziertiſt. Es iſ

t

ein hoher Genuß, ſich von dieſem Geſichtspunkt
aus in das Studium ſeiner Bilder zu verſenken
und zu erkennen,mit wie glänzenderund doch
einfacherTechnik e
r
e
s

erreichthat, daß Leben in

jede einzelne Geſtalt und Einheit in die be
wegten Gruppen kommt.
Das hauptſächlicheAusdrucksmittelAltheims
iſt, wie ſchonangedeutet,die Linie. Geradedie
ganz flüchtigenSkizzenzeigen,welcherFülle des
Ausdrucksdie Linie in Altheims Hand fähig iſt,
und laſſen den Zeichenſtiftals ſein eigenſtesIn
ſtrument erſcheinen.

Aber auch die Farbe hat der
Künſtler, namentlich auf ſeinen
frühen Ölbildern, wie auch einige
unſrer Abbildungenerkennenlaſſen,
ſich zu Dienſtengemacht. Und auch
hier treffen wir bereitsdas Gefühl
für das Bewegte in der Art zum
Beiſpiel, wie e

r

die Licht- und
Schattenmaſſenüber das Bild ver
teilt, um die Maſſen zu gliedern
und mit Leben zu erfüllen.
Eine erſchöpfendeÜberſichtüber
das künſtleriſcheSchaffen Wilhelm
Altheims zu geben kann hier ſchon
aus Raumrückſichtennicht beabſich
tigt ſein. Auchwäre das bei einem
Künſtler, der erſt im ſiebenund
dreißigſten Lebensjahre ſteht, ein
wenig verfrüht.
Wir brechenalſo hier a

b
in der

Hoffnung, ein wenig zum tieferen
Einblick in das Weſen Altheims
mitgeholfen zu haben, vor allem
auch durch die Menge der Ab
bildungen,diewir der Güte mehre
rer FrankfurterSammler, vor allem
der Herren O

.

Goldmann, Frau
Ferdinand Hirſch, Salomon und
andern verdanken.
Möchte der Künſtler, den in der
letzten Zeit Krankheit wiederholt
am Schaffen gehindert hat, bald
wieder ganz in den Beſitz ſeiner
Arbeitskraft zurückkehren!

Dr. Guſtav Zieler
(Frankfurt a

.

M.)
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Turbodynamo
Von

Artur Fürſt

WÄ man vor nochnichtgar langerZeit diegroße Zentrale Moabit der Berliner Elek
trizitätswerkebetrat,ſahund hörtemanmit angſt
vollem Staunen,
Dampfmaſchinenunter Dröhnen und Geſtöhn
denStrom erzeugten.SechsungeheureSchwung
räder wölbten ihre Rückenbis unter das hohe
Hallendach. Brauſend durchſchnittenihre ge
waltigenEiſenarmedie Luft. Ein unüberſehbares
Gewirr bewegter Metallmaſſen blinkte in dem
Raum, Ventile klappten,ſtählerneStangen fuhren
mit abſurdenGebärdenhin und her, und zwiſchen
den ſchwer und breit niedergekauertenLeibern
der Maſchinentummeltenſichmit haſtigemEifer
mehrals einDutzendWärter, die baldhiermit der
Ölkanne helfend eingreifen, bald dort mit dem
Schraubenſchlüſſelhantierenmußten. An allen
Maſchinenward der treibendeDampf durchvier
Zylinder hindurchgequält,von denenjederſo groß
war wie ein geräumigerKanaliſationsſchacht,und
in denen Kolben von vielen Zentnern Gewicht
ächzendund widerwillig hin und her fuhren. Der
Erdbodenbebteunter den Stößen dieſerMaſſen,

wie ſechs der rieſenhafteſten

Die neueTurbinenfabrik der AllgemeinenElektrizitätsgeſellſchaftin Berlin (Huttenſtraße)
(Architekt:ProfeſſorPeterBehrens)

die eiſernen Rippen des Hallendachszitterten.
Wenn manheute einenBlick in denſelbenRaum
tut, ſieht man die ſechsKoloſſe ruhig daliegen.
Sie ſind tot, erledigtwie die Saurier, über die
eineneueErdperiodevernichtendhereingebrochen
iſt. Dennochwird in derZentraleheutemindeſtens
ſo viel Strom erzeugtwie früher. Aber die Appa
rate, mit denendies geſchieht,habenganz andre
Formen. An einer Seitenwand der Halle, dort,
wo nebendenKolbenmaſchinenzufällig ein wenig
Platzübriggebliebenwar, ſtehendreinichtſonderlich
großeBlechgehäuſe.Man hört, daß ſichin ihrem
Innern etwas bewegtund der Dampf hindurch
fährt, dochäußerlich iſ

t

a
n

ihnen mit Ausnahme
der drei luſtig ſich drehendenRegulatorenalles
ruhig,und ſi

e

verurſachenganzgewißkeinErdbeben
mehr. Es ſind drei Turbinen, mit ebenſoviel
Dynamomaſchinengekuppelt,drei Turbodynamos,
die in Stille und Beſchaulichkeitbis auf einever
ſchwindendeDifferenz ebenſovielPferdekräfteer
zeugenwie früherdie ſechsbrüllendenUngeheuer.
Sie entwickeln 2

1

000Pferdeſtärken,währenddie
ſechs Kolbenmaſchinen 2

1

600 derſelben Kraft

Geſamtanſichtder Kraftſtation Moabit

einheitenabgaben. Zu ihrer Bedienung iſ
t

ein
Mann notwendig,dergrößtenteilsnichts zu tunhat.
Auf dem Grundriß der Zentrale Moabit er
kenntmandeutlichdie ſechsaltenKolbenmaſchinen
und a

n

der linken Seite die ſi
e

erſetzendendrei
Turbodynamos. (Der Hilfsturbinenſatzauf der
rechtenSeite ſcheidetfür unſre Betrachtungaus.)
Die Dimenſionenſind genau in den Verhältniſſen
der Wirklichkeiteingetragen. Man ſieht ſofort,
welche Größenunterſchiedezwiſchen den beiden
Maſchinengattungenbeſtehen. Viel ſchlagender
nocherſcheintdieſe Differenz in der Halle ſelbſt.
Da ſiehtman,daßeineTurbine von 6000Pferde
kräftenmühelos in den größtender vier Zylinder
einer2700pferdigenKolbenmaſchinehineinzuſtellen
iſt. Die überraſchendeKleinheit der Turbine be
deutetaber nichtetwa nur ein techniſchesKunſt
ſtück. Gewiß bereitet e

s

eine freudige Genug
tuung, daß e

s gelungen iſt, die Erzeugung ſo

enormerKraftmengenauf einen ſo geringenRaum

zu konzentrieren,manhatſeineLuſt a
n

derEleganz
der techniſchenLöſung, dochder praktiſcheVorteil
überwiegt. Der Grund und Boden iſ

t

überall
teuer, und e

s

will ſchonetwas ſagen, wenn ein
Fabrikherr ſtatt einer großen Halle für die Be
triebsmaſchinenur ein kleines Häuschen zu er
richtenbraucht. Es kann vorkommen,daß ein
beſchränktesTerrain dadurcherſtfür einenFabrik
bau verwertbarwird.
Es iſ

t ſicher,daßdie alteKolbendampfmaſchine
von der Turbine oderrotierendenDampfmaſchine

in nicht allzulanger Zeit gänzlich überwunden
werdenwird. Die Kolbenmaſchine iſ

t nun, nach
dem ſi

e

hundertJahre alt geworden,vollkommen
fertig. GrundlegendeVerbeſſerungendaran ſind
nichtmehr zu erwarten, nachdemman durchdie
Vierfachexpanſion,die Ventilſteuerung und die
Überhitzungdes Dampfs alle Kunſtkniffedurch
probierthat. Die Turbine iſ

t ganzjung, und ſchon

iſ
t

bei ihr derDampfverbrauchfür die Pferdeſtärke
ein geringerer als bei der älteren Schweſter.
Die Urſacheliegt handgreiflichim Grundgedanken
der Konſtruktion. Was von der Dampfmaſchine
verlangtwird, iſ

t

rotierendeBewegung. Bei der
Kolbenmaſchineaber ruft der aus dem Keſſel
kommendeDampf zunächſt in den Zylindern hin
und her gehendeBewegung hervor. Dieſe muß
erſt durch eine ſchwierigeApparatur: Kreuzkopf,
Pleuelſtangeund Schwungrad, in Rotation um
gewandeltwerden. Dieſe Zwiſchengliederaber
verzehreneine bedeutendeMenge von Kraft und
dem ſehr teuern Schmieröl. Bei der Turbine er
zeugt der Keſſeldampf ſofort Rotation. Aus
einer Reihe ſchräg nach oben gerichteterDüſen
ſtrömt der Dampf gegendie ſchrägnach unten
gerichtetenSchaufeln eines Rades. Die Strö
mungsgeſchwindigkeitdesDampfſtrahls iſ

t
ſo groß,

daß ſi
e

den ihr entgegenſtehendenWiderſtandder
Radſchaufelnüberwindetund ſi

e

vor ſichherſtößt.
Dadurchentſtehtdie Drehungder Turbine. Nun
aber läßt man den Dampfſtrahl nicht nur gegen
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ein Rad ſtoßen, ſondern man
zwingt ihn vor zehnund mehr
Schaufelreihenund erreichtſo
eineaußerordentlichgründliche
Ausnutzungſeiner Kraft. Bei
der Kolbenmaſchinehat man
es über eine viermaligeVer
wendungdes Dampfes (Vier
fachexpanſion) nicht hinaus
bringen können,die Turbine
zwingt ihm in mehr als zehn
Stufen den letztenAtem ab.
Dabei iſ

t
zu beachten,daß in der

neuenMaſchinenichtdie Aus
dehnungsfähigkeitdes Dam
pfes,ſondernſeineStrömungs
geſchwindigkeitbenutzt wird.
Das erübrigt die Anbringung
der vielen Stopfbüchſendich
tungen. Denn dem expan
dierenden Dampf muß jede
Möglichkeitabgeſchnittenwer
den,irgendwohinauszuweichen,

d
a

ſonſtſeineKraft ſofort ſtark
vermindertwird, der Dampf
ſtrom aber iſ

t

ein kompakter
KörperwieeinWaſſerſtrahl,der

in ſeinerRichtungbleibt,auch
wenn irgendwoeineLückevor
handeniſt. Die Stopfbüchſen
aber, in deren engem Hals
immer bewegteTeile gleiten,
freſſenbei der Kolbenmaſchine
ſehr viel Kraft aufundmüſſen
fortwährend geölt und nach
geſtelltwerden. Dazu kommtſpeziell für dieEr
zeugungelektriſcherEnergie der ſehrgünſtigeUm
ſtand, daß die Turbine ſehr ſchnellrotiert, wes
halb ſi

e

mit der Dynamo, die bei raſcherDrehung
den beſtenNutzeffekthat, ohne kraftverzehrende
Zwiſchengliederdirekt gekuppeltwerdenkann.
Der Gedankeder rotierendenDampfmaſchine

iſ
t

weit älter als die erſte praktiſchbrauchbare
Konſtruktion.Denn erſtſeitverhältnismäßigkurzer
ZeitbeſitztmaneinMaterial, dasfür denTurbinen
bau verwendbariſt. Die Turbinenräder müſſen

Über Land und Meer
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Innenanſicht der Kraftſtation Moabit

nicht ſelten 4000Umdrehungen in der Minute
machen, und die Zentrifugalkräfte,die hierbei in

ihrem Körper auftreten, ſind enorm. Selbſt
Platten aus gutemStahl werdenleichtzerriſſen.
Der Nickelſtahl,einüberausfeſtesundzuverläſſiges
Material, allein vermagdieſeKräfte auszuhalten.
Auch für die Dynamos, die mit der Turbinen
geſchwindigkeitumlaufen, waren ganz beſondere
Konſtruktionennötig, die man erſt ſeit kurzembe
meiſternkann. Denn bei der ſchnellenRotation
genügt e

s

nicht mehr, die Leitungsdrähte auf
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denGrundkörperaufzuwickeln.
Jeder einzelne Draht muß
ſorgfältigbefeſtigtwerden,da
mit e

r

nichtbei der Drehung
einfachdavonfliegt. Die All
gemeineElektrizitätsgeſellſchaft
gehtbeidemBau ihrerTurbo
dynamos ſo vor, daß ſi

e

die
Wickelungenals einen in ſich
geſchloſſenen,kompaktenKör
per fertigſtelltunddieſenKör
per dann durch ſchwereſtäh
lerneKeile auf demGrundbau
befeſtigt. Die Keile werden
durch hydrauliſcheingepreßte
Kupferſtückenochuntereinander
und gegeneinanderverſichert.
Ein ſolcherDynamoanker,deſ
ſenwuchtigeGröße die Abbil
dung zeigt,ſtellt dann ſchließ
lich, obwohl e

r

aus vielen
Teilenbeſteht,eingeſchloſſenes
Ganzes dar, das eineräußerſt
ſtarkenZentrifugalkraftWider
ſtand zu leiſtenvermag. Her
geſtelltwerdendieſemodernen
Turbodynamos in einemFa
brikgebäude allermodernſter
Art, deſſenarchitektoniſchüber
auswirkungsvolleFormenvon
Profeſſor Peter Behrens ent
worfen worden ſind.
Die Schwierigkeiten im
Turbinenbau ſind jedochihrer
Art und Zahl nach geringer

als die unabſehbarvielen Knifflichkeiten,die bei
der Konſtruktion der modernenKolbenmaſchine
angewendetwerden müſſen, damit der Dampf
verbrauchmöglichſtniedrig gehaltenwird. Ein
Blick auf das Bild, das eine4500pferdigeKolben
maſchineund drei je ebenſoſtarkeTurbinen zeigt,
beweiſt,wie grandios einfachdie Turbine gegen
über der altenMaſchine iſt. Und wenn ſchondas
wahre Kunſtwerk ſtets einfachiſt, ſo iſ

t

in der
Technik zweifellos noch viel mehr das weniger
Gekünſteltedem Kompliziertenüberlegen.
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Freund Hein
(HufeinemPariſerBoulevard)

Es ſingt ein Nachtgedicht
Vorbei ambellenScheiben,
Doch in dem lautenTreiben
Hört man die Worte nicht.

Es iſt ein Reiſelied,
Das einer ſingt beimWandern,
Er ſingt e

s

für die andern,
Den niemandgebenſieht.

Die Stimme ſchwebtheran:
Hört ſi

e

dennkeinerſingen?
Da fängt mein Herz zu klingen
Und mitzuſingenan.

Ss ſingt und ſpielt in mir
Die traurig-fremdeWeiſe,
Hls wär' ich auf derReiſe
Hllein – und weit vombier.

MartinLang

ERTCH
SIDMON
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Begonnen ſe
i

diesmal mit allerlei Dramati
ſchem,wenn auch nur in flüchtigentatſächlichen
Mitteilungen, da die inhaltlicheWürdigung von
berufenerHand a

n

andrer Stelle erfolgt. Von
einigendramatiſchenDichtungenallerdings iſ

t

hier

zu berichten,die entwedernochgar nichtüber die
Bühne gegangenſind oder nicht a

n

einemder
großen Theater aufgeführtwurden, dem weiten
Leſerkreiſealſo faſtganzunbekannt zu bleibenver
dammtſind. Haupt m an n s „Ratten“werden
ſchwerlichvon allen großen deutſchenTheatern
aufgeführtwerden; ſo ſe

i

denn einfachmitgeteilt,
daß die Buchausgabebei S

.

Fiſcher in Berlin er
ſchieneniſt. Ebenda iſ

t

auchHofmannsthals
Komödie für Muſik „Der Roſenkavalier“ſoeben

in hübſcherAusſtattungherausgekommen.
Eduard St u. ck e n s Gralsdramen Gawan,
Lanzelot, Lanval werden auch nicht überall ge
ſpielt werden, alſo für rechtviele gebildeteLeſer
wahrſcheinlichdauerndBuchdramenbleiben,was

ic
h

für keinſchweresliterariſchesUnrechthalte; ſo

ſe
i

denn auchvon ihnen nur vermerkt,daß ſi
e

im
Druck zu haben ſind (Verlag von Erich Reiß in

Berlin). Daß StuckenſeineLiebhaberhat, ergibt
ſich aus den zweiten Auflagen einiger ſeiner
Dramen.
Von FrankWedekind ſinddrei neueStück
lein in je einemAkt erſchienen(bei GeorgMüller

in München): In allen Sätteln gerecht,Mit allen
Hundengehetzt,In allenWaſſerngewaſchen.Ich
finde dieſe drei kurzen Theaterſpielegeiſtvoller
als die meiſtenvon Wedekindsgrößerenund be
rühmtenStückenund freuemichauf denTheater
abend,der ſi

e

uns lebendigmachenwird.
Das Dramenbuch,von dem ich jetztberichten
will, wird leider außerhalbder Schweiz wenig
Leſer finden, und e

s

iſ
t

mir nicht einmal ſicher,
daß e

s

in der Heimat des Verfaſſers den wohl
verdientenErfolg erntenwird. Der Geſamttitel

iſ
t „Bärnerlüt“, berniſcheLuſtſpiele von Otto

von Grey erz (Bern, A. Francke),und enthält
alte und neue Luſtſpiele des ausgezeichneten
mundartlichenDichters Greyerz im Bernerditſch.
Lauter ſehr heitereKomödien, einige mit einer
hinreißendenWirkung,unddochkannichmichbeim
Leſen eineswehmütigenGefühlesnichterwehren.
Da lebt und wirkt in der Schweiz ein trefflicher
Bühnendichter,der ſich doch ſelbſt eingeſtehen
muß, im beſtenFalle nur einigegrößereBühnen
ſeiner engerenHeimat erobern zu können. Auf
denBühnen Deutſchlandswird in ſo ziemlichallen
deutſchenMundarten geſpielt, und die Beherr
ſchungdesOberbayriſchenunddesÖſterreichiſchen
gehört zu den Anforderungen, die faſt jeder
größereDarſteller heuteerfüllen muß. Die Zu
hörerhabenſichandieſenZuſtandſeiteinemvollen
Menſchenalter,ſeitdemAufkommenAnzengrubers,
gewöhnt und verſtehenwenigſtens das meiſte,
was ihnen in bayriſch-öſterreichiſcherMundart
dargebotenwird. Von allen deutſchenMund
arten iſ

t

uns Reichsdeutſcheneigentlichnur die
alemanniſchebis jetztunzugänglichgeblieben. In
der Tat gehört ein ſchweresStück Philologen
arbeit dazu, um die ſchweizeriſchenMundarten
voll aufzunehmen,und inſonderheitdas Berner
ditſch will beinah wie eine fremdeSprachege
lernt ſein. Greyerz ſtellt in ſeiner Perſon allein
eine ganze dramatiſcheVolksliteratur dar, und
dochwird dieſerhochbegabtegeiſtreicheDramatiker,
der mit rührender Selbſtverleugungſein vater
ländiſchesWerk betreibt, dem großen deutſchen
Vaterlandeein Fremdlingbleiben. TragiſchesLos
eines Luſtſpieldichters!
In dieſem Zuſammenhange ſe

i

nachdrücklich
auf Paul Gold m an n s neueSammlung ſeiner
Aufſätze über Berliner Theateraufführungen:
„Literatenſtückeund Ausſtattungsregie“(Frank
furt a

. M., Rütten & Loening),hingewieſen.Von
den angeſehenenBerliner Kritikern iſ

t

Goldmann
beinaheder einzige,der inmitten der rieſenſtädti
ſchenMaſſenreize ſich einen kühlen, klarenKopf
bewahrt und mit vollkommenerkritiſcherUnab
hängigkeitdie KatzeKatzenennt. Es iſ

t

ihm ganz
gleichgültig,wie derDramatikerheißt,deſſenStück

in einemBerliner Theaterdie bekanntenStürme
im Glaſe Waſſer erregthat; e
r

forchtſichmit,ſagt
ſein Sprüchlein und teilt’s uns mit, und ſieheda:
lieſt man ſeinebeſonnenenUrteile ein oder zwei
Jahre nachden Erſtaufführungender angeblich ſo

merkwürdigenneuen Stücke von dazumal, ſo

findetman,daß e
s

vielleichtkaumnochnötigwar,
überdieſchonnach ſo kurzerZeit völlig verſunkenen
Stückenochein ganzesBuch zu ſammeln. Wie
überflüſſigwar dochim Grunde, ſo ſagt man ſich
beim Leſen eines ſolchen Sammelbuches,die
ganzeAufregungderTauſende a

n einigenTheater
abenden! In unſrer Zeit der ungerechtenVor
herrſchaftdes Theaters im geſamtenGeiſtesleben
kann nur empfohlenwerden, in alten „Drama
turgien“, zum Beiſpiel in der von Karl Frenzel,

zu blättern; man wird mit einiger Beſchämung
ſtaunen, wieviel geiſtige Kraft a

n Nichtigkeiten
vergeudetwurde. Kann man dochauchLeſſings
HamburgiſcheDramaturgieheutenur nochdarum
leſen,weil dergroßeUmwälzerundErneuererdes
deutſchenDramas die elendeſtenStümpereien
dazubenutzthat,um ſichvon ihnenwie von einem
Sprungbrett aufzuſchwingenzur Höhe der Kritik
des Dramas überhaupt. Seine berühmteſten
grundſtürzendenund zugleichgrundlegendenAus
führungen hat e

r

a
n

Stückegeknüpft,die man
kaumzur dramatiſchenLiteratur zählenkann.

«X
Von GeorgWitkowski erſcheintim Ver
lagvonMax Heſſe & Beckers in Leipzig einBänd
chen:„Aus Schillers Werkſtatt. Seine dra
matiſchenPläne und Bruchſtücke,“das jeder Be
ſitzervon SchillersWerken, ſomit jedergebildete
Deutſche,ſichanſchaffenſollte. Schiller wurde ſo

früh von ſeinem dramatiſchenWerk abberufen,
daßuns jedeNachrichtüber ſeinedichteriſchenZu

z.erzz“
kunftspläneteuer ſein muß. In den größeren
Schillerbiographienfindetman ja allerlei überdie
Pläne und mehr oder minder ausgeführtenEnt
würfe zu dramatiſchenArbeiten, jedochmeiſtnur
die Meinungender Herren Biographen über jene
Pläne und Entwürfe, nichtdieſeſelbſt. Witkowski
veröffentlichtalles, was wir a

n

handſchriftlichen
AufzeichnungenSchillers über ſein zukünftiges
dramatiſchesWerk beſitzen,und fügt in geſchmack
voller Darſtellung, ohne philologiſcheAufdring
lichkeit,alles Wichtigſtean Erklärung hinzu, was
uns wirklich einen Einblick in Schillers vorzeitig
verlaſſeneWerkſtatteröffnet. Es iſ
t

ſehr fraglich,

o
b

Schiller nachder Vollendung des „Tell“ bei
längerem Leben einen einzigen der in dieſem
Buche verzeichnetenStoffe zunächſt angepackt
habenwürde; irgendeinAnſtoß von außen,etwa
eine Anregung Goethes, hätte ihn in eine un
geahnteneue Richtungtreibenkönnen. Dennoch
bleibt e

s

von höchſtemWerte, zu ſehen,welcheine
Welt von Stoffen der allerverſchiedenſtenArt ſich

in Schillers Hirn gerade zu der Zeit gedrängt,als

e
r – das dürfen wir wohl ſagen– die Scheitel

höheſeinesdramatiſchenAufſtiegeserreichthatte.

E

Von demKarlsruher Profeſſor Arthur Böht -

l in gk erſcheinenbei Fritz Eckardt in Leipzig drei
ziemlich ſtarke Bände: „Shakeſpeareund unſre
Klaſſiker“, eingehende,vielleicht etwas zu aus
führlicheUnterſuchungenüberdie Einflüſſe Shake
ſpeares auf die drei Klaſſiker unſers Dramas.
Böhtlingk bietet nicht nur den ganzen literatur
geſchichtlichenStoff mit einerbishernochnie ge
leiſteten Vollſtändigkeit; e

r bringt auch ſo viel
Neues a

n

Nachweisvon dramatiſchenAnſtößen,
die von Shakeſpeareausgegangenſein müſſen,
daß fortan mit ſeinemWerke in jederDarſtellung
unſrer klaſſiſchenLiteratur zu rechneniſt.

-

Endlich ſe
i

nochhingewieſenauf die neueGe
ſamtausgabeder Schriften von Jakob Michael
ReinholdLenz, dieFranzBlei in vier Bänden
beiGeorgMüller in Münchenhaterſcheinenlaſſen.
LenzensBedeutungfür dieZeit desSturmes und
Dranges um Goethe ſteht längſt feſt, und ſeine
ganze Perſönlichkeitwird jeden,der ſich mit der
Geſchichtejener Literaturſpanneeingehenderbe
ſchäftigt,immer aufs neue feſſeln. Unmittelbare
Kenntnis ſeinesdichteriſchenVollbringens iſ

t

bei
uns nichtſehr verbreitet,hauptſächlichdochwohl,
weil wir bis jetztkeinebrauchbare,jedenfallskeine
vollſtändigeAusgabeſeinerWerkebeſaßen. Franz
Bleis vierbändigeSammlung füllt eineLückeaus,
die von Literaturfreundenoft ſchmerzlichbeklagt
wurde, und wird Lenzens Bild in mancherHin
ſichtandersgeſtalten,alles in allem freundlicher,
jedenfallsreicherals bisher.

S
Von neuer Lyrik, ich meine von ſolcher,die
einigeDauer verſpricht, iſ

t

für die letztenMonate
nichtviel, wenn überhauptetwas, zu melden.Der
Sammelband „Ne u

.
l an d
.

Ein Buch jüngſt
deutſcherLyrik“ (Berlin, Wilhelm Borngräber),
herausgegebenvon Paul Friedrich, mit einem
Vorwort von Julius Hart, enthältgegenhundert
Gedichtevon fünfzehnDichternund Dichterinnen,
dereneinigeuns ſchonmehrodermindererfreulich
bekanntwaren. Es iſ

t

eine Sammlung, wie ſi
e

hundertfachveranſtaltetwerdenkönnte:miteinigen
rechthübſchen,abernichtüberwältigendenGedichten,
mit zehnfachmehr Schreibereien,die nur darum
wie Gedichteausſehen,weil ihre Zeilen nichtvon
Rand zu Rand laufen, ſondern links und rechts
ausgiebigweißesPapier leer laſſen. Große Hoff
nungenauf eineſchöpferiſcheZukunfthatmir nicht
ein einziger dieſer fünfzehn Dichter, nicht ein
einzigesGedichterweckt.
Ein nachgelaſſenerGedichtband von Otto
Julius B i er b a um: „Die SchatulledesGrafen
Thrümmel und andre nachgelaſſeneGedichte“
(München, Georg Müller), fordert Erwähnung,
abernichtviel mehr. Er wird Bierbaumsdichteri
ſchesGeſamtbildwederim Guten nochim weniger
Guten ändern. Der HerausgeberHans Branden
burg bemerktüberdieſenNachlaß,Bierbaum habe
ſichſehrviel vondemErfolgeder „Schatulle“ver
ſprochenund geglaubt,den des „Prinz Kuckuck“
damit zu erreichen. Ich laſſe dahingeſtellt, o

b

Bierbaums „Prinz Kuckuck“einen echtenErfolg
gehabt, glaube jedenfalls nicht, daß die in der
„Schatulle“ aufbewahrten Nachlaßgedichteden
Tag überdauernwerden.Wichtigſind ſi

e

allenfalls
zur Beurteilung der Frage, o

b

durchBierbaums
frühen Tod eine aufſteigendeEntwicklungunter
brochenwurde. Es iſ

t allerdingsſchwer,die Ent
wicklungsmöglichkeiteneines ſo beweglichenSchrift
ſtellers,wie e

s

Bierbaumwar, genauabzugrenzen
und von einemToten auszuſagen,wie e

s

mit ihm
hätte kommenkönnen,wenn e

r
nicht geſtorben

wäre. Mit allem nötigen Vorbehalt möchteich
ſagen: Bierbaum hatte alles erreicht,was ein
geiſtreicherMann, der kein großer Dichter war,
dem e

s

aber an keiner Gelegenheitzur ſchrift
ſtelleriſchenBetätigunggefehlthat, nur irgender
reichenkonnte. Es iſ

t

mir zweifelhaft, o
b

außer
einigenfeinen, aber nichtſehr tiefen Gedichtchen

in Anthologienirgend etwas von Bierbaum auch
nur bis zurMitte dieſesJahrhundertsbleibenwird.

E du a r d Engel

Sesundheilspfºye

Selbſtvergiftung! Welch ein eigentümlicher
Begriff unſrer modernen Medizin! Entgegen
jedem bewußten und unbewußten Inſtinkt der
Selbſterhaltung, dieſemmächtigſtenWaffenſchutz
im Kampf der Lebeweſen um ihre Erhaltung
und Höherentwicklung,ſoll e

s

eine Störung des
rein phyſiſchen Lebens im Einzelorganismus
geben, die Vernichtung gleichſam aus ſich
ſelbſt anſtrebt! Denn nicht von jenen Formen
der Vergiftung ſoll hier die Rede ſein, wo
Lebensangſt und zertrümmertesLebensglückdie
kampfesmüdeHand der Flaſche Lyſol – dieſem
modernen Selbſtmordelixier– immer näher
bringt, ſondern von einer ganz unbewußten,Un
willkürlichen Produktion eines ſolchen inneren
Vernichtungsſaftes,den die in irgendeinerForm
aus dem harmoniſchen Gleichtakt gebrachte
Lebensmaſchine in ſichſelbſt a

n irgendeinerStelle
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ProfessorHermannSenator

bereitetmit der Bedrohung, das ganze Räder
werk zum Stillſtand zu zwingen. Wie wunder
bar! Nachdemman ſich faſt mit dem Gedanken
abgefundenhatte, daßfaſt alle Krankheitsurſachen
der Invaſion irgendeines äußeren Feindes aus
dem Heerſchwarmder Millionen Arten von Bak
terien ſtammten,hat man einſehenmüſſen, daß
es auchBetriebsſtörungenim Stoffwechſel gibt,
bei denendas Gift im eignen Leibe, mitten in
der Harmonie der einzelnen, ſonſt nur auf das
Geſamtwohl eingeſtelltenOrganſyſteme bildet.
Der Vater dieſesGedankens iſ

t

mein alter, hoch
verehrterLehrer Hermann Senator, ein großer
Arzt und das leuchtendeVorbild eines Klinikers
von altem Schrot und Korn, gleichgroß an
Menſchenmilde und Geiſteswiſſen, der dieſem
Krankheitsbildeſchon um 1896 herum forſchend
nahetrat. Seitdem iſ

t

dieſer Begriff der auto
chthonenIntoxikation, das heißt der Giftbildung
des Leibes aus ſich heraus, zu einem eignen
Lehrgebäudeherangewachſen.Iſt das nun der
Ausfluß eines dunkeln Inſtinktes der Selbſt
vernichtung, der, wie mir ſcheint, unter den
Lebeweſen dieſelbe Gewalt wie ſein über die
Maßen populärer Zwilling, die Selbſterhaltung,
beanſpruchendarf (man denke nur a

n

die Be
rauſchungsgifteNikotin, Alkohol, Opium und die
ekſtatiſcheVergnügungsſucht!), oder iſ

t

e
s

die
Folge einer allzuweit von der Natur abweichen
den Lebensweiſe? Oder iſ

t

die Selbſtvergiftung
gar ein Teil ökonomiſcherArbeit des Todes,
dieſes grandioſenOrdners des Lebensbeſtandes?
Halten wir uns zunächſt a

n

das Tatſächliche.
Wenn ein Kindchen unter der Einwirkung von
Bakterien einen ſchweren Magendarmkatarrh
bekommtund nun durch Giftwirkung der gebil
deten abnormen Zerſetzungsprodukte im Ver
dauungskanalund derenÜbertrittins Blut ſtirbt,

ſo endetdas junge Leben durcheineVergiftung,
aber dieſe Vergiftung ſtammtvon der Tätigkeit
der unglücklicherweiſezur Entwicklunggelangten
Bakterien. Das iſ

t

keineSelbſtvergiftung. Aber

e
s gibt nach Finkelſtein ſogenannteNahrungs

ſelbſtvergiftungen,die unter choleraartigenSym
ptomen bei Kindern auftretenohne Zutun von
Bakterien, die ganz allein durcheine fehlerhafte
Verdauungzuſtandekommenunddieoftmit einem
Schlagegebeſſerterſcheinen,wenndie Quelle der
Krankheit, die a

n

ſich unſchädlicheNahrung, für
einige Zeit entzogenwird, und ſofort wiederſich
einſtellen,wenn von neuemNahrung verabreicht
wird. Ein beachtenswerterHinweis, bei jeder
ſchwereren Verdauungsſtörungder Kinder vor
allen Dingen a

n

die Stelle der Nahrung indiffe
rente Flüſſigkeiten, ein bißchen Schleimſuppe,
Sagoſchleimund ſo weiter zu ſetzen! Hier muß
allein irgendein Ausfall ſonſt wirkſamer Säfte
der Verdauung die Urſacheder Erkrankungſein.
Das iſ

t

ein Typus für alle derartigenSelbſt
vergiftungen, zu denendas ganzeHeer der ner
vöſenVerdauungsſtörungenmit ihrenSymptomen,

Unbehagen,Benommenheit,Kopfſchmerzen,Hypo
chondrie,Reizbarkeit,Herzklopfen,Schlafloſigkeit,
gehören. Dazu kommendie Zuckerkrankheit,ge
wiſſe Formen von Krämpfen, die Harn- und
Gallenvergiftung im Blute, die Glotzaugenkrank
heit (Baſedow), die Nebennierenauszehrung(Ad
diſſonſcheKrankheit), die Hautſchleimſucht(Myx
ödem),daszirkuläreIrreſein, gewiſſeFormen der
Epilepſie und der vulgären Hyſterie bei Mann
und Weib. Gewiß ein buntes Gemiſch von
Krankheiten, die aber alle eine Weſensgleichheit
beſitzen. Von dieſer ſoll nun die Rede ſein.
Im Körper gibt es eineGruppe von Eiweiß
ſtoffen, die in der Mitte ſtehenzwiſchenchemi
ſchen Körpern und belebtenWeſen, rätſelhafte
Gebilde von einemHeinzelmanncharakteremſiger
chemiſcherLebensarbeit. Sie ſind die Träger
chemiſcherLebensenergienvon einer Kunſtfertig
keit, die den Geiſt der größtenChemiker in den
Schattenſtellt. Das ſind die Fermente, die man
mit Willen und Zielſtreben behaftetelebendige
Säfte zu nennen verſuchtiſt. LebendeFlüſſig
keitenmit Wahlvermögenund Pflichtbewußtſein,
mit Sinn für Stellvertretung und Ordnung im
Haushalt, etwa Betriebsdirektoren großer Ge
noſſenſchaftenvergleichbar. Ihre Domäne ſind
die Verdauungsſäfte,im Speichelbeginnend;im
Magen, im Darm, in den großen Unterleibs
drüſen (Bauchſpeicheldrüſe,Leber, Darmdrüſen,
im Blinddarm) kann ohne ſi

e

keine Spaltung,
kein Anbau von Nahrungsmitteln gedachtwer
den. Aber auch in der Niere, Nebenniere, in

den Geſchlechtsdrüſen, in der Schilddrüſe des
Halſes, in den Gefäßdrüſen, in der Milz,

im Knochenmark, im Hirnanhang (Zirbeldrüſe)
entfalten ſi

e

ihre Tätigkeit nachWichtelmannart.
Das iſ

t

das höchſt intereſſanteGebiet der ſo

genannten inneren Sekretionen, was man mit
Geſundheitsſaftbereitungüberſetzenkönnte.Stellt
nun irgendeiner dieſer lebendigen Säfte ſeine
Tätigkeit ein oder wird e

r

nichtmehrproduziert,

ſo tritt eine „Ausfallserſcheinung“ mit Ver
giftungscharakterein, die ſich zunächſt in pſychi
ſcherVeränderung, geradewie bei andernchemi
ſchenVergiftungen, äußert.
Das iſ

t

das Gemeinſame aller Selbſtvergif
tungen. Der Ausfall einer ſpezifiſchenFerment
wirkung unterbrichtdie Kette der chemiſchenUm
ſetzungen im Leibe, halbverdaute,zurückgehaltene,
gehemmteStoffwechſelrudimentegelangen wie
Fremdkörperins Blut und entfalten ihre unheil
volle, a

n

falſcher Stelle wirkſame Kraft. So
werden angedauteNahrungsmittel zu Giftſtoffen
(trennendochwenige chemiſcheAtomedenHarn
ſtoff von dem Zyankali!), ſo treten Stoffe ins
Blut, die ſonſt ausgeſchiedenwerden müſſen.
So entſtehtdie Zuckerharnruhr,indem das er
krankte Pankreastrypſin (Ferment der Bauch
ſpeicheldrüſe)die Weiterbildung der Zuckerſtoffe

in harmloſe Drüſenſäfte verhindert (nach den
ſchönenArbeiten eines geiſtvollen jungen Ber
liner Arztes, Georg Zuelzer). So entſtehtdie
Gicht, wenn die Harnſäure durchAusfall eines
Fermentes im Blute kreiſendbleibt und nun a

n

Gelenkendenund Sehnen ſich niederſchlägt, ſo

entſtehtdie Idiotie bei Herausnahmeder ganzen
Schilddrüſe, wenn das in ihr gebildeteFerment
dem Blute dauernd entzogeniſt. Es kann hier
nicht dieſes Grundgeſetzdes Fermentausfalles
näher auseinandergeſetztwerden. Das muß
ſpäterenBeſprechungenvorbehaltenbleiben.

Prof. Dr. Carl Ludwig Schleich

SKiinsgewerbe

Über die Fragen der Kunſterziehunghat ſich
noch keinemoderneKonvention gebildet. Wohl
wurden gewiſſe, einſt für abſolut geachteteMe
thoden,das AbzeichnennachVorlagen und Gips
abgüſſen,das wörtlicheKopieren der Antike und
das KomponierennachliterariſchemThema, ver
worfen; doch läßt ſich nicht leugnen, daß davon
nochReſte ſpuken. Anderſeits iſ

t

manchneueAn
ſchauungbereitsſelbſtverſtändlichgeworden. Der
Zeichenunterricht in den Schulen der Kinder und
Jugendlichen iſ

t

wieder zu ſeinemRechtgekommen,
der Handarbeitsunterrichtfür Mädchenwurde auf
Praxis und Geſchmackeingeſtellt,und beidenGe
ſchlechternwird der Unterricht in Handfertigkeiten
aller Art empfohlen. Man darf vielleichtſagen,

daß geradeder Zeichenunterrichtder Schule am
eheſtenbereits zu einergewiſſenKlarheit über ſich
ſelbſt gelangte. Wenngleichauch d

a

die erſten
ſchönenund lebensfröhlichenErfolge nochmanche
berechtigteKritik zulaſſen. So wäre zum Exempel

zu erwägen, o
b

der kecke,naturſeligeEroberungs
zug, der die Knaben und Mädchenüber Nacht zu

kleinen Malermeiſtern machte,nicht doch durch
eine Syſtematik des Sehens (alſo durch etwas
Langweiligeres)ergänztwerdenmüßte. Indeſſen,
dieſen Problemen wird ſchon Löſung werden,
dazu iſ

t

die Schule als Ganzes viel zu energiſch
aufgewacht,hat viel zu durchgreifenderfaßt: wie
unbedingt ſi

e

ſich vom blaſſen Buchſtabenzum
blutvollen Leben zu wendenhabe,wie unbedingt

ſi
e

nebendem abſtrahierendenGehirn die Sinne,
vorzüglichdie Augen, entwickelnmüſſe. Weit
ſchwieriger iſ

t
e
s

um den Unterrichtdererbeſtellt,
die ſich der Künſte Himmelreichals Beruf er
wählten. Die offiziellen Akademienfür Malerei
und Plaſtik und die Architekturklaſſenan den tech
niſchenHochſchulen,dieſe approbiertenKünſtler
fabriken,haben nochimmer gar wenig von dem
WehendesneuenGeiſtesverſpürt. Auf Lebzeiten
angeſtellt,ſitzen in dieſenſicherenHäfendie Greiſe
von einſt; ſi

e mögennicht,was nichtgeſternwar.
Gibt e

s

dochProfeſſoren, gibt ſi
e

nochheute,die
Akt nur nachgriechiſchenVorbildern ſtellen, die
LandſchaftnachprojiziertenFarbenphotographien
malenlaſſen,dieHäuſernur gotiſchoderromaniſch
anerkennen.Süddeutſchlandbildet in ſolcherwohl
konſerviertenWüſtenei eine leidliche Oaſe; den
eigentlichenGeſundbrunnendes höheren Kunſt
unterrichtesaber ſpenden einige Kunſtgewerbe
ſchulenund etlicheprivate Meiſterateliers. Bei
nahe iſ

t
e
s

die Regel, daß die beſtenLeute außer
halb der geeichtenMauern wachſen. Dafür gibt

e
s

kaum einen beſſerenBeweis als das Daſein
und das Schickſalder Schule des Lothar von
Kunowski. Kunowski iſ

t

einer der wenigen,viel
leicht der einzige, der wirklich mit einem von
Grund auf demKünſtleriſchenerſchloſſenenInſtinkt
künſtleriſcheBegabung zu organiſierenweiß. Zum
mindeſten,auchwenn alle Begeiſterungſchweigt,
müſſen wir feſtſtellen: e

s gibt im Kunſtunterricht
zurzeitkeinegeſundeErkenntnis,die nichtaus der
Art unddemTemperamentKunowskiswäre. Um
was e
s

ſichdabeihandelt,das läßt ſichleichtzeigen,
wenn das bedeutſameWerk,das Kunowski ſoeben
über ſeine Kunſtſchuleveröffentlichte,mit einem
andern,im vergangenenJahre erſchienenenLehr
kodexder Künſte verglichenwird. Und ſolches
Gegeneinanderdürfte um ſo gerechterund charak
teriſtiſcherſein, als jenes andre Werk, „Die ver
gleichendeFormenlehredesOrnamentesund der
Pflanze von M. Meurer“, letztenSinnes nichts
andres iſ

t

als einekluge,durchunendlicheGelehr

Das rhythmischePrinzip A
.

vonKunowskis.
Schülerzeichnung
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Das naturalistischeLehrprinzip:
- Farn. VorbilddesKrummstabs
(Aus„Meurer“,VerlagGerhardKühtmann,Dresden)

ſamkeitverbrämteMethodikdes alten,abzeichnen
den,gipſendenund kopierendenKunſtunterrichtes.
Meurer bautſeineDogmatikauf naturaliſtiſcher
Baſis. Er demonſtriertmit rührenderGeduld die
intimen Zuſammenhängealter Kunſtformen mit
BildungenderNatur. Durchzahlloſe,oftdurchaus
zutreffendeVergleichebeweiſter Identitäten wie
dieſe: „In wie umfaſſendemMaße die Schaft
formen der techniſchenKünſte (etwa der Säulen)
nichtnur von einzelnenElementendes Pflanzen
ſchaftes,ſondern von ſeinen allgemeinenWachs
tumserſcheinungenGebrauch machen, beweiſen
ſowohl die früheſtenSäulen der ägyptiſchenArchi
tektur, die den Pflanzenſtengelmit ſeiner End
blumezuerſtin unmittelbarerWeiſe wiedergeben,
wie die zylindriſchenStützenaller ſpäterenBau
ſyſteme. . . Die Kunſtformender nocherhaltenen
früheſten Beiſpiele ägyptiſcher Säulen weiſen
deutlichauf ihre unmittelbareAbleitung aus der
Pflanze hin. Alle ElementederpflanzlichenSchaft
bildung in bezug auf Querſchnittsform,Längs
und Quergliederung, Schwellungs- und Ver
jüngungserſcheinungenfinden ſich vor . . . Die
SproſſenderFarnwedelſindin denmannigfaltigen
Formen ihrer Rollungen von der mittelalterlichen
Kunſt zur Anwendung gekommen;in ganz un
mittelbarerWeiſe wurde der ganze Sproß zur
Ausgeſtaltungvon biſchöflichenHirtenſtäbenbe
nutzt.“ Gewiß, Meurer mag mit ſolchenFor
ſchungen zuweilen das Richtige treffen. Als
Hiſtorikerkannman ſich für ſolcheFragen inter
eſſieren,als Lehrenderdarf man es nicht. Für
uns kannes furchtbargleichgültigſein, ob wirklich

Das naturalistischeLehrprinzip:
Ägyptische„Schachtelhalm“- Säule

(Aus„Meurer“)

ED) /Die ZK/tur der Zºzenwart
die griechiſcheSäule durchdie Kannelüren eines
Halmes und die Vaſe nach einem Blütenkelch
beſtimmt worden iſt. Wir ſtehen der rohen
Natur unendlichviel ferner, unſre Materialien,
Eiſen, Glas und Beton, ſind demWachstumder
Pflanzen ſo völlig entgegen,daß es gewaltſamer
Anſtrengungenbedürfte,unſreEmpfindungenbeim
ProduziereneinesmodernenBahnhofesodereines
LandhauſesodereinesStoffes für die Jacquard
maſchineauf die Tektonik minutiöſer Pflanzen
gebildezu richten. SolcheArt der Lehre iſ

t

ſche
matiſch,doktrinär und gipſern. Was Kunowski
will, iſ

t genau das Gegenteil; e
r will, daß alle

Sinne ſich der Gegenwart erſchließen,daß ſie
durchdenMaterialismus desGreifbarenhindurch
das Eigentliche, das Geſetz alles Seins, den
Rhythmus,denTakt derSchönheitunddesLebens
entdecken.Nicht Schachtelhalmeſollen uns Lehr
meiſter ſein; die Wellen des eignen Blickes,die
Leidenſchaftender lebendigenZeit, die nachGe
ſtaltungdrängen,gilt e

s
zu belauſchenund ſiegend

in Form zu bannen. Was das heißt,dafür einige
kurzeStellen aus dem(in Liegnitzbei Dr. Albrecht
von Kunowskierſchienenen)Dokumentdesmoder
nenKunſtunterrichtes:„GeradeaufBlätter, welche
andreals dilettantiſcheVerſucheanſahenund die
Schüler ſelbſt geneigtwaren, für nichts zu halten
und wegzuwerfen,baute ic

h

oft den Unterricht. . .

Das rhythmischePrinzip A
.

vonKunowskis:

Schülerzeichnung

Ich ſchritt vom erſtenTage a
b

zu methodi
ſchenSinnesübungen. Es ergab ſich ſchon

in den erſten Unterrichtsſtunden,indem ich
Hand und Auge der Schülerleitete,diedeut
lichſteAusprägungdesZeichnensmitPunkten,
Viſierlinien, organiſchen Schwüngen bei
Trennung von Licht und Schatten. . . Denn
was zu bildeniſt, bleibtſtetsdervom Schüler
geboteneKeim eines möglichenKunſtwerkes.
Es blieb für den Anfang der Arbeit ſtetsdas
Hervorlockenund ErmutigendesTalentesbe
ſtehen. . . Ausgerüſtetmitder Fähigkeiteines
extraktivenZeichnens,vermögenmeineSchüler
die Werkealler Epochen zu ſtudieren,indem

ſi
e

eine allgemeineBewunderung ſofort in

Ergreifen brauchbarerElemente verwandeln
und in kurzenNotizen feſthalten,die nichts
von Kopie a

n

ſich haben, ſondern in eigner
Handſchriftniedergeſchriebenwerden . . . Es

iſ
t

nur nötig, in irgendeinemPunkte die Ar
beitsenergieder Jugend anzuregenund ihr
Bedürfnis nachtäglichenmethodiſchenSinnes
übungen zu befriedigen, dann folgen aus
einer Temperamentsäußerungalle andern in

naturgemäßemKreislauf.“ Kunowski hat
kein Rezept, keinenSchachtelhalmund keine
Säulenordnung zu ſpenden. E

r bringt den
Schüler zur Selbſterkenntnisund dahin, das
Ich als höchſtenWert zu pflegen; e

r

mahnt
ihn, der Notwendigkeitſtets ein Diener zu

ſein. Kunowski iſ
t jetztDirektorder Düſſel

dorferAnſtalt für Zeichenlehrer.

R ob er t B r e U er

G G7ëc/CzfC O

Das Theater, die Welt des Scheins, hat von
jeher ein engesBündnis mit der Technikunter
halten. Mit RechthebtGoetheim Vorſpiel zum
„Fauſt“ hervor, wie wichtigdas „große und das
kleineHimmelslicht“und die andern Effekteder
Bühnentechnikfür dieäußerlicheWirkungderDar
bietung ſind. ShakeſpeareſcheEinfachheitwürde
zweifellosdie Ausgabender Theater vermindern,
aberebenſozweifellosnochſtärkerdie Einnahmen.
In der Tat kannheutekeinegrößereBühne mehr
ohneumfangreichetechniſcheApparateauskommen,
derIngenieur undſeineHelfershelferſpielenhinter
denKuliſſen in jedemStückmehroderminderbe
deutungsvolleRollen.
Ganz ohne die Hilfe der Technik könnte in

keinemTheatereineVorſtellungzuſtandekommen.
Die Beleuchtung iſ

t

dasmindeſte,wasmanbraucht,
ſolangedie Freilichtbühnenochnichteingeführtiſt.
Daß hierbei im modernenTheater die Elektri
zität die Alleinherrſchaftausübt, dürfte bekannt
ſein. Sie iſ

t

trotzallerRäubergeſchichten,dievonder
ſichargzurückgeſetztfühlendenSchweſterLeuchtgas
überKurzſchlußundähnlicheunverſtandeneDinge
erzähltwerden, nachwie vor weitaus die feuer
ſicherſteBeleuchtung,dieexiſtiert.Für dieBühnen
technikbietet ſi

e

aber außerdemnochganz außer
ordentlicheVorteile, die ſelbſt dann mit elemen
tarer Gewalt zu ihrer Verwendung hindrängen
würden, wenn die hoheſicherheitstechniſcheÜber
legenheitnicht vorhandenwäre. Das, was der
Privatmann als ſo große Annehmlichkeitder
elektriſchenBeleuchtungempfiehlt,die raſcheEin
und Ausſchaltbarkeitdes Lichtes, hat auf der
Bühne Beleuchtungseffekteermöglicht,die man
früher nichtahnte. Der moderneBühnentechniker
bedient ſich dabei vorzugsweiſeder Glühlampe.
In langer wagerechterReihe werden ſie hinter
blechernenLichtſchirmen,die zugleich als Re
flektorendienen, a
n

der Rampe, in denSoffitten
und in ſenkrechterReihe a
n

den Rückſeitender
Kuliſſen angebracht.Zur Erzielung des farbigen
Lichtes wechſelnmit weißen Lampen ſolcheaus
rotemodergrünemGlas, eventuellauchgelbeund
blaue ab. Jede Farbe liegt a

n

einer beſonderen
Leitung, und dieſe Leitung führt nach dem ſo
genanntenBühnenregulator,das wichtigſteStück

in dem Organismus.
Der Apparat, den uns auch das Bild ver
anſchaulicht,ſieht aus wie der Teil einesWeichen
ſtellwerkes.Und e

r
erfüllt auch in derTat ähnliche

Aufgaben. Jede wagerechteReihe bedeuteteine
Farbe und jedes Rad einen beſonderenStrom
kreis. Das erſteRad jeder Reihe führt zum Bei
ſpiel zur RampenbeleuchtungrechteHälfte, das
Zweitezur Rampenbeleuchtunglinke Hälfte, das

Schaltanlage(Siemens-Schuckert-Werke)für dieBeleuchtung
derBühne in Lüttich
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Blickauf deneisernenVorhangvon der Hinter
bühneaus

drittezur erſtenKuliſſe rechtsundſoweiter. Wenn
man ein Rad langſamdreht, ſo werden die an
geſchloſſenenLampen allmählich zum Leuchten
oderumgekehrtzum Erlöſchengebracht. Das ge
ſchiehtdadurch,daß man mit Hilfe des Rades
elektriſcheWiderſtände,welchedie Spannung und
damit die Leuchtkraftvermindern,langſam aus
oder einſchaltet.Dieſe Widerſtändeſind oberhalb
oderunterhalbdesRegulatorseingebautunddurch
Seilzüge mit den einzelnenRädern verbunden.
An der Seite befindenſich dann nochbeſondere
Räder, ſi

e

dreheneinedurchgehendeWelle. Nun
hat e

s

der Beleuchtungswärter in der Hand, durch
Umlegung kleinerHebel oder einer andern ent
ſprechendenEinrichtung jedes beliebigeRad mit
dieſer Welle zu kuppeln. Will e

r

zum Beiſpiel
gleichzeitigdie ganzerechteBühnenhälfterot be
leuchten, ſo kuppelt e

r

ſchnell in der rotenReihedie
Räder „erſteKuliſſe rechts“,„zweiteKuliſſe rechts“,
„dritteKuliſſe rechts“und ſo fort. Das iſ

t
im Augen

blickgeſchehen.Dann dreht e
r

das Seitenradund
dadurchalle gekuppeltenRäder gleichzeitig. Bei
Ubergangvon Tageslicht zu Mondſcheinwerden
ſämtlicheRäder der weißen Reihe mit der zu
gehörigen durchgehenden„weißen“ Welle ver
bundenund ſämtlicheRäder der grünenReihemit
der ihrigen. Jetzt brauchtder Wärter nur zwei
Räder zu bedienen;das eineRad, dasweiße,dreht

e
r langſamzurück,dadurchwird e
s

immerdunkler
und dunkler,dann fängt e

r an, das grüne Rad
langſamvorwärts zu drehen,und nachund nach
wird die Szene in grünesLichtgetaucht.Dabei iſ

t

immer noch die Möglichkeit gegeben, gewiſſe
Stellen, zum Beiſpiel die Rampenbeleuchtung,
durch Abkuppelnder betreffendenRäder zurück
zuhalten oder andre Nuancierungen zu erzielen.
Ein geſchickterMann kann außerordentlichviel
Effektemit dieſenApparaten erreichen.
Das elektriſcheBogenlichtwird heuteſeltener
benutzt.Einmal dient e

s

als Lichtquellefür Schein
werfer, die zur grellen Beleuchtung einzelner
Perſonen oder Gruppen im Ausſtattungsſtück
häufig, im gewöhnlichenSchauſpiel ſelten Ver
wendung finden. Dann bedientman ſich ſeiner
für denBetrieb der ſogenanntenBlitzlampen,mit
denenBlitze künſtlicherzeugtwerden. Weiterhin
findet e

s Anwendung in der Projektionslaterne.

Bühnenregulator

Dieſe wird verwendet,um auf dem Hintergrund
dahineilendeWolken, ſichtbar erſcheinendeBlitze
und ähnliches aufzuwerfen. Bei verdunkelter
Bühne projiziert man auf einemdünnen herab
gelaſſenenGazevorhangauchGeiſtererſcheinungen,
diewilde Jagd (im „Freiſchütz“)undandres. Auch
Regen,Schnee,Waſſerſpiegelungbeiaufgehendem
Mond können ſo vorgetäuſchtwerden. Die im
Projektionsapparat eingeführten Bilder haben
dann entſprechendenMechanismus, ähnlich wie
die bekanntenVerwandlungsbilderder Laterna
111ag1Ca.
Nebender Beleuchtungſpielenauf der Bühne
aber noch andre techniſcheApparate eine große
Rolle. Da iſ

t

die unentbehrlicheDonnermaſchine,
die ſich als eineArt Kegelbahncharakteriſiert, a

b

und zu unterſtütztvon einem ſtarkengeſchüttelten
Blech. Der Platzregenapparat:eine Trommel,
diemanmit Erbſen füllt und raſchdreht,dieWind
maſchine,die meiſteiner Sirene gleicht,das heißt
ein durch Blaſen in raſend ſchnelleUmdrehung
verſetzteskleines Schaufelrad. Als Antriebs
mittel für dieſe verſchiedenenApparate benutzt
man neuerdingsauchkleineElektromotoren,dann
kannman die Maſchinenirgendwo an die Wand
hängen, wo ſie nicht ſtören, und durch Fern
ſchaltungvom Inſpizientenpult aus bedienen.
Im übrigenwerdenauchſtärkereElektromotoren

zu den verſchiedenſtenZweckenverwendet. Das
Aufziehendes Vorhanges,das Hebenund Senken
der Verſenkungengeſchiehtjetztüberwiegendmit
Hilfe von Fernſteuerungvon dem obengenannten
Inſpizientenpult aus durch ortsfeſte Motoren.
ManchesTheater beſitztaußerdemkleinefahrbare
Motoren, derenAufgabe e

s iſt, Schiffe zu ſchaukeln,
Wellen zu bewegenund dergleichenmehr.
Auch im Theater gehtdas Streben dahin, die
MenſchenkraftdurchmechaniſcheApparate z

u er
ſetzenund die Bedienung all der vielen Dinge in
eineHand zu verlegen, zu konzentrieren.Dadurch
wird Geld für Bedienung geſpart und Platz, der
auf der Bühne nie im Überfluß vorhandeniſt.

Siegfried Hartmann

ZN

() C 7/8 ce 2

Das heutige Niveau der Mode verſetztdie
Berichterſtattung in die Lage, von ganz verſchie
denenGeſichtspunktenaus zu berichten,und zwar
vom ſenſationellen, vom praktiſchen,vom theo
retiſchen.SenſationelleNachrichtenkönnenebenſo
gut vom Manne verbreitetwerden wie von der
Frau; e

s

bedarf dazu weder Geſchmacknoch
ſchneidertechniſcherKenntniſſe, denn die Nachricht
erſchöpftihreAufgabe,wenn ſi

e apart iſt. Augen
blicklichwird ſich die Senſation in allererſter
Linie für den Hoſenrock intereſſieren,denHerr
Poiret in Paris erfand und tatſächlichauch in

den Straßen von Paris „ſpazierenführen“ ließ
von einem ſeiner ſcharmantenMannequins. Es

iſ
t überflüſſig, daß die Moral ſich das Antlitz

ſchämigverhülle. Der Hoſenrock iſ
t

ſo geſchickt
komponiert,daßdie „Zwietracht“ſichdemNeben
ſtehendenkaum verrät, ſolange die Demonſtrie
rende langſam, gemeſſenenSchrittes ſchreitet.
Trotzdemdiagnoſtiziertder erfahreneModebericht
erſtatter nur eine „vorübergehendeKinderkrank
heit“, keineEpidemie.
Wir bleiben vorläufig – zum Frühjahr und
wahrſcheinlichauch zum Sommer – bei dem
„engen Rock“, bei deſſenWahl der feine Ge
ſchmackſich vor Übertreibung hütet, das kann
nicht häufig genugbetont werden. Dieſes Röck
chen iſ

t

für ſchlankeFrauen gar charakteriſtiſch,
gar zierlich. Es bleibt für das Tageskleid im
großenund ganzenfußfrei, wird abervereinzelt,
wo e

s

mehr für den Salon beſtimmtiſt, auch
wieder leichtſchleppendgearbeitet. Es wird im
Auslande von der Frau, die ein Wort in Mode
angelegenheitenmitredendarf, faſt ausnahmslos
mit erhöhtemTaillenſchluß getragen, während
ſichdie deutſchenDamen nicht nur vereinzeltzur
Verzichtleiſtungauf die ſtraff umſpannte, ſcharf
markierteTaille bekennen,ſondernauch,dieübrige
Schnittweiſe des Anzuges anbelangend, alles
Knappe, prall Anliegendeviel mehr lieben als
etwadie Franzöſin oderAmerikanerin,einDetail,
welchesauf den erſtenBlick ihreErſcheinungvon
der der Ausländerin abhebt.
Die Röckewerden wieder auf breite Gurt
bänder aufmontiert, die am Phantaſiekleid

Sommerhutmit Reihe
(AtelierMüntzer)

zumeiſt höher als am „Trotteurrock“ſind, der
ſich in der Linie nichtgeänderthat. Die gang
baren Formen beſtehenalſo fort, das heißt der
Vierbahnen- und der Zweibahnenrock,der mit
ſeinem bis auf die Hüften reichendenRückblatt
allerdings nur ſehr wohlgeformtenFrauen anzu
raten iſt.
Der „Trotteurrock“– mit dieſem Sammel
namen wird jedereinfachausgeſtattete,für regel
mäßigen Straßengebrauch beſtimmte Rock be
zeichnet,ganz unbekümmert um das Ma
terial – wird nichtlänger nur durchBluſen
aus einemvomRockabſtechenden Material
komplettiert,ſondern auchdurchſolcheaus dem -

ſelben Stoff wie der Rock. Damit bringt uns
dieMode eineNeuheit, die hoffentlichmit Freude
aufgegriffenwerdenwird, eine Neuheit, die e

s

geſtattet,das einfacheKleid auf der Straße ohne
Jacke zu tragen. Dieſe Bluſen werden entweder
auf ganz leichtem,ſtets fiſchbeinloſemFutter ge
arbeitet oder – was vorzuziehen iſt – ganz
futterlos.
Die Machart dieſer Bluſen kann ſo ſchlicht
ſein, als man e

s irgendwünſcht,ohnedemSchick
viel Abbruch zu tun – ſogenannte„elegante
Blu ſen“ ſind augenblicklich,man darf es be
haupten, „mauvais genre“ –; Luxus kann an

einemJabot zutagetreten, a
n

den Manſchetten,

a
n

der Gimpe, die die praktiſcheFrau von der
Bluſe unabhängig trägt, aufmontiert auf eine
aus Batiſt hergeſtellteFuttertaille, deren halb
langeArmel mit mehroder minder langer trans
parenter Manſchette aus
geſtattetſein können.
Der auf dem Unter
ärmel angebrachteZierat
dürfte in der kommenden
Saiſon eine ziemlichgroße
Rolle ſpielen, denn der
fortbeſtehende Kimono
ärm e

l neigt Dimenſionen
zu, die nicht nur ſeinen
Namen mehr als heute
rechtfertigen,ſondern uns
im Hintergrund ein grin
ſendesGeſpenſtahnen laſ
ſen: denobenengen,unten
weitausfallenden Ärmel.
Vorläufig büßte er, trotz
einesum einigeZentimeter
größerenUmfanges, nichts
von ſeinem Reiz ein. Er
ſtattet in Dreiviertellänge
oft die knappe,kurze,ſtets
halbanliegende Phantaſie
jackeaus ſowiedenBolero,
der, wie vor Wochen er
wähnt, tatſächlichein be
liebter Modeartikel werden
wird. Starke Frauen ſoll
ten ihn, ſolange e

s irgend
möglichiſt, vermeidenund
die andern ihn tunlichſt
kurz wählen, denn in der
(Fortſetzungſ. S

.

572)
Samtrobe(bleu)
mit Spitzenkragen
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:: Die bunte Welt ::

An Bord des „J koma“,
einesjapaniſchenSchiffes,werdendenPaſſagierenverſchiedene
Spielevorgeführt,u.a.dasabgebildeteFechtenmitBambusſtäben.

Tänzerinnen auf Stelzen. DieneueſteErfindungwandernderArtiſtenin denStraßenvonParis

DerkleineWilderer

DerkleineWilderer
So ſchlimmiſ

t
e
s

nicht.DerJungehatkeinVerbrechen
auf demGewiſſen.MeiſterLampe iſ

t
in allenEhrenerlegt

worden.Vaterſchießtnochmehrheute.Aberdenerſten
erlegtenHaſenwill derKleinedochſchleunigſtſelbſtheim zu

Mutterntragen.Das iſ
t

ſeinknabenhafterStolz! Undbis

e
r

daheimangelangtiſt, glaubtderkleineMannfaſtſchon
ſelbſtdaran,daß e

r

eingroßerWildererſei.
Wohltätigkeitsmarcler

BaſareundBällegenügennichtmehr.In Amerikagehen
DamenderGeſellſchaftihrerBeuteſchonaufdenStraßen
nach.Mit derSammelbüchſein derHandattackierenſi

e

jedenBekanntenundhaltenihn mit dembezauberndſten
Lächeln– undamArme ſo langefeſt,bisderAermſteſeinen
OboluszugunſteneinesHoſpitalsoderKinderaſylswohl
oderübelerlegthat. Wo e

s gilt, wohltätig zu ſeinund –

auforiginelleArt dasneueſteFrühjahrskoſtümzu zeigen –

„dawerdenWeiber zu Hyänen. . .“

Wohltätigkeitsmarder

Kraft und Schönheit
ſind durchausabhängigvon reinenSäften, friſchemBlut,
einergeregeltenVerdauungundgutenNerven.Wo aberdie
Säfte verdorbenſind, dieVerdauungſchlecht,derAppetit
mangelhaft iſ

t

und nervöſeBeſchwerdenaller Art ſichein
ſtellen, d

a
iſ
t
e
s

mit derAnwendungreinäußerlicherMittel
nichtgetan. Da kannman einendurchgreifendenErfolg
nur erzielen,wennman auf denOrganismusvon innen
herausmit einerVerjüngungs-und Auffriſchungskurein
zuwirkenverſucht.
Eine ſolcheKur iſ

t

dieBiomalz-Kur.

DiegeſamteVerdauungstätigkeiterhälteinemächtigeAn
regungundFörderung,Blut- undSäfteſtockungenwerdenbe
hoben,angeſammelteSchlackennachundnachentfernt.Der
NervenſubſtanzwirdzudemdurchBiomalzeinleichtaſſimilier
barerNervennährſtoffzugeführt,der d

ie

Nervenerfriſchtund
belebtundäußerenEindrückengegenüberwenigerempfind
lichmacht.
NachdemVerbraucheinigerDoſenwirddieWirkungdes
BiomalzgenuſſesauchÄ Schlaffe,welkeoder
eckigeZügeverſchwinden,dieGeſichtsfarbewird friſcherund
roſiger,derTeint reiner,dasHaar erhältdenaltenGlanz
undneueAnregungzumWachstum.Beimageren,in derErnährungheruntergekom

- präparateu.Nachahmungen

D

energiſchzurück.Proſpektund Koſtprobekoſten- OIIICI Zebr.Patermann,Friedenau-Berlin109.menenPerſonenmachtſich eineHebungdesAppetits,des Gewichtsund eine

inne,

Und

Unga

gut“.

los VON

mäßige Rundung der Formen bemerkbar,ohnedaß
überflüſſigerFettanſatzdie Schönheitder Formen be
einträchtigt.

:: 2
:

::

Man hatBiomalzkonzentriertesSonnenlicht in Büchſen
genannt.Und in Wahrheit:Es wohntdieſemedlenMalz
produkteinedemSonnenlichtvergleichbare

ſieghafte Derjüngende Kraft =
die nichtnur Nervöſenzugutekommt,ſondernallen,

diedurchKrankheit,überanſtrengendesArbeitenuſw.herunter
gekommen,blutarmoderbleichſüchtigſind,unterVerdauungs
beſchwerden,Lungenkrankheitenuſw.leiden.FürWöchnerinnen
ſtillendeFrauen iſ

t

e
s

ebenſounentbehrlichwie für
alterndePerſonen.Kinder,namentlichblaſſeundſolche,die
denAnſtrengungenin derSchulenichtgewachſenſind,nehmen
Biomalz mit vorzüglichemErfolg zur Stärkungſowiezur
BeförderungdesKnochenwachstums.
Biomalz iſ

t
in Doſen à 1 Mk. und1,90Mk. (inOeſterreich

rn 1.30und250Kr.) in Apothekenund Drogenhand
lungenerhältlich.MancheWiederverkäuferempfehlenaus
eigennützigenMotivenetwasanderesals „angeblichebenſo
Man weiſe Erſatz
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Wilhelm Wilmanns

EÄ höchſtbeklagenswertenUnglücksfallfielam29.Januar derberühmteundhochverdienteGermaniſtGeheimratProfeſſorDr.Wil
helmWilmannsin BonnzumOpfer.Er war aufeinemSpaziergang
begriffenundgeriet,alserdieVerbreiterungsarbeitenanderBrückeder
KoblenzerStraßebeſichtigte,untereinenZugderTrajekteiſenbahn,deſſen
Herankommenerzuſpätbemerktzuhabenſchien.Wilmannswareiner
derbedeutendſtendeutſchenGermaniſtenundentfalteteanderBonner
Univerſität,derenLehrkörperer vierunddreißigJahrelangangehörte,
eineungemeinerfolgreicheTätigkeit.Groß iſ

t

dieZahl ſeinerSchüler,
diejetztalsUniverſitätsdozentenoderanhöherenLehranſtaltenin ſeinem
GeiſtedieFörderungderdeutſchenSprachepflegen.Auch a

n

Lehrer
ſeminarenundVolksſchulenhatſeinwiſſenſchaftlichesWirkenfrucht
bringendeSpurenhinterlaſſen.SeineSchriftenüberdiedeutſcheSchul
grammatik,überdiedeutſcheOrthographiein denSchulenDeutſchlands
undinsbeſondereſeinezweibändigedeutſcheGrammatikſindfür den
deutſchenSprachunterrichtStandard-Werkegewordenunddürftendas
nochlangebleiben.Von ſeinenübrigenSchriftenſind hervorhebens
wert:„LebenundDichtenWaltersvonderVogelweide“,ferner„Der
UntergangderNibelungein alterSageundDichtung“und„Beiträge
zurGeſchichtederälterndeutſchenLiteratur“ſowieeineſeinererſten
Veröffentlichungen:„EntwicklungderKudrundichtung“.Unterdeneben
erwähnten„Beiträgen“ſchätzendieKennernamentlichſeine„Unter
ſuchungenzur mittelhochdeutſchenMetrik“unddieAbhandlung„Der
altdeutſcheReimvers“.GanzbeſonderesIntereſſewandteWilmanns
unſermgrößtendeutſchenLyrikerundpolitiſchenDichterdesMittelalters
WaltervonderVogelweidezu; ſeinezuerſt1883unddann1905 in

zweiterAuflage zu HalleerſchieneneTextausgabeWaltersgilt nachwie
vorfürdiebislangbeſteerklärendeAusgabevonWerkenalt-undmittel
deutſcherLiteratur.NichtminderbemühteſichWilmannsumdiebeiden
mitteldeutſchenMonumentalepen,dasNibelungen-unddasGudrunlied,
denen e

r

außerdenangeführtenSchriftennochmancherleiEſſays in

Zeitſchriftenwidmete,unddasEckenlied.Auchbefaßtee
r

ſichmitVor
liebemitOuellenſtudienzu Goethes„GötzvonBerlichingen“.Wieſehr

Phot.Ad.Pleſſer,Bonn
GeheimratProfeſſor
Dr.WilhelmWilmanns

demVerfaſſerderbis1908 in zwölfAuflagenvorgelegenen„Deutſchen
Grammatik“dieReinheitunſrerMutterſpracheamHerzenlag, brachte
Wilmannshäufig in AufſätzenundVorträgeninnerhalbdesDeutſchen
Sprachvereinsin ſeinerbekannten,a

n

GuſtavWuſtmannerinnernden
draſtiſchenundenergiſchenArt zumAusdruck.Wilmannswar am
14.März1842 zu Jüterboggeboren.Er ſtudierte a

n

derUniverſität
Berlin undwar alsOberlehreramGymnaſiumzumGrauenKloſter
tätig,vonwoauser, ohnePrivatdozentgeweſenzu ſein,als ordent
licherProfeſſor1874nachGreifswaldkam.Im Jahre1877erhielt e

r

denRufnachBonn,umnundortfürJahrzehnteeinebeſondersehrenvolle
Aufgabe zu übernehmen.KaiſerWilhelmwaralsPrinzwährendſeiner
BonnerStudienzeiteineifrigerHörervonWilmannsVorleſungenund
bewahrteihmſtetsein treuesGedenken.Wilmannswar in ſeinem
WeſenſehreinfachundimnäherenUmgangvongewinnenderFreund
lichkeit.Er unternahmfaſttäglichlängereSpaziergängein dieUm
gebungBonns,die e

r

ſehrliebte,undnochanſeinemSterbetagehatte

e
r

dievorfrühlingsmäßigeWitterung zu einemSpaziergangebenutzt,
aufdemihndurchbeklagenswertesMißgeſchickderTodüberraſchte.In
demihmamoffenenGrabegehaltenenNachrufeſeinesKollegenProfeſſors
Franckheißt e

s

unterandermüberWilmannsWeſenundWirken:„Er
liebte e

s nicht,dieweichereSeiteſeinesWeſensunverhüllt zu zeigen
undſeineGefühlemehrals nötigaufdieZunge zu legen.Im Gegen
teil, e

r verbarg ſi
e

wohlhintereinemſchroffenWort; dabeikonntee
r

dennochliebevollaufdieAnſichtenandrereingehen.DiealteSachſen
art,der e

r entſtammte,war in ihmwohlausgeprägt.TrotzſeinerGe
lehrſamkeitwar e

r

keinGrübleroderTräumer.DerUniverſitätwird e
r

unerſetzlichundunvergeßlichbleiben.WohlwollenundGerechtigkeit
warendieGrundzügeſeinesWeſens.SeinemaufrechtenGang,ſeinem
großen,offenenBlickhattenſeinefaſtſiebzigJahrekeinenAbbruchgetan.
So iſ

t
e
r

mittenaus ſeinenErfolgengeſchieden,auseinerfreudigen
Tätigkeit,ohnedieSorgedesNachlaſſensderKräftekennengelernt zu

haben,dahingerufendurcheinGeſchick,dasunserſchüttert,weil e
s
ſo

unerwartetgekommeniſt. SeineLehrewirdweiterleben,undeinnoch
ſchöneresDenkmalhat e

r

ſich in denHerzenalsMenſcherrichtet.“

Von den Farmender Liebig Gesellschaft:

Rasse-Zuchtkühemit Kälbern. Liebigs
1eisch-Extrakt

is
t

kein künstliches Produkt, sondern reine, ein
gedickte Fleischbrühe ohne jeden fremden Zusatz,

hergestellt aus bestem, frischem Ochsenfleisch.

WO TF ich mein Kind zur prak
tiſchen Hausfrau erziehen?

EinederwichtigſtenFragenfürjedeMutter,derdasGlück
undWohlihresKin
desamHerzenliegt.
Iſt dochdieHeranbildungzurprakti

HESSSF

PS3%,Kitazs
S-E>

Erfahrunggeſtützt,verſtehte
s

dieVorſteherinnichtnur,dieGrundlagen
ſowohlwiedieFeinheitendesKüchenweſensihrenZöglingenbeizubringen,
ſondernſieweißihnenauchLuſtundLiebezurSachezu verſchaffen,indem
ihnen in ſtillgeſchäftigerundwahrhaftpoetiſcherWeiſediereichenSegnungenhäuslicherTätigkeitvorAugengeführtwerden,daß ſi

e
in jedem

weiblichenGemüteinentiefenEindruckfürdasganzeLebenhinterlaſſen.
Die jungenDamen,welchedasGlückhaben,unterdieſerLehrerinzulernen,nehmennichtnureinegroßeAnzahlnützlicherFertigkeitenmitfort,ſondernvorallemauchdasBewußtſein,einenzwarſchweren,aber
dankbarenBerufvollundganzerfüllenzu können.DieBildung,welche

ſchenHausfrau in den
meiſtenFällendieHauptbedingungzu einerglück
lichenEhe.Beidemheutigen
StandderFrauenbewegung,
wodiemeiſtenjungenDa
menirgendeinenBerufer

- lernen,durchwelchenſie- frühzeitigeineArt Selbſtändigkeiterlangenſollen,umGeld zu verdienen,
darfbeiallenVorzügen,welchediesanundfür
ſichbietet,dochnichtvergeſſenwerden,daß e

s

weitwichtigerundedleriſt,ſpätereinemeigenen
Haushaltein derrichtigenArt undWeiſevorſtehenzu können.
Es iſ

t

dahermitFreudenzu begrüßen,daß e
s

beiuns in

DeutſchlandInſtitutegibt,die e
s

ſichzurPflichtgemachthaben,gutedeutſcheHausfrauenheranzubilden.Unterdieſen iſ
t

an
erſterStellewohldieKieler K ochſchulein Ellerbek -Kiel, Heu e r = Adler's R U h zu nennen.DieInhaberinund
GründerindieſesInſtitutes,FrauSophieHeuer,darfmitRecht
als einedererſtenErzieherinnen,ja ſogaralsBahnbrecherin
DeutſchlandsundweitüberdieGrenzenhinaus in demecht
weiblichenBerufgenanntwerden.Sie lehrt,daßdieWeiblich
keiteinePrieſterindesHauſesſeinſoll,unddaßWiſſenundKönnen,verbundenmitSeeleundGemüt,erſtdemHauſedas
rechteGedeihengeben.VorzüglicheshatſieaufihremGebietegeleiſtet

Kochſchule

ſich in derKielerKochſchuleerwerbenläßt, iſ
t

wedereinſeitignochhausbacken,ſiebeſtehtnicht im leeremFormelkramundnicht ingedankenloſerAusübunggewiſſerHandgriffe– ſie bezwecktvielmehr,alles,was in dasGebietderhäuslichenTätigkeitunddes
Küchenweſensſicherſtreckt,durchGedankenſchärfeundHerzensbildungideal zu erfaſſen,wodurchſi

e

dashäuslicheLebenerhöht
Undverklärt.DurchtüchtigeLehrkräftewirdderZweck,ſelbſtändige
HausfrauenundWirtſchafterinnenzu ſchaffen,ſicherundvollſtändig
erreicht.DieKurſebeginnenjeweiligim JanuarundMai. –Werſeine
TochtergründlichzurHauswirtſchaftundfürdasFamilienleben
erziehenlaſſenundgleichzeitigfürderenleiblichesWohlundWeheHervorragendeserreichenwill,demempfehlenwirdieKielerKoch

undeinegroßeAnzahlSchülerinnenausgebildet,diethrergerne

in Dankbarkeitgedenken.AufdielangjährigeTätigkeitundreiche
4.-A.-º.-.A- A- A- - - - - 4 - 444- - - - - - - - - - - - - -

Geheftet M 3.–, vornehmgebunden M4.–
(Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart)
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GEDICHTE von ERNST ZAHN

Beſitzung

– --TDornröschenenSãſºfºrTUTTEZUTTEMBE-

chulemitTöchterpenſionatderFrau SophieHeu e
r
in Kiel

Ellerbek. FordernSieſicheinenProſpekt,dieſeriſ
t unentgeltlich.

9

“Ein -
DeutscheWarte,Berlin: „WelcheinereichbegabteNaturspricht
ausdenvorliegendenGedichten!Welchvielseitigekünstlerische

Hygienische Servietten-Hülse.
Dieselbehatsichvorzüglichbewährtundinfolgedessenüberall inHÖtels,Restaurants,Pensionen,Sanatorien,Familienetc.sofortBefähigungzeigendie kleinenLieder ebensowie die größeren

BalladenundähnlicheStücke! Sie habenein so zartes,inniges,
fastmöchtemansagenmusikalischesElement,daßihreAkkorde
nochlangeim Innernnachhallen.“

bestenseingeführt.
Zuhabenin deneinschlägigenGeschäftenevent.werdenVerkaufs
stellennachgewiesendurchMaschinen-Cartonnagen-undPanopenfabrikFriedr. Christian,Wächtersbach.
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FarmerimStaateOhiogibtzuFindlayeinenBriefauf

Zwei kurioſe Bilder
aUg Nordamerika
vereinigtdieſeSeite.Man iſ

t

dochimallgemeinengewöhnt,
dieW)ankeesals dieVertreter
desFortſchrittsſchlechthinan
zuſehen.Undnunſehenwir
hier einenſchiervorſintflut
lichanmutendenKaleſchwagen
UndeinendesgleichenBrief
kaſten,derliederlichaneinem
Telegraphenmaſtangebrachtiſ

t

und einerBotaniſiertrommel
ähnlicherſiehtalseinemuns
geläufigenBriefkaſten.Dasan
dreBildzeigtetwasganzModernes,waswirim„altenEU
ropa“wohlnichtſo balderhalten
werden.DieſeParlamentarier
ſchulegehörtdemNeuyorker
CityHiſtoryClubundunter
richtetKnaben in derErkennt
nis desparlamentariſchenLe
bens.DieBuchſtabenvorihren
SitzengebendieStaatenan,
die ſi

e

nachdenWünſchenihrer
Väterſpätervertretenſollen. Unterrichtsſtundein der„Parlamentarier-Schule“zu Neuyork

We = "Ä
berühmt

-CDdebrand“
(AKAD u SGH (DLADE

-

Berlin 1896
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Gigarettes
Hockey . . 3 Pfg.

..
. Gil d'Or . 4 „ .

chemischeFabrikHelfenbergA.G.vorm.EugenDieterich,Helfenberg(Sachsen).F .

E
„Natürliches“ Mittel zurRegelungdesStuhlgangs
DeutschesReichs-PatentNr.169864undWortmarkeNr.86674.

In allenApothekenzu haben.

# In Schuppen(50g)M.1.30
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F VerlangenSie gratis
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Phot.Meuriſſe,Paris
DieBeſchützerinderFlieger

Das Wahrzeichen der Aviatiker

I) AutomobiliſtenhabenSt.ChriſtophzumSchutzheiligen,ſoſchreibtmanaus Paris; die Fliegerwolltenaucheinen
Patronhabenundbeſitzenihnnun,ſogareinePatronin.Ganz
richtig iſ

t

dasnicht,dennvieleAutomobilfahrer,beſondersauch

RückſeitederPlakettefürFlieger

in Frankreich,habennichtdenſtarken„TrägerdesHerrn“er
wählt,ſonderndenfratzenhaftenHerrnBillikenamerikaniſchenHer
kommens.ManmeintevoretwaJahresfriſt, e

r

werdeauchden
Flugmaſchinenbaldals„Gallionbild“dienenſollen.Docher
fahrenwir jetzt,daßdieFliegerſichfüreinſchöneresBild ent
ſchiedenhaben.DaBlériotvor ſeinemerſtenberühmtenFluge

vonderfranzöſiſchenzur engliſchenKüſteim kleinenStädtchen
LePlatinamAermelkanalgeſtartethatte,habendiefranzöſiſchen
Aviatiker,ſeinemBeiſpielefolgend,dieMutterMaria in Geſtalt
von„Notre-Damedu Platin“ zu ihrerSchützerinerkorenund
bringennundie in zweiAbbildungengezeigteſchönePlakette
mitdemRate„Schauauf ſi

e

undnimmdeinenFlug“gernund
häufig a

n

ihrenFlugmaſchinennahedemFührerſitzean. -
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.
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Neue geſetzlich geſchützte

Modelle aus der Abteilung
für franzöſiſche Kleider

Sehr leicht ganzfertig zu ſtellen!

Der Rock fertig
bis auf Bund, Stoß und Borte

Die Taille fertig
bis auf Seiten- und Schulter
naht und das Verſäubern

Sehr leicht ganzfertig zu ſtellen!

Kollektion 1
7 poſtfrei

NähereAngabenüberFarbenund
Preislageerwünſcht

Halbfert. Kleider
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schmackhafter und pikant bei dem Genuss von

LEA & PERRNS
Diese Sauce macht

die Speisen im höchstenGrade
schmackhaft.

ImEngrosverkaufzubeziehenvon
Sr.MajèStatd LEA &Ä in Worcester,England;Ä“ CROSSE& BLACKWELL,Limited,inEngland. LondonundvonExportgeschäften.
Hoflieferanten

Kollektion n poſtfrei
Nähere AngabenüberStoffart

erwünſcht

AUCulf DOliCh-LCipzig

Krankenfahrſtühle
fürZimmerundStraße,*Ä Ruheſtühle,Cloſetſtühle,Leſetiſche,
verſtellb.Keilkiſſen.
Rich- Maune,
Dresden- Löbtau.Cataloggratis.

seit 1
5 Jahren
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Die einzigartig harten und scharfen
Gillette-Klingen machen Schleifen

Haarfarbe
färbtecht u

.

natürlichblond,
braun,schwarzetc.Mk350deºk15
3F SchwarzloseSöhne
Kg Hof Berlin
MarkgrafenStr.29.
Überallerhältlich.A

IN DEN APOTHEKEN

und Abziehen gänzlich überflüssig,
BeachtenSie die Biegung der Gillette-KlingeimGebrauch.

Schwerversilbertin praktischemKästchen,komplettmit 1
2 Klingen= 2
4

SchneidenM.20– Der„Gillette-Apparat“undErsatzklingenzuhabenin StahlwarengeschäftenHerrenartikel-,Luxus-undLederwarenhandlungenoder
durchE
.
F. GRELL, ImporthausHAMBURG.GilletteSafetyRäzorLtd., 1
7
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C
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Zierlichkeit liegt die Kleidſamkeit dieſes drolligen
Kleidungsſtückes,deſſenExiſtenzman Lord Spencer
zuſchreibt. Es heißt, er wäre einſt bei einer tollen
Fuchsjagdan einem Strauch hängengebliebenund
dadurch des einen Frackſchoßesberaubt worden.
Der Symmetrie halberhätte er auchden zweiten
abgeſchnittenund ſo eine neue Mode, die der
„Spenzer“, geſchaffen.
Die Taille urjacke, ſehr kurz, ſtets halb
anliegend, bleibt beim orthodoxen eingenähten
Wrmel,bei einreihigem,mittelsweniger, aber ziem
lich großer Knöpfe bewirktemSchluß, bei Revers– der Schalkragen iſt ganz vernachläſſigt– mit
einem bis zu halber Bruſthöhe reichendenAus
ſchnitt. Um den ſtreng engliſchenCharakter des
Kleides zu betonen, bringt man auf den Jacken
vielfachaufgeſteppteTaſchenan. Der Rock iſ

t

ſtets
ungefüttert, die Jacken teils mit gemuſtertem,teils
einfarbigem, im Ton zum Kleide paſſendemFutter
verſehen.
Die rauhen, melierten Stoffe im engliſchen
Genre, hauptſächlich in grauen und khakifarbenen
Nuancen, tretenmit dieſemFrühjahr mehr in den
Vordergrund als in den letztenSaiſons, und zwar
aus demGrunde, als ſi

e
in ſchärferemKontraſt als

das dunkle,einfarbigeTuch- oderKammgarnkoſtüm

zu dem ſeidenen Koſtüm ſtehen, das nie zuvor
einen ähnlichen Grad der Popularität erreichte.
Wenngleich e

s

weit entfernt iſt, „praktiſch“ zu ſein,
vor allem nicht in jenen Qualitäten, die der kauſ
männiſcheJargon als „kurantenArtikel“ bezeichnet,
hat e

s

ſich doch die uſuellen „Trotteurrechte“er
obert, das heißt, e

s zeigt ſich zu jeder Tageszeit,

a
n jedem Ort, am Backfiſchwie a
n

der Urgroß
mutter– baldwird manUrurahneſchreibenmüſſen.
Die praktiſchſteQualität in Atlas iſt die mit
wollener Rückſeite.Ihr ungefährgleichkommend–
auch im Preiſe – iſt Seid e n kaſchmir. Beide
exiſtierennur einfarbig. Für Koſtüme kommen

in gemuſterterSeide ſozuſagen nur Streifen -

muſter in Betracht,undzwar handelt e
s

ſich in der
Hauptſacheum den ein bis vier Millimeter breiten,
mehr oder weniger dichtgeſetztenweißen Streifen
auf dunkelmGrund, den die Pariſer große „Cou
ture“ nun ſchonſeit zwei Jahren verarbeitet,aber
wegendergroßenKleidſamkeitimmerwiederbringen
muß. Dieſe Kleider brauchen nichtnur keinerlei
Aufputz, ſondernvertragenihn nichteinmal. Durch
verſchiedeneStreifenſtellungen,die ſich naturgemäß
mit der Veränderungdes Schnittes jedesJahr ver

ſchieben,werden immer wieder neueEffekte erzielt,
die ſich durchHinzufügenvon etwaseinfarbiger,imÄ gehaltenerSeide ſowie Knöpfen erhöht
EH)EIT.
Dank der Vorliebe für alle langen, ſchlank
machendenLinien ſpielt die reihenweiſeangebrachte
Knopfgar nitur wiederum eine große Rolle,
nebendieſer die ſeidenüberzogeneSchnur und die
feſtgewebteglatte Seid en treſſe
Die große Stoff nouveauté, die das Früh
jahr herausbrachte,nennt ſich „Givrin“. Der Name

iſ
t neu, der Stoff uralt. Das hindert nicht,daß e
r

ſehr reizvoll iſ
t

und ſehr empfehlenswert. Es
handelt ſich um eine neue Auflage von gutem
Popelin, deſſenVorzüge bekanntſind. Die neue
Webart, mit Schafwolleinlage,gibtdemStoff einen
ſanften weißlichenSchimmer, der wohl zur Ety
mologieder Bezeichnungführt: das Wort „Givre“
bezeichneteinen weißlichenBeſchlag,auchRauhreif.
Die franzöſiſcheInduſtrie bringt den Stoff in

entzückenden,ſanftenTönen– Olive, Lila, Lavendel
blau, „Bois d

e rose“, dieſem herrlichenſtumpfen
braunlila Ton –, und die großenCouturiers ver
arbeitenihn zu den raffiniert ſchlichten„Kleidchen“,
den „petites robes“, die die Kennerinnen– und

TREIS MOSELGOLD - TREIS EXTRA JUBILÄUMS-CUWEE
DieständigsteigendeNachfragevonKennernbeweist,daßdieseMarken,hergestelltaus
Mosel-undSaarweinenderRieslingstraube– deredelstenTraubederWelt – denfeinsten
französischenErzeugnissenebenbürtig,dabeiabererheblichbilligersind.Probenüberzeugen

MOSELSEKTKELLEREI OTTO TREIS, MERL MOSEL
KÖNIGLICH RUMÄNISCHER HOFLTEFERANT

MENTOSTEEEEEE
Zur Erlangung

BINGS

(Weingeschäft seit 130
in der Familie)

Klmforum d
e G0rh0

Phys.-diätetischeKuranstalt.–StaubfreieLage,Zentralheizung.Prospektedurchdie
AdministrationGorbiob.Menton

DieKunsteineschöneBüstezuorzielen
bildetfürdieDamenkeinGeheimniss
mehr,seitdemdiewunderbarenEigen
schaftenderPlºtleSOrZe??talesbekannt
- sind.– DiesePillenbe

sitzenin der Tat dio
FähigkeitdieBüstezuentwickeln,zu festigen
undwiederherzustellen,

M0nr?UX Brand Hütel Eden
(Genfersee) Erstklassigesmodernes

Familienhotelin allerbester,ruhigsterLageam
SeeundKursaal.Wohnungmit.Bad. Garten.
MäßigePreise. E
. Eberhard,Besitzer.

ebensowiedieKnochen
vorsprüngedesHalses
undderSchulternzubc
seitigen,indemsie
der ganzenBüste
einegraziöseFülleverleihen,ohnedie

Gd.oe Suisse

In besterLageam
See.ModernsterKomfort,
Besitzer:FamilieSchöri.

Taillezuerweitern.
DiePilu1esOrien
talesbestehenhaupt
Asächlichausorienta
lischenPflanzenex
traktenundsind,dagänzlichfreivon

DROSell Ballenstedt-HarzSa, na,torium
mit erstklassigenDampfernregulärerLinien nach

Ägypten, Tunesien, Algerien, Sicilien, Griechen
land, Konstantinopel, Kl.-Asien, demSchwarzen
Meere, Palästina u

. Syrien, Spanien u
. Portugal,

Madeira u.s, w,=
Ceylon,Vorder- u

. Hinterindien,China,
Japan undAustralien

Reisen um die Welt
ImAnschlußandieMittelmeerdampferdesNord
deutschenLloydverkehrtregelmäßigzwischenHamburg–Bremen–Genuaundumgekehrtder

(Luxus-Zug)überKölnLloyd-Expreß Wiesbaden-Basel-Mailand
NähereAuskunfterteilen:

Norddeutscher Lloyd, Bremen
sowiedessensämtlicheAgenturen.F

Dr. Stamm 1 er's

Kuranstalt Bad Brunnthal
München

fürinnere,Herz-,Nerven-undStoffwechselkrankheiten,sowiespeziell
sexuelleNeurasthenieundchronischeFrauenleiden.Sehr..schönundruhiggelegen.MäßigePreise.Prospektgratis. 2 Arzte.

H -

fFTººD-EEE

Arsenkº,derGesundheitstetszuträglich.
IhreWirksamkeitdarfdurchausnicht
mitderirgendeinesanderen,ähnlichenErzeugnisses,zuminnerenoderäusserenGebrauch,verglichenwerden.- EinüberzwanzigjährigerErfolghatdenRufder
Pi1ulesOrientalesbestätigtunderwiesen,
dassdieselbenfürdieFrausowohlwie
für dasjungeMädchendaseinzige,
wirklichzuverlässigeMittelbilden,einenüppigenundfestenBusenzuerzielen,
Leiche,diskreteBehandlung.– Dau
ernderErfolgnachungefährzweiMonaten.
EinFlakon** PilulesOrientales”istfranko
unddiskreterhältlichgegenAuslandsPostanweisungvonMk.5.30oderFünf
markschein& 30PfgMarkenanApotheker

J. Ratié,5
,

PassageVerdeau,Paris.Briefe
sindmit 2
0 Pfg.,Postkartenmit 1
0 Pfg.

zufrankieren.
JedeLeserinsolltesichvonHerrnRatié
dassehrinteressanteHeftchen“ Ueberdie
lastischeSchönheitdesBusens”,welches
Kostenfreieingesandtwird,zukommenaSSen.
DiesePillensindaucherhältlichbei:Berlin,Hadra-Apotheke,Spandauerstr.7

7

München,Emmel,Apoth.Sendlingerstr.13,
Breslau,Adler-Apoth.,Ring59,Leipzig,Dr.Mylius,Markt12,Frankfurt-a-M.,EngelApoth...Gr.Friedbergerstr.46F TBlanca, F
absolutsicheresMittelgegen
F-S- Na, senröte -2
infolgevonKälte,Nervosität,VerdauungsstörungenundFrauenleiden;auch in den
erstenStadienderTrinkernase.Keine
Salbe,PuderoderSchminke,dienurzum
Verdeckendienen.SofortigerErfolgund
absoluteUnschädlichkeitzugesichert.
HergestelltundVersandgegenNachnahme
oderEinsendungvonM.3.– nurdurch:

Blanca-Vertrieb, Wiesbaden 2
.

MONTREeltbekannter Luftkurort
DasmildesteKlimanördlichderAlpen.

MittlereTemperatur:Winter1,9%,Frühjahr9,60,Sommer18,40,Herbst10,50.
KursaalmitPark,berühmtesOrchester,TheaterundVarieté,Kaianlagen,Bergbahnen.

- Tennis-undGolf-Wettspiele.Alle ArtenSport.KirchenfürsämtlicheKonfessionen.
Auskunftund Prospekte„L“ durchdas Verkehrsbureau in Montreux.

fürHerzleiden,Adernverkalkung,Verdauungs-undNierenkrank
heiten,Frauenleiden,Fettsucht,Gicht, Zuckerruhr,Katarrhe,
Rheuma,Asthma,Nervöseund Erholungsbedürftige.

DiätetischeAnstalt für a 1 1 e physikal.mitneuerbautem K U * IN tt E - H 3 US Heilmethodenin
höchsterVollendungundVollständigkeit.NäheresdurchProspekte.100Betten,Zentralheizung,elektr.Licht,Fahrstuhl.Stets"Äe geöffnet.BesuchausdenbestenKreisen. Herrliches

Tüffers

j
UnIWCrºsch.
urcheinensinnreichen,sehr
starkenMechanismuswirddieTischplattea

n

der sc malenSeite
VOnnureinemBeingetragen,so daß
derganzeRaumunterhalbfreibleibt.
Dasmachtdenselbenunentbehrlich
alsBetttisch, aberauchfüralle
anderenZweckeim Haushaltist
derselbepraktischzu verwenden,so
alsLesetischamLehnstuhl,Arbeits-,
Näh-oderSpieltisch,als Noten
Sänder,Zeichentisch,Beisetzuisch,
Kartentischuswusw.AusführlicherProspektgratisundfrankovom

H0hLIZ0llgr/grk

M
.

Löffler,
Altona a. E

.

Nr. 29.
Lieferungfür Oesterreich- Ungarn
ZollfreiabBodenbacha

.
E
.

- X GenferseeSimplon-Linie

Völlig nebelfrei.
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auch der Kenner! – über alles ſchätzen,weil ſie UsikalischesFüllrätsel LOg0griph
ganz genau wiſſen, daß nicht jede Frau dieſes - Sie tönenlieblichmit a im Ohr,
„Kleidchen“tragen kann, und Herr Poiret endlich, DieSilben: a

,

ba,bes,bo, Sie ſangenmit fu manchenRachechor. C
.

D.
deſſeningeniöſerKopf doppelt zu arbeiten ſcheint,
ſeitdem man ihn in Deutſchland in Wolken von
Weihrauchhüllte, hat aus dieſemMaterial ein neues
„Frühjahrsgewand“ erſonnen, von dem man zwar
nicht ſagen darf: „Made in Germany“, von dem
man aber ſagen möchte: „Made for Germany“.
Er verſpricht ſich davon großenErfolg. Ich nicht.
Für derartig legerdrapierte, die Taille verhüllende
Arrangements mit dem einen über den Rücken
geſchlagenenZipfel, wie a

n
dieſer Art Kragen,

hat man in Deutſchlandwenig Sinn. Für Paris
verſpreche ic

h

mir von dieſer Mode, die allerdings
kaum flüggewurde, nochweniger, dagegenprophe
zeie ic

h

einer andernNeuheit,demFichu, einegroße
„Vogue“. Margarete von Suttner

Wechselrätsel

Mit a iſt's eineStadt im deutſchenLand,
Mit e erſcheint's,ſobalddieNachtverſchwindet,
Mit o iſ

t
e
s

als guteFrau bekannt,
Mit ö iſ

t
e
s

einOrt voll Glut undBrand,
Mit ü e

s

ſchützendumdasHauptſichwindet.

F. M Buchſtaben

ſo daß die 1
2

ETTEN:

1
.

Ein

Muſiknote.

der zu

nenneneinenMeiſterderTöne.

Reihen 1
2

„muſikaliſche“Wör
tervonfolgenderBedeutung

Saiteninſtrument.

2
.

EineSingſtimme. 3
.

Einen
deutſchenOpernkomponiſten.

4
.

Eine auf Volksliedernbe
ruhendeTondichtung.5

.

Eine
OpervonDonizetti.
muſikaliſchesVortragszeichen.

7
.

EinBlasinſtrument.8
.

Eine
Oper von Pfitzner.

10.Ein Inter
vall. 11.Ein Blasinſtrument.
12.EineOpervonHummel.
Die in diepunktiertenFel
ſtehen kommenden

ci
,

cen,cres,die,die,do, e
,

fe
,

gar, gis, har,horn,lam,
lie,lu, ma,marſch,mer,moor,
ne,ner, no, 0

,

ra, rhap, ri
,

ro, ſe
,

ſo
,

ten,ton,vom,von,
waldtrageman in dieQua
dratevorſtehenderFigur ein,

HuflösungenderRätselaufgabenSeite520:
Des Rätſels: Die Mühle.
Des Röſſelſprungs: S

S

Oh,

Oh,

e ſagenwohl, einKuß

ſe
i

Scherz,

e ſagenwohl, ein Kuß

ſe
i

Spiel.
wie mir fiel ein Kuß
aufsHerz,

wie einKußaufsHerz
mir fiel!

Ich küſſenichtzumScherze

ſenkrechten

C),
Ich küſſedichaus vollem

Ernſt,
Undwenn d

u

andersküſſeſtmich,
So bitt'ich,daßdu'sbeſſer

lernſt. F. Rückert
Des Zahlenrätſels: Schlangenbad,Aſter, Carls
ruhe,Hals, Strand, Ente, Nashorn.

Sachſen– Dresden
Richtige Löſungen ſandtenein: A. Rüſch,Jena (2);
TheklaDiller,Regensburg(2);Joh. R

. Stoppel,Hamburg(3);
KonradPolſter,Neumarkt,Steiermark(4);Julius Czvetkovits,
Budapeſt(3);EliſeRiebowgeb.Kruſe,Hamburg(1).

6
.

Ein

9
.

Eine

C D.

DieManufakturkünstl.BlumenundStraußfeder
andÄH. Hesse, Dresden, Scheffelstr. 8,

einanerkanntesWelthaus,willdenStraußfederversand

§ 11achamerikanischemMusterin alleWeltleitenund
machtIhnenhiermitfolgendeAusnahmeofferte:GagºantiertechteStraußfetern mitextrastar
kemKiel,vollundgutgekraust,fertigzumAufnähen,

4
0

cmlang, 1
0

cmbreit,Stücknur 1 M., 4
2

cmlang

2 M.,45cmlang, 1
5

bis 1
8

cmbreitnur 3 M., /2 mlang, 1
8

bis 2
0

cmbreitnur 6
,
8
,
1
0 M., 2
0

bis 2
5

cm
breit12,15, 1

8 M., 2
5

bis 3
0

cmbreit, 6
0

cmlang 2
5 M.,

7
5

cmlang 4
8 M., 1 m lang,30bis 4
0

cmbreit100M.
HinterjederFederstehtalsGarantiedasRenommee
eines 1

7

JahrebestehendenWelthauses.
VersandperNachnahme.EinzelneFedern– bis

1
5

M. – in Briefkästchenmit20Pfg.Porto,gegenReferenzenundPortoersatz
auchAuswahlsendung.AlleFedern,welchenichtgefallen,könnenzurückgesandtwerdenunderhaltenSiesofortdasGeldretour.

ff- Hut-Blumenranken
IllustriertePreislisteauchüberBall-,Hut-undVasenblumenUSW.frei.Schreiben
Siesofort,damitwirrechtschöneFedernaussuchenkönnen.

RECHAMPIONac:FÄFoºSÄÄÄ#

S
º . . LISTEN

AXºº G
º

S & FRANCE

– Spezialität!
Baumkuchen

in anerkannttadelloserQuali
tätversendettäglichfranko
mitVerpackungfürM.6.–
undgrößerP a U 1 L a

.
m ge,Königl.Sächs.Hoflieferant,Bischofswerdai. Sa

DruckknöpfehabendenUebelstand,dass
offenspringen.

UCK1“mit Ringfederschliesstsich beimAnspannendes
leidesnurnochfester,istalsobeiseitlichemZugeunlöslich.

VieleDruckknöpfeliegendickauf.
„KUCKI“istwegenseinerneuenFormdenkgardünnundflach.

Patentiert in allenStaaten.
*********ses.
warenZeichen„KUCKI“ hat

Vollkommenen
SchluSS

O--Q"e Alleiniger
Ersatz für Haken

z»

j
AUgen.

und Straußfedern. WUNDERBARE
OFFERTE
EineselteneChancefürjeden

RHEUMATISMUS.oderGICHTLEIDENDEN.
JederAnsuchendeerhält

GANZ FREI
EINE 8 TÄGIGEFREIEPROBE.

Siekönnensichalsoganzkostenlosüberzeugenob untenstehendeAussagenaufWahrheitberuhen.
ZwanzigJahrelangquälteichmich
mitdenschrecklichenMarterneinesSO
genanntenunheilbarenRheumatismus.Alle

Aerztegabenmich
alsunheilbarauf
unddasLebenwar
mir einewahre
Qual.AlsichderVerzweiflungnahe
standkamichauf
den Gedanken
dieseKrankheitenselbstzustudieren
mit demernst
ichenVorhaben
SelbsteinMittel
dagegenzu finden.Nach jahre-langemForschen
erfandicheineZu
sammensetzung
voneinigenvegetabilischenSub
StanzenWelche
mirbaldE r | eich-

terungbrachten.
IchsetztemitgroßerAusdauermitdiesem
MittelfortundhattenacheinigerZeitdieglorreicheNachrichtfürmeineAngehörigen,
daß ich ganzund vollständigvonmeinemLeidenbefreitsei.Mankonnte

e
s

kaumglauben,aber e
s

warTatsache.
SeitdieserZeitmachteichesmirzurAuf
gabe,dieseswirklichwunderbareMittelso
vielwienurmöglichbekanntzumachen.
Es nahmnurganzkurzeZeitumsich
überallBahn zu brechen,werwollteauch
nichtgernevondenschrecklichenSchmer
ZendesRheumatismusundderGichtbe
freitwerden.JetztwirdGloriaTonicmein
hilfreichesMittelüberallmitFreudewil1Ä geheißenwo es solcheLeidendeg1DL.
Ich,John A

. Smith,bezeugedaßdieseAussagenderWahrheitentsprechenund
binbereit.Jedemdermichdaruman
suchteine 8 tägigeProbeganzfreizuSchicken.AlleswasSie in derSachezu
tunhabenistmireineinternationalePost
kartemit IhremNamenundvoller
Adressezuschicken.Postwendender
haltenSiedieseProbemiteinemhoch
interessantenillustriertenBüchleindiese
Krankheitenerklärend.ZögernSiealso
keinenTaglängersondernschreibenSiesogleichan:
John A

.

Smith69-A.BangorHouse,
ShoeLane,London.
N.B. Freundschaftsgrußanalleschon
durchmeinMittelGeheilteundalteFreunde
dieserProvinz,welcheobigeAnnoncebemerken.

Aufklärung
Professorenund Aerzte
verwendenundempfehlen
nurunsere patentierte

ygienische Erfindung
VerlangenSiegratisProspekt!
ChemischeFabrik

„Nassovia“,Wiesbaden119.

VerunstaltungderHändebeiallgemeinemakutemartikularemRheumatismus.

Dr"- Hommel”s Haematogen,
vorzügliches Kräftigungsmittel. WARNUNG! Man

verlangeausdrücklich denNamenDr"- Hommel

ist Ihneneine kOnstante,mildeWärme–
sagtIhrArzt – wennSie
anRheuma,Gicht,Ischias
Oderan kaltenFüßen
eiden.NichtsBesseresin

diesemFallealsHilzingers

Elektro-Dauerwärmer,

d
.
h
.

elektr.heizbare,schmiegsameKompressen,
Schuhe,Teppicheetc., in allenFormenfüralleZwecke,
an jedeLichtleitunganzuschließen,konsumiertnicht
mehrStromals1–3Glühlampen,je nachGröße,Tag

: undNachtanwendbar.DesgleichenHeißluftapparate
fürGas-undSpiritusheizung.Über13000imGebrauch;: ersteärztlicheReferenzen.
AlleinigerFabrikantW.Hilzinger-Reiner,StuttgartW.

D. R
.

G.M. VerlangenSiesofortProspekte.
C - C - O - - -

C - O CO - FD E

> -- PRALiNES
AUL WESE & SOS

DeutscheVerlags-Anstalt,Stuttgart

Stille und Sturm
NeueGedichte.Von

Carl Fried. Wiegand
GeheftetM3.–, gebundenM4.–

„ . . . SeineVerse,hart,knapp,
eng, können den Reichtum
des Inhalts kaumfassen . . .

sie sind wie geschmiedet.“
(Dr.FelixBraunin derNeuen
FreienPresse.)

-- Gummi
Bedarfsartikel.Neuest.Katal.gr. u

.

fr.
VersandhausH.Meißner,BerlinSW61,
Belle-Alliance-Platz18.Geschlossen20Pfg.

zu
r

Aufklärung
überhygien-BedarfsartikelverlangenSieillustr.Liste„M“ d

.

VersandhausWittelsbach,München
Schillerstr.48.

HOFEFERFEN - ON

- z -

SS:

reinigtunderfrischt,be
fördertden Haarwuchs,
beugtdemAusfallenvor,
istärztlichempfohlenund
seit 23 Jahrenbewährt.
Überall zu haben.
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KäÖWEF-- – Zuhabenin Apotheken,Drogen-,Friseur-undParfümeriegeschäften.

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Falke, Konrad,CäſarImperator.Tragödiein dreiAkten.VerlagvonRaſcher& Co.,ZürichundLeipzig.Kayßler, Friedrich,WortezumGedächtnisan Joſef Kainz.VerlagErichReiß,BerlinW.Obſt, Dr.Georg,Geld-,Bank-undBörſenweſen.6.Auflage,
bis27.Tauſend.Preisgeb.M.480. CarlErnſtPoeſchel,etPF1gPhij Georg,DasErbe.Ein Zukunftsbild.OffenerBrief
an die Regierung.Preis M. 1.–. E. PierſonsVerlag,
Dresden.
Schalk,Guſtav,Stacheldrahtzäune.Roman.MaxKielmann,Stuttgart.
Schneider,Joh., DieBalkongärtnereiin ihremganzenUmfange.VonPaulJuraß. 2.Auflage.PreisM. 1.20.Rud.
Bechtold&Co.,Wiesbaden.
Seeberg, D., DieEroberungvonWilhelmſtein.Eineweſt
fäliſcheGeſchichteausdemKriege1866.VerlagKoeppenſche
BuchhandlungH.Hornung,Dortmund.Seillière, Ernſt,NietzſchesWaffenbruderErwinRohde.VerlagHermannBarsdorf,BerlinW 30.
So
dÄ ºgen

von,Wiſſen iſ
t

Macht.M. 1.–. ErnſtFinckh,(I Cl.
Stephan,Fritz,Eſperanto.KurzgefaßteGrammatikderWeltſprache.Im AuftragedesVerbandesdeutſcherEſperantiſten.

1
0

Pf. FritzStephan,Leipzig,BayeriſcheStr.15.

StimmenausMaria-Laach.KatholiſcheBlätter.Jährlich 1
0

Hefte.
Jahrgang1910,8

.

und 9
.

Heft.HerderſcheVerlagsbuchhandlung,Freiburgi. Br.Tanner, Ilſe-Dore(GlſaOelkers),VonKönigskindern.Mär
chen.BilderſchmuckvonFriedaFittbogen.Preisgeb.M. 1.50.
SchriftenvertriebsanſtaltG

.
m
.
b
. H.,Berlin.

Taſtenſchrift. Ein neuerWegzur Hausmuſik.Einführung

in dasKlavierſpiel.PreisM. 3.50.Muſik-VerlagEuphonie,
PankowbeiBerlin.
TrowitzſchsDamenkalender1911.PreisM. 1.50.Trowitzſch&Sohn,BerlinSW48,Wilhelmſtr.29.

Geſchäftliche Mitteilungen
Sieh, das Gute liegt ſo nah! Wir brauchennichtins
Ausland zu gehen,umeinewirklichguteHeilſtättezu finden.
DaswiſſenunterandermdiealtenSommerſteinerKurgäſteund
derenFreunde,diedas ſo reizendundidylliſch in Thüringen
beiSaalfeld a

n

derSaalegelegeneKurbadSommerſteinals
einenichtverſagendeQuellederGeſundheitkennen.Sommer
ſtein iſ

t

einwirklicherJungborn,derwirklicheRegenerationundVerjüngungſchafft.SelbſtganzveralteteMagen-,Darm-,Ner
wen-undUnterleibsleiden,ſexuelleSchwächezuſtände,Neuraſthenie,
hartnäckigeFällevonOueckſilber-undArſenvergiftungundandreFolgenvonGeſchlechtskrankheiten,auchGicht,Rheumatismus,ſonſtigeStoffwechſelkrankheitenund Blutzirkulationsſtörungen
verſchwindengänzlich.DergratiserhältlicheFührerdurchKurbad
Sommerſtein-SaalfeldenthältwertvollenähereAngabendarüber.

Die Erziehung unſrer heranwachſendenTöchter zutüchtigenHausfrauenundMütternbildetdieSorgemancher
Gltern.AußerimElternhauſeſolldasjungeMädchenauchim
fremdenHauſeneueEindrückein ſich aufnehmen.Deshalb
wendetſichdas Hauptaugenmerkin den PenſionatenundHaushaltungsſchulendarauf,daßdieZöglingenamentlichmit
allenObliegenheitenderHauswirtſchaft,in derKochkunſtund in

tauſendkleinenDingen,dieimeignenHeimdasLebenangenehmmachen,bekanntwerden.DieWahldesErziehungsinſtitutsiſ
t

fürdieElternoftrechtſchwer.Ein Penſionat,dasſeitlangem
im beſtenRufe ſteht, iſ

t

dieKielerKochſchulemit Töchterpenſionat,Kiel-Ellerbeck,„HeuersAdlersruh“,unterderbewährtenLeitungvonFrauSophieHeuer,dieals einedererſtenEr
zieherinnenDeutſchlandsgilt. PrinzeſſinHeinrichſtattetedem
Inſtitut voreinigerZeiteinenBeſuch a

b
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Freiheit
-

Roman

Liesbet Dil
(Fortſetzung)

-

in tiefes Schweigen trat ein. Hella atmete
- kaum. Die Mutter blicktezum Fenſter hin
aus, dieHände ineinander verſchlungen.„Hella,

ſi
e

war meine beſte Freundin, und das habe
ich mir vorgenommen: wenn ich noch einmal

in die Lage komme, auf ſolche Fragen ant
worten zu müſſen,dann weiß ich,was ic

h

rate.“
„Wie kommſt du darauf, Mutter,“ fragte

Hella nacheiner Weile mit klangloſer Stimme,
„mir das zu ſagen?“ - -

„Weil du ihr ſo ähnlich ſiehſt, daß man
glaubenkönnte, ſi

e

ſe
i

wiedergekommen.“ Frau
Böhrmanns Stimme zitterte.
Hella ſaß ſtumm.
„Du haſt ſo viel, daß du dichbeſcheidenſoll

teſt,“ ſagtedieMutter, „auchwenn ſichnichtalle
Wünſcheerfüllen.Man ſoll Gott nichtverſuchen.“
Seit dieſem Tag waren ihre Gedanken

nur noch mit einer Frage beſchäftigt.
Vielleicht verlor ſi

e

ſonſt das größte Gut,

ſeine Liebe. Es kam wie Verzweiflung über
ſie. Draußen wurde e

s Frühling. Sie hätte
die Knoſpen erdrückenmögen, die blühenden
Zweige zerbrechen. Sie konntedie machtvolle
Sonne nicht ſehen, ſi

e

betrat den duftenden
Garten nichtmehr. Das aufbrechendeLebenum

ſi
e beängſtigteſie, das ungehemmteTreiben in

den Straßen der unruhigen Stadt tat ihr weh.
Sie beobachteteihren Mann mit angſtvoller

Erwartung, die Mutter hatte ihm ſicher das
ſelbe erzählt, ſi

e

hatte gutmachen wollen, be
ſchwichtigen,was wie eine Spannung zwiſchen
ihnen ſtand.
„Er weiß, ohne daß wir je darüber ge

ſprochen haben, was in mir zittert, wenn ic
h

ſtumm a
n

ſeiner Seite ſitze und in die Däm
merung hinausſehe, dachteſie. Wir ſprechen
nie davon. Oh, könnte ic

h

das Glückfeſthalten,
daß e

s lebendig würde und vor mir ſtünde !

So muß e
s ja einmal ſterben. Nur mit der

Erfüllung hält man das Glück.“
Sie fühlte, daßdieHoffnungsloſigkeit ſchwer

auf ihm laſtete. Während ſi
e

ihr Glück nicht
faſſen zu könnenglaubte,hatte e

r

heimlichunter
dieſem Wunſch gelitten, nun wußte ſi

e

es.
Die Männermoral ſtand höher, gewiß.

Ethiſch und ſittlich, und e
s

fanden ſich eine
Menge Frauen, die in dieſe Moral begeiſtert
einſtimmten. Junge Mädchen, die vom Mann
träumten, Unbegehrte,Einſame, Altgewordene,

die das Leben hinter ſich hatten, und Kinder
loſe, deren Herzen von Bitterkeit erfüllt waren,

1911(Bd. 105)F.

ſi
e

waren alle bereit, begeiſtert die Fahne
der Mutterſchaft zu ſchwingen. Die Frauen,
die im Leben ſtanden, ſprachen ſich oft ganz
andersaus. „Was hat mandennvon Kindern?“
ſagte Frau Böhrmann. „Man opfert ihnen
die Geſundheit, Kraft und Nerven, und ſi

e

verlaſſen einen, wenn ſi
e

erwachſen ſind; ge
rade wenn man ſi

e nötig hätte, ſteht man
allein da.“ Und Erna pflegte hinzuzufügen:
„Danke Gott, daß d

u

keine haſt.“ – «.

Hella fand keinen Schlaf. Sie ſtand auf,

warf ihren weißen Baſchlik über, verließ das
Zimmer undgingdurchdasſchlafendeHaus. Im
Gartenſaal zu ebenerErde ſtanden die Fenſter
offen, ſi

e

ſetzte ſich auf die Fenſterbank und
ſah zum Himmel auf. -

Es war ſo ſtill in dieſen Frühlingsnächten.

Unten rauſchteam Wehr der Fluß, und in der
Ferne bellte ein Hund. Verſchlafen lag der
Garten, ruhig ſchlief das Dorf, in der Ferne
ſchimmertedie Stadt. Lichter blinkten hier und

d
a

auf demBahnhof, zuweilen klangeinSignal.

Der Nachtzug aus Paris kam aus Lothringen
herangebrauſt, fuhr über die Brücke und ver
ſchwand im Dunkel der Nacht. Auf den hellen,
vomMond beleuchtetenWieſen lagengeſpenſtige
lange Schatten einzelnerBuchen. Mit ſanftem
Rauſchen ging der klareBach ſeinen alten Weg
durch die vom Nachttau befeuchtetenWieſen,
deren Grund vom Regen getränkt war.
Es war eine jenermilden,dunſtigen,warmen
Nächte, d

a

man glaubt, die Knoſpen auf
brechen und das Wachſen und Drängen der
jungen Triebe zu hören. Ganz leiſe zwitſcherte
ein Vogel in dem blühenden Buſch unter dem
Fenſter, ein Singen ging durch die Luft. Der
herbe Hauch des blühenden Waldes kam her
über, der Garten war von den ſchweren,linden
und ſchwülen Blütendüften erfüllt.
Sie ſtrich ſich über die Stirn und ſog ihn

ein. Es war, als ſchläferte e
r

ein und beruhigte
die wilden, aufgewühlten Gedanken.
Am Weg blühten die Linden, die Schlehen
am Wieſenrand, und auf dem Wieſenabhang
ſtanden blühende Kirſchbäume. Die Wieſen
waren feucht, beſät mit weißen Streifen
Anemonen, gelben Schlüſſelblumen und
Hahnenfuß. Selbſt im Dunkel der Nacht
leuchtetendie Blüten.
Der Springbrunnen rauſchte ſchläfrig und
ſacht. Von Zeit zu Zeit rieſelte aus denweißen
Kirſchbäumen aus der Fülle der Blüten ein
weißer Blätterregen in das ſaftige Gras.
Dicht und prangend mit tauſend roſa
Blüten bedeckt,drängte der Pfirſichbaum ſeine
Zweige a

n

das Fenſter heran, der Magnolien
baum neigte die blühenden Aſte ſchwer her
nieder auf den Raſen mit großen weißen halb
geöffnetenBlüten, welche ſich noch in dieſer
Nacht erſchließen ſollten.
In ſolchenNächtengilt nichtsals das Geſetz

der Natur, in der alles zur Entfaltung drängt.

Ob auchder Froſt die Blüten tötet,die Knoſpen
müſſen ſich erſchließen.
„Und wenn e

r wüßte, e
s

wäre mein Tod,“
dachte ſie, „er könnte von dem Wunſch nicht
laſſen.“
Vor ſolcher Liebe, die ſo grauſam gab und

dann wieder hintrat vor die Beſchenkte und
forderte, erfaßte ſi

e

ein Grauen.
Und dochhatte ſi

e

von dem Augenblickan,

d
a

ſi
e wußte, welcheGedankenihn quälten, nur

mehr deneinen, ihm ſeinenWunſch zu erfüllen.
War das Glück ein göttliches Geſchenk?

War das Liebe?
Und ſi

e

beantwortete ſich die Frage ſelbſt:
„Ja, das iſt die Liebe des Mannes, alles zu

begehren, und die Liebe der Frau, alles zu

ſchenken.“

- -

Wenn man tauſendmal das Zuſammen
leben der Ehe pries und das Ineinander
wurzeln der Menſchen, e
s gab kein reſtloſes
Einverſtändnis ohneStellung zu dieſerLebens
frage in einer Ehe. -

Da geſchahes, daß ſich der wilde Kampf

in ihrem Herzen beruhigte. Die Worte der
Mutter hatten ihr den Weg gewieſen, den ſi

e

zu gehenhatte. Es gab keineandre Wahl. Sie
durfte nicht mehr fragen, ſi

e
mußte ihr Leben

dem Schickſal überlaſſen und ſich von ihm
tragen laſſen. Es war ein gefährlicher und
ungewiſſer Weg, aber ſi

e

wollte den Kampf

Z
u

Ende führen, wenn ſi
e jetzt auchwußte, e
s

war ein Kampf auf Leben und Tod.
Sie blieb am Fenſter ſitzenund ſah in die

ſchweigendeblühendeNacht hinaus. Ein heller,
großer Stern leuchtete mild und klar vom
Himmel, gerade über dem Haus ſtand e

r.

Uber dem Wald blinkten kleinere Sterne,
blaſſer, entfernter und unſicherer. Je näher
der Morgen kam, deſto matter glänzten dieſe,

und einer nach dem andern verlöſchte und
verſchwand, nur der helle Stern blieb ſtehen
und leuchteteklar wie zuvor.". S

S
-

-

An dieſem Morgen fuhr Valentin zu einer
AufſichtsratsſitzungnachBrüſſel. Sie hatte ihn
ſonſt auf dieſen Fahrten begleitet. Diesmal
zeigte ſi

e

keine Luſt. Allerlei Gründe machten
ihr die Reiſe unmöglich. So ſah Valentin, der
nur drei Tage für Brüſſel hatte, davon ab.
„Es wäre auch keine Erfriſchung für dich,“

ſagte e
r.

„Und e
s ſcheint, daß d
u

ſeit einigen
Tagen erholungsbedürftig biſt; d

u

ſiehſt mir

ſo blaß aus, Kleines.“

E
r

hatte in den letztenWochen mehr als

je gearbeitet und war oft bis abends ſpät

drüben auf demWerk, wo Neubauten und der
Frühjahrsſtreik ihn dringender wie ſonſt be
nötigten. E

r

machte ſich Vorwürfe, ſi
e

ſoviel
allein gelaſſen zu haben. Als e

r

auf dem
Bahnhof Abſchied nahm, bog e

r

ihr den Kopf
zurückund ſah ſi

e prüfend an. War ſi
e

wieder

ſchmälergeworden oder ſchien e
s

nur ſo?
74
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„Behüte dichmir gut, Hella,“ bat er. „Ich
reiſe ſonſt nicht ruhig, wenn du mir das nicht
feſt verſprichſt.“
Hella drückteſeine Hand. „Geh, geh,“ ſagte

ſi
e

und lachte. „Das iſ
t

ein viel zu langer Ab
ſchiedfür drei Tage.“
Sie winkte ihm und ſtand noch lange und

ſah dem Zug nach,bis e
r

um die Eckebog und

in den Tunnel einfuhr.
„Behüte dich mir gut,“ klang ihr im Ohr,

als ſi
e

mit entſchloſſenen,feſten Schritten den
Bahnhof verließ.
Der Kutſcher verſtand ſi

e
nicht. Er ſollte

nach Hauſe fahren? Sie würde nachkommen?
Sie würde bei einer Freundin in der Stadt
bleiben und wollte nicht abgeholt werden? –
Er griff ſchondie Zügel feſt, aber Hella wieder
holte: „Sie könnennachHauſe fahren, ichhabe

in der Stadt zu tun. Bis Mittag bin ichwieder
zurück,kannaber die Stunde nichtgenau ſagen.

Ich nehme dann eine Droſchke.“
Der alte Kutſcher, der jede Gelegenheit,

ſichmit den neuenApfelſchimmeln in der Stadt

zu zeigen, wahrnahm und das Benutzen einer
Droſchkeals etwasUnſtandesgemäßesempfand,
wollte Einwendungen machen, aber Hella
wandte ſich raſchund ſchritt der Stadt zu.
Hinter ihr kam der Wagen in langſamem
Schritt, als warte e

r

noch immer auf ſie. Sie
trat a

n

ein Schaufenſter und blieb dort, bis
der Wagen außer Hörweite war.
„Halt, ich will zurück, durchfuhr ſi

e es, als

ſi
e
in die ſchmaleSeitenſtraße einbog. Dennoch

ging ſi
e weiter, wie angezogenvon dem grauen

rußigen roten Backſteinhausmit dem runden
weißen Schild am Eingang. Die Straßen
waren leer, im Torweg gegenüber ſpielten
Kinder, ſi

e ſprangen Seil, ein bunter Ball
flog auf die Straße, eine Fuhre Kohlen kam
langſam hinter ihr her.
Dann ſetzte ſi

e

den Fuß auf die Schwelle,
zog den Schleier herab und warf dem Schild
einen ſcheuenBlick zu:
Dr. Mertens, Frauenarzt.

X
.

Im Wartezimmer ſaßenFrauen auf Stroh
ſtühlen an der Wand, die Einrichtung des
kleinen Raumes war ungeheuer einfach. Es
waren meiſt Bergmannsfrauen aus der Um
gegend, die ſich verabredet hatten, „in die
Stadt zum Doktor zu fahren“. Sie hatten
kleine Kinder auf dem Schoß, das unentbehr
liche Henkelkörbchenim Arm und erzählten
einander von ihren Krankheiten. Hella behielt
denSchleier über ihrem Geſicht, ſi

e

war dunkel
gekleidet. Aber die einfachenFrauen witterten
die „Verkleidung“, bei ihrem Eintritt entſtand
eine Stille, ſi

e

blicktenHella neugierig an.
Doktor Mertens war ſeit einem Jahr in

Bodenweiler. Mit den übrigen Arzten hatte

e
r

keinen Verkehr, warum, wußte man nicht,
aber die Frauen lobten ihn ſehr. Man ſagte
von ihm, daß e

r

ein Sonderling und ein Ein
ſiedler ſei. Solche Menſchen fragen nicht, ſi

e

ſind nicht neugierig, nichtplump und ſind nur
Arzt. Sie ſprach ſich ſelbſtMut zu, während

ſi
e

am Fenſter ſtand. Hinter ihr tickteeinekleine
Uhr ſo raſch, wie der Schlag ihres Herzens
ging. Sie hatte den Mann nie geſehen; eine
Freundin hatte ihn ihr beſchriebenals einen
kurzbeinigenHerrn mit dickemSchädel und vor
ſpringendem Kinn, kurzangebunden,grob und
rückſichtslos.Nur Arzt. So ſollte er ſein. Es
ward ihr plötzlichheiß in ihrer Zobelboa, ſi

e

nahm ſi
e

a
b

und ſah wieder nach der Uhr.
Es war ihr zumute, als o

b

ſi
e

eine Minute
ſpäter vor ihrem Richter ſtehenwürde. Wie die
Zeit hinſchlich! Die Frauen fingen wieder an

zu ſchwatzenund gähnten ſchon.
Wenn die ſchwergepolſterteDoppeltüre ſich
öffnete, um wieder eine Frau herauszulaſſen,
und eine Hand ſichtbar ward, die in das
Zimmer hinein winkte, meinte ſie, der Schlag
des Herzens und der Uhr hielte an. Atemloſe
Stille entſtand in dem Zimmer. Die Frau ver
ſchwand, die Tür ſchloß ſich,und ſi
e

atmeten
alle wieder auf, die an den Wänden ſaßen.

Eine nach der andern wurde abgerufen,

zuletztauchdie alte welke Frau neben ihr.
Hella war allein . . . Sie ſchritt auf und

nieder. Es war ein kahles,nüchternesZimmer.
Gelbgeſtreifte Tapeten, verſchoſſen von der
Sonne, deren Licht durch das gardinenloſe
ſtaubige Fenſter fiel, Rohrſtühle an denWän
den . . . ein rotgeroſtetereiſerner Ofen in der
Ecke– ein „Luthertiſch“ mit Waſſerflaſcheund
Glas. Die leeren Stühle ſahen ſi

e

an. „Dort
haben auch Schickſalegeſeſſen,“ Frauen, die
kämpfenmüſſen für das, was ihnen das Leben
gibt. Das Leben verſchenktenichts!
Sie trat andasFenſter undſahaufdieſonnige

Gaſſe hinab. Dort unten ſpielten Kinder . . .

×

Ende Oktober, als e
s

Herbſt zu werden
begann, kam Frau Böhrmann plötzlich un
erwartet an.
Zwiſchen ihr und dem jungen Paar in

Metz hatte e
s

einen Bruch gegeben. Kleine
Urſachen, die ſich in der Enge des täglichen
Zuſammenlebens zu Unerträglichkeiten aus
gewachſenhatten.Schefferhatteſicheingemiſcht,
Ernas Partei genommen, von „unberechtigter
Beeinfluſſung“ geſprochen. Frau Böhrmann
hatte ihre Koffer gepacktund war am ſelben
Tag abgereiſt.
Hella erfuhr nun auch, daß die Zeit, die
Frau Böhrmann bei Erna gelebt hatte, nicht
immer ſehr ſchön geweſen war. Die Kinder,
die an ihr hingen wie an einer Mutter, hatten

ſi
e

dort gehalten. Sie war der Leute wegen
geblieben.
„Darüber lächelſt du?“ ſagte Frau Böhr

mann. „Die Leute ſind eine großeMacht, und
wer ſichnichtnachihnen richtet,den richtenſie!“
Als Hella ungläubig den Kopf ſchüttelte,
ſetzteFrau Böhrmann hinzu: „Du haſt e

s frei
lich nie getan. Aber was iſ

t

auch daraus ent
ſtanden?“
Da flog e

s

wie ein Schatten über Hellas
glücklichesGeſicht,und ſi

e drängte ein bitteres
Wort zurück.
Sie tröſtetedie Mutter. Es war ganz ſelbſt

verſtändlich,daß ſi
e

nun bei ihr blieb, und ſi
e

gab Befehl, die Fremdenzimmer herzurichten.
Doch Frau Böhrmann entſchied mit großer
Beſtimmtheit: „Nein, Hella. Ich komme zu

dir nur, um Unterkunft zu ſuchenfür die Zeit,
bis ich in der Stadt eineWohnung gefunden
habe. Alte Leute ſoll man nicht verpflanzen,
und Menſchen, die keineStätte haben, wo ſi

e

ihr Haupt hinlegen, werden nicht geachtet.
Ich mag dasWort nicht a

n

mir erfahren: „Eher
kann eine Mutter zwölf Töchter ernähren, wie
zwölf Töchter eine Mutter. Ich habe Tage
hinter mir, die zu bitter waren.“
Nun drang Hella in ihre Mutter, ſich mit
Erna zu verſöhnen.
„Warum biſt du denn jetzt dafür?“ fragte

Frau Böhrmann erſtaunt. „Du haſt dich ja

ſelbſt nicht mit ihr geſtellt.“
„Das iſ
t

etwas andres, Mutter. Wir paſſen
nicht zueinander. Es gibt zwiſchen uns nur
Disharmonien. Aber ihr beide habt viele
gleiche Intereſſen.“
„Das iſ

t

kein Kompliment für mich, glaube
ich,“ ſagte Frau Böhrmann. „Du biſt ein
merkwürdigesKind.“
Während ſi

e

noch eine Weile miteinander
ſprachen, bemerkteſie, daß Hella plötzlichdie
Tränen kamen. „Was haſt du, Kind?“ fragte

ſi
e

erſchrocken.
Da ſchlangHella die Arme um ihren Hals

Und geſtand.–
Frau Böhrmann war wie erſtarrt. Dann

fuhr ſi
e

ſichmit derHand langſam überdieStirn.
„Jetzt wird alles gut. Ach, Mutter, ſag

mir dochein Wort, daß du dichmit uns freuſt!“
bat Hella.
„Das kann ic

h

nicht,“ entfuhr e
s

Frau
Böhrmann.
Sie tat einen tiefen Atemzug und wandte

Hella ihr Geſicht zu, in welchemnur eine ein
zige ſchwere bange Frage ſtand.
„Mutter, ſe

i

dochfrohmitmir!“ drängteHella.

„Es iſ
t ja etwas Natürliches,“ ſagte Frau

Böhrmann, „und e
s

hat jeden Tag eintreten
können,aber, Kind, haſt d

u

alles vergeſſen,was
ich dir ſagte?“
Hella ſchüttelteden Kopf.
„Hella, wir dürfen uns nichtmehr täuſchen.

Weißt du auch, welchenWeg – du vielleicht

zu gehen haſt?“
Die Angſt um ihr Kind war ihr aus den

Augen zu leſen.
„Ich weiß alles,“ ſagte Hella ruhig. „Ich

werde den Weg gehen. Entweder führt e
r

dorthin, wo alle Wege einmal enden, oder–
ich habe dann alles überwunden.“

2.

„Sanitätsrat Hoffmeiſter,“
Diener.
„Wen will e

r ſprechen,mich?“ fragte Hella
von ihrer Ottomane aus.
„Er fragte nur nach der gnädigen Frau.“

Johann ſah immer pfiffig aus, wenn e
r

diskret
ausſehen wollte.
Hella legte das Buch etwas ratlos auf den
Tiſch neben ihrem Lager. „Ich laſſe bitten.“
Kurz darauf trat der alte Herr ein. Mit
freundlichemLächelnkam e

r

auf die junge Frau
Zu, ſeinen Zylinder in der Hand.
„Liegen bleiben ! Nur ganz brav liegen

bleiben,“ ſagte e
r

und deckteihr die verſchobene
ſeideneDeckewieder über die Schleppe. „Ich
wollte mal ſehen,wie e

s geht.“
Hella bat ihn, Platz zu nehmen,und e

r

ſetzte
ſich in den tiefen grünen Klubſeſſel, der neben
ihrem Lager ſtand, und fing von dem ſchönen
Sommertag a

n

und von den vielen Roſen im
Garten.
Hella wußte vom erſtenAugenblickan, daß
der Beſuch ihr und zwar ihr allein galt. „Lieber
Herr Sanitätsrat, Ihnen ſind die langen Um
ſchweife unbequem und mich bringen ſi

e

nur
auf dumme Gedanken,“ ſagte ſie. „Bitte,

ſeien Sie aufrichtig. Es hat Sie jemand her
geſchickt?“
Der alte Herr nahmſeinengoldenenKneifer

a
b
und putzteihn umſtändlich. „Sie ſetzenmich

in eine große Verlegenheit, meine Gnädigſte,

Und veranlaſſen mich zu Indiskretionen.“
„Dann erlaſſe ic

h

Ihnen die Namen – aber
wir wollen deſto raſcherzur Sache kommen–“
Nun ſaß der Kneifer wieder blank und feſt,

und die alten Männeraugen ſahen ſorſchend
hinter den Gläſern in Hellas dunkle Augen.
Sie lag in ſcheinbarerRuhe auf demDiwan

hingeſtreckt,aber ihreHände zucktenunruhig und
ihr Atem ging raſchund kurz. Sie gab ſichgroße
Mühe, ſich zu beherrſchen,weil ihre Stimme
vorhin beim erſten Wort gezittert hatte.
„Ich werde erſt mit Ihnen ſprechen,wenn

Sie ſo ruhig ſind,“ ſagte e
r,

„wie e
s

wünſchens
wert iſ

t,

meine gnädige Frau. Ich ſehe, Ihre
Augen ſind nicht ſo klar wie ſonſt und“ – er
griff nach ihrer Hand – „auch der Puls geht
mir viel zu raſch. So gewinnt man keine
Schlachten, Frau Hella.“
Sie ſahen ſich einen Augenblickan. Dann

lachteHella. „Lieber Herr Sanitätsrat, ic
h

bin
wirklich ganz ruhig.“
„Das iſ

t

brav von Ihnen, daß Sie Mut
haben,“ ſagte e

r

ernſt. „Aber e
s gehört noch

etwas andres dazu als Mut!“ Dann nahm e
r

ihre kleinezarteHand und ſprachlange und ſehr
ernſt mit ihr.
Ihre Ahnung war richtig. Frau Böhrmann
hatte Valentin geſprochen,und Valentin war
daraufhin zu ihm gekommen. Zwei Stunden
lang hatte e

r geſternabendmit ihm verhandelt,

Und ſi
e

waren zu dem Entſchluß gekommen,
Hella die Gefahr ihrer Lage wiſſen zu laſſen
Und ihr Hilfe anzubieten.
„Wenn e

s

ſo mit mir ſteht,“ ſagteHella,
Ohne den Arzt anzuſehen, „dann gibt e

s

für
mich eben keinen andern Weg mehr!“
Der alte Herr drückteihre Hand.
„Doch, meine liebe gnädigſte Frau, doch!

Es iſ
t

nochnicht zu ſpät. EntſchließenSie ſich,
Ihre Hoffnungen zu opfern– dann– können
wir Ihnen – menſchlicherBerechnung nach –

meldete der
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mit Gewißheit verſprechen:Es wird alles gut
und Sie bleiben geſund.“
Er glaubte,daß die junge Frau ſichbeſänne.
Sie hatte ſich in die Kiſſen zurückgelegtund
blicktezur Decke. Ihre Hand war heiß, und ihr
Puls ging raſch. „Der gute alte Mann, dachte
Hella, während ſi

e
ihm zuhörte. Wie ſeine

Stimme weich wird, wie e
r

zu überreden ver
ſucht ! Soll ic

h

ihm ſagen, daß ic
h

alles gewußt
habe und daß ich jenem Tag entgegenſahmit
demWagemut, den nur der hat, der ſo nicht
weiter will, den nur der kennt, der dem Tod
ſchon einmal nahe geſtanden hat?
Wieder blickte ſi

e

ihn an. Um ſein Kinn
zucktees. Das war gewiß kein leichter Gang
für ihn. „Auch e

r

mußwiſſen, daßhier ein Leben
auf dem Spiel ſteht, dachte ſie. „Aber daß
Georg, der nie um Rat fragt, der ſich immer
auf ſichſelbſtverließ, ſichhatte beugenmüſſen,
das wollte ihr nicht in den Kopf. Es tat ihr
weh, ihn hilflos zu wiſſen, der von niemand
Hilfe wollte, der immer nur mit ſeiner Perſon
einzuſtehengewöhnt war. Hier hatte auch e

r

um Rat fragen müſſen, e
r

fürchtetenun doch
für ihr Leben und hatte ſich ſelbſtüberwunden,
indem e

r

die Entſcheidung der Zukunft nicht
ſichüberließ, ſondern ſi

e

ihr in die Hände legte.
Wenn e

s

einmal in dieſer ganzen ſchweren
Zeit wie Schwächeüber ſi

e gekommenwar, ſo

war e
s
in dieſemAugenblick,als ſi
e
a
n

ihrenMann
dachte, der auf Antwort wartete, die ihm der
Arzt bringen würde. Wenn ſi

e nachgab–?

Über Land un D Me er

Eine Laſt würde von ihr genommenwerden.
Dann würde e

r

vielleicht im erſten Augenblick
ihr danken. Und dann –? Wäre alles wieder
wie zuvor. Und auf ihr blieb laſtend ſein un
erfüllter Wunſch, der ſi

e
zu keinemvollen Glück

kommen ließ.
„Sehen Sie, gnädige Frau,“ der Arzt be

hielt ſi
e

ſcharf im Auge, „ich habe in eine
Familie geheiratet,die ſchonein paar Lungen
krankehatte,und wurde gewarnt, aber ichwollte
nichthören. Fünf Jahre ſpäter brachdie Krank
heit aus, und ichhabe ſi

e

alle hergebenmüſſen,

ſi
e

und die Kinder, eins nachdemandern. Den
letztenJungen vor einem Jahr.“ Er hielt inne
und nahm ein Tuch und trockneteſichdie Stirn.
Es dauerte eineWeile, bis e

r

wieder ſprechen
konnte. „Die Natur hat ihre Zeichen. Und
dieſe Zeichen ſoll man beachten.“
Ein tiefes Rot ſtieg über ihr Geſicht. Sie
ſah zur Seite, die Hände ineinander geballt,
den Mund wie in verzweifelter Abwehr zu
ſammengepreßt.So kämpfte ſie ihren ſchweren,
ſchwerenKampf. Mit tauſend Stimmen lockte
und rief e

s

ſi
e
in das Leben zurück,das ſi
e

aufs
Spiel ſetzen wollte. Schwer hörte ſi

e

neben
ſich den Atem des alten Mannes gehen, der
jetzt ihr einziger Beiſtand war.
„Beides iſ

t Gewalt,“ ſagte ſi
e

leiſe.
„Nein, meine gnädige Frau. Es iſ

t

ein
letzterAusweg, um eine Gefahr zu verhindern,
dazu muß jedes Mittel rechtſein. Wer beſteht
aber bei dem Wagnis, das Sie vorhaben?

577

Ich bin ein alter Arzt, in meinem Kranken
haus kommtder Fall faſt jedes Jahr einmal vor.
Von zehnFrauen kommtvielleichteine davon.“
Hella wand die Hände feſt ineinander.

„Wenn ich ja ſagte, ſagte ſi
e

zu ſichſelbſt, „dann
würde meine Mutter froh ſein und wäre erlöſt
von ihrer Angſt – und es wäre vielleicht–
doch eine ſichereRettung. – Aber dann wäre
alles wieder wie vorher. Und ic

h

wüßte dann,
was mir die Zukunft wäre, und die Nächte
würden wiederkommen! – Nein – ich kann
nicht mehr! Und wenn e

r

tauſendmal nicht
will – und wenn er mir auch ſagt: Ich habe
deineSchuld auf michgenommen– keinMenſch
kann die Schuld eines andern Menſchen auf
ſich nehmen. Jeder Menſch hat die ſeine ab
zutragen.“
Langſam kam die Beruhigung über ſie, die

jeder Entſchluß mit ſich bringt.
„Herr Sanitätsrat,“ ſagte ſi

e herzlich, „wir
verſtändigen uns diesmal nicht. Ich habe Sie
verſtanden und weiß nun, was mich erwartet,
aber was würden Sie von einem Soldaten
halten, der zurückweicht,wenn der Kampf be
ginnt?“ Sie reichteihm die Hand.
Der alte Mann blickte in das erregte,

blühende junge Geſicht, e
r kämpfte mit einer

tiefen Bewegung. Unbeholfen beugte e
r

ſich
nieder und drückteſeine Lippen auf die kleine
Hand. „So hat ſchon einmal jemand zu mir
geſagt,“ ſagte e

r

mit unſichererStimme. Er ver
abſchiedeteſich raſch. (Fortſetzungfolgt)

H
.

Volkmer: Ferne Klänge

-

CopyrighttyFranzHanfstaengl,München



578 1911. Nr. 22Über Land und Meer
---------------------------------eeeeeeeeeeeeeee••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••oosºººe""••••••••••••••••••••••••***************************************************************

Phot.B.Dittmar,München

Prinzeſſin HildegardevonBayern

-
s war, glaube ich, der weltE und menſchenkundigeHerzog

Ernſt II
.

von Sachſen-Koburgund
Gotha, der einmal den Ausſpruch
tat, ihm ſe

i

währendſeines langen
Lebens keine fürſtliche Heirat be
kannt geworden, die in der Folge
nichtirgendwelchepolitiſcheWirkung
ausübte. Der Herzog hätte zum
Beweiſe dafür Beiſpiele aus der
Geſchichteſeiner eignenFamilie in

Hülle und Fülle anführen können.
Denn durchglücklicheHeiraten ge
langte das Haus Koburg aus ſeiner
kleinenthüringiſchenHeimat auf die
Throne großer und mächtigereuro
päiſcherStaaten. Undum dieMitte
des vorigen Jahrhunderts hatteder
Schwagerder Königin Viktoria von
England tätigen Anteil a

n

den Er
eigniſſen, zu denen die „ſpaniſchen
Heiraten“ Anlaß gaben; die Frage,
wen die junge Königin Iſabella II.
von Spanien und ihre Schweſter,
die Infantin Luiſe, zu Gatten er
halten ſollten, drohte
eineWeile lang einen
europäiſchenKrieg zu

entzünden,unddie Lö
ſung, die ſi

e erfuhr,
beſchleunigteden Un
tergang der franzöſi
ſchenJulimonarchie.
Man wird vielleicht
einwendenwollen,daß
ſeitdemimmerhinſech
zig Jahre vergangen
und daß die Tage der
alten fürſtlichenKabi
netts- und Hauspolitik
für immer dahin ſind.
Gewiß, die Geſchicke
der Völker und Länder
werden jetzt in erſter
Linie durchwirtſchaft
liche Intereſſen und
Notwendigkeiten ent
ſchieden. Aber man
darf nie vergeſſen,
hinter den Dingen die
Menſchen zu ſuchen.
Jedes neueMemoiren
werk lehrt uns, daß

e
s

bis in die jüngſte
Zeit hinein nicht an
fürſtlichenFrauen ge

Künftige „#...
Königinnen -

º

Von

Dr. A. von Wilcke

(Mit dreizehnPorträtennachphotographiſchenAufnahmen)

Phot.Sandau,Berlin

Die TochterdesDeutſchenKaiſers, Prinzeſſin Viktoria Luiſe
von Preußen

Die Prinzeſſinnen Gundelinde,HelmtrudisundWiltrud von Bayern

Phot.Sandau,Berlin

Prinzeſſin Viktoria Margarete
von Preußen

fehlt hat, die den Ehrgeiz, am
Webſtuhle der Geſchichtemitzu
arbeiten,mehr oder wenigererfolg
reich in Taten umſetzten.Wiſſen
wir doch aus den „Gedankenund
Erinnerungen“, wie oft ſelbſtFürſt
Bismarck hohe und einflußreiche
fürſtlicheDamen als zäheund ver
ſchlageneFeindinnen ſeiner Politik
und ſeiner Perſon auf ſeinenWegen
fand. Mit einergewiſſenBerechti
gung kannman auchbei politiſchen
Verwicklungendie Frage aufwerfen:
„Oü est la femme?“
„Die Erzherzoginnenvon Öſter
reichſind e

s

nichtgewohnt,befragt
zu werden,wenn man ihnen einen

Mann ausſucht,“ ſo ſoll Fürſt Metter
nichgeſagthaben,als Kaiſer Franz I.

ſeine Tochter Marie Luiſe zur Be
feſtigung des Friedens zwiſchen
Öſterreichund FrankreichdemKaiſer
Napoleon als Gemahlin auslieferte.
Dasſelbegalt damals von den mei

ſten andern Höfen.
Die Vermählungeiner
Prinzeſſin war eine
Staatsaktion,undnicht
ſelten bekam ſi

e

ihren
Lebensgefährten erſt
kurz vor der Hochzeit,
ja, manchmalbekamſie
ihn erſtdann zu ſehen,
wenn ſi

e

ihm durch
Stellvertretung ſchon
angetraut war. Was
aber nicht hinderte,
daß dieſe Fürſtenehen
nicht glücklicher und
nichtunglücklicheraus
fielen, als wenn ſtatt

Herzensneigung ſi
e ge

ſtiftet hätte. Heutzu
tage wäre e

s

kaum
mehrdenkbar,daßeine
Prinzeſſin ohne ihre
Zuſtimmung,nur eines
politiſchenZweckeswe
gen,verheiratetwürde.
Ungefragt bleibt die
Politik aber auchnoch
heute nicht, wenn ein
fürſtliches Ehebündnis
geſchloſſenwerdenſoll,

Phot B
. Dittmar,München
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der Staatsräſon freie



19I 1. Nr. 22

und dann ſchiebt ſi
e

ihm häufig unüberwindliche
Hinderniſſevor. Demvon ihrerMutter, derKaiſerin
Friedrich, begünſtigten Wunſche der Prinzeſſin
Viktoria von Preußen, die Gattin des Fürſten
Alexandervon Bulgarien, des „Battenbergers“, z

u

werden, widerſetzteſich Fürſt Bismarck aus Rück
ſicht auf Rußland mit aller Energie, und König

Eduard VII. von England verweigertedem König
Manuel II

. von Portugal die Hand einerengliſchen
Prinzeſſin, als e

r

die Überzeugunggewonnen
hatte,daß der Thron der Braganza über kurzoder
lang zuſammenbrechenwürde. Vorher ſchonhatte
man in Liſſabon als einen „ballon d'essai“, wie die
Diplomaten zu ſagen pflegen, das Gerücht auf
flattern laſſen, der jugendlicheportugieſiſcheHerr
ſcher wolle ſich um die einzigeTochter des deut
ſchenKaiſerpaaresbewerben– das Dementi, das

in Berlin die Antwort gab, ließ a
n

Deutlichkeit
nichts zu wünſchenübrig.
Die öffentlicheMeinung iſt, wenn e

s

ſich um
Prinzeſſinnen handelt, die eifrigſteHeiratsvermitt
lerin. Kaum daß ſi

e

den Kinderſchuhenentwachſen
ſind, beſchäftigt ſi

e

ſich mit der Frage, wie ihre
Zukunft ſich geſtaltenwird. Es iſ

t ja nicht wie
im Märchen, wo die Freier der Königstochteraus
weiten, unbekanntenLändern herbeieilen. Das
Geſetzder Ebenbürtigkeitſchreibtvor, daß eine
Prinzeſſin aus regierendemGeſchlechtihren Gatten
nur in einer beſtimmten,verhältnismäßigkleinen
Zahl von Familien wählen darf. Somit gibt e

s

Phot.Lafayette,London

Prinzeſſin Patricia von Connaught

für ſi
e

nur begrenzteHeiratsmöglichkeiten.

Es iſ
t

nicht ſchwer, mit Hilfe des „Gotha“
für jede heiratsreife europäiſchePrinzeſſin
eine Liſte zuſammenzuſtellen, die ihren
„Zukünftigen“ enthalten muß. Die ſo
genannten ſtandesungleichenVerbindungen,

deren Zahl ſich ſtändig vermehrt, ſorgen
allerdings dafür, daß die Berechnungdann
und wann durchlöchertwird.
Die am 13. September 1892 geborene,

alſo achtzehnjährigePrinzeſſin Viktoria Luiſe
von Preußen iſ

t gegenwärtig,gut bürgerlich
geſprochen, unter den Prinzeſſinnen von
Europa die glänzendſtePartie. Daß die
Tochter des DeutſchenKaiſers ſelbſt einmal
eineKaiſer- oderdochmindeſtenseineKönigs

krone tragen wird, ſcheintvielen ſelbſtver
ſtändlich.Daher iſ

t

die Behauptung,daß die
Prinzeſſin zur Gemahlin des Erzherzogs

Karl Franz Joſef, des zweiten Anwärters
des habsburgiſchenThrones, auserſehenſei,

allem Widerſpruch zum Trotze immer von

1911(Bd. 105)
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Phot.NumaBlancfils,Cannes

Phot.Elvira,München
Prinzeſſin Auguſta Viktoria
von Hohenzollern

Prinzeſſin Olga von Cumberland

Prinzeſſin Dagmar von Dänemark
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neuem aufgetaucht,und zwar, wie manhört, ſehr
zum Unwillen der Eltern der Prinzeſſin. Kaiſer
Wilhelm II. und die Kaiſerin Auguſte Viktoria
hängen mit inniger Zärtlichkeit a

n

der einzigen
Tochter, die ihnen nach ſechs Söhnen geſchenkt
wurde, und werden ſich nie durcheinen andern
Gedankenals den an ihr Glückbei der Geſtaltung

ihres Schickſalsleiten laſſen. Erſt ſeitdemvorigen

Winter nimmt die Prinzeſſin Viktoria Luiſe an
den offiziellen Unterhaltungender großen Welt
teil. Auf den Berliner Hofbällen ſind ſi

e

und
ihre um zwei Jahre ältere Couſine, die Prin
zeſſin Viktoria Margarete von Preußen, jetztdie
vornehmſtenTänzerinnen. Die Prinzeſſin Viktoria
Margarete iſ

t

die einzigeTochter und das älteſte
von den vier Kindern des Prinzen Friedrich
Leopold von Preußen, der eine jüngereSchweſter
der Kaiſerin, die Prinzeſſin Luiſe Sophie z

u

Schleswig-Holſtein,zur Gemahlin hat.
Am töchterreichſten iſ

t gegenwärtigdas Haus
Wittelsbach. Den Prinzen Ludwig von Bayern

und ſeine Gemahlin, die Erzherzogin Maria
Thereſia von Öſterreich- Eſte, umgibt ein Kranz
blühender Söhne und Töchter, von denen die
Prinzeſſinnen Hildegard,Wiltrud, Helmtrudis und
Gundelinde die jüngſten ſind; e

s

iſ
t

ein echt
deutſches,einfachesund anſpruchsloſesFamilien
leben, das der Erbe der bayriſchenKrone, im
Sommer auf ſeinem Muſtergute Leutſtetten bei
Starnberg, im Winter im Münchner Wittelsbach

Phof.FranzMändy,Bukareſt

Prinzeſſin Eliſabeth von Rumänien

palais, mit den Seinen führt. Im briti
ſchenKönigshauſe iſ

t

zurzeit nur die Hand
der vierundzwanzigjährigenPrinzeſſin Pa
tricia, der zweiten Tochter des Herzogsvon
Connaught aus deſſen Ehe mit der Prin
zeſſin Luiſe Margarete von Preußen, z

u

vergeben. Sie iſ
t

von allen jungen Für
ſtinnendie, welcheam meiſtenvon der Welt
geſehenhat, d

a

ſi
e

ihre Eltern auf ihren
Fahrten nach Gibraltar, Malta und Afrika
begleitendurfte.
In London treibt der Hofklatſchnoch
üppigereBlüten als anderswo, und ſo haben
die engliſchenZeitungen die außerordentlich
hübſcheund graziöſePrinzeſſin ſchonungefähr

ein halbes Dutzend von Malen verlobt ge
ſagt. Daß ſi

e

den König Alfons XIII. von
Spanien, deſſen Äußeres in der Tat wenig

verführeriſchiſt, ausſchlug,war ein Zeichen,

daß der Glanz einer Krone ſi
e

nicht zu blen
den vermag. Wie ihre Tante, die Herzogin

von Argyll, und ihre Couſine, die Herzogin
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Phot.PierreSanitas,
Beaulieu-ſur-Mer

Prinzeſſin Kenia von Montenegro

von Fife, verſpürt die Prinzeſſin Patricia, ſo erzählt
man in Londoner Hofkreiſen, keine Luſt, die an
genehmen Lebensbedingungen Vaterlandes
gegendie einförmigereExiſtenz an irgendeinemHofe
des Kontinents zu vertauſchen,und es heißt, daß ſi

e

einen engliſchen Lord einem
Prinzen aus regierendemHauſe
vorziehenwürde. Auch ein be
ſtimmter Name iſ

t

in dieſerHin
ſicht genanntworden – ob mit
Recht oder Unrecht,magdieZu
kunft entſcheiden.
Nahe Verwandtſchaft ver
bindet den Hof von Kopenhagen
unddie Hofhaltung in Gmunden.
König FrederikVIII. von Däne
mark iſ

t

der Bruder der Ge
mahlin des HerzogsErnſt Auguſt
von Cumberland, und herzliche
Freundſchaftbeſtehtzwiſchenden
Töchtern beider, den Prinzeſ
ſinnen Thyra und Dagmar von
Dänemark und der Prinzeſſin
Olga von Cumberland,oder, um

ſi
e

mit dem richtigen Titel zu

bezeichnen,der „Herzogin Olga

zu Braunſchweigund Lüneburg,
Prinzeſſin von Großbritannien
und Irland“.
Den alten Dynaſtien könig
lichenRangeshabenſichim Laufe
der letztenJahrzehnte und Jahre
auf dem Balkan neue zugeſellt.
Königliche Monarchien ſind in

Bukareſt und Sofia, in Belgrad
und in Cetinje entſtanden.Dem
rumäniſchen Königspaare ſtarb
das einzige Kind in jungen
Jahren. Doch der Thronfolger
Ferdinand, Prinz von Rumänien,
und ſeine Gemahlin, die Prin
zeſſin Marie von Koburg, die
eleganteſte Prinzeſſin Europas,
ſind mit einer Nachkommenſchaft
von fünf Kindern geſegnet.

Phot.Doſio& Co.,Rom
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Phot.MilanJovanovitch,Belgrad
Prinzeſſin Helenevon Serbien

Prinzeſſin Vera von Montenegro
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Phot.H
. Paetz,

Kopenhagen

Prinzeſſin Thyra von Dänemark

Ihre älteſte Tochter, die Prinzeſſin Eliſabeth,
die erſt vor einigen Monaten das ſechzehnteJahr
ihres Lebens vollendethat, iſ
t

ſchonjetzteine voll
kommeneSchönheit. Als Kind deutſcherEltern keine
orientaliſcheSchönheit– wie es die Töchter des

Königs Nikolaus I. von Monte
negro, der jüngſten europäiſchen
Majeſtät, ſind. Der Fürſt der
SchwarzenBerge verdanktſeinen
Aufſtieg nicht zum geringſten
Teile den vorteilhaftenHeiraten
ſeiner Töchter. Nur zwei von
ihnen, die Prinzeſſinnen Kenia
und Vera, habendas Elternhaus
nochnichtverlaſſen. Ihre älteren
SchweſternheißenGroßfürſtinnen
vonRußland, Königin vonItalien
und Prinzeſſin von Battenberg,
und eine, die Prinzeſſin Zorka,
würdeKönigin von Serbien ſein,
hätte ſie nicht ſchon im Grabe
geruht, als ihr Gatte, Peter
Karageorgewitſch, in den Bel
graderKonak einzog.

Jugend
Von

Hermann Heſſe

Morgen– waswird morgenſein?
Trauer, Sorge, wenig Freude,
SchweresHaupt,vergoßnerWein,
Du ſollſt leben, ſchönesHeute!

Ob die Zeit im ſchnellenFlug
Wandelt ihren ſtrengenReigen,
Dieſes Bechersvoller Zug
Iſt unwandelbarmein eigen.

Meiner loſen Jugend Brand
Lodert hoch in dieſenTagen.
Tod, d

a

haſt du meineHand,
Willſt du mich zu zwingenwagen?
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SchweizerMitrailleurkavallerie:Aufritt in Feuerſtellung. Nach einemGemäldevon J. C. Kaufmann

Schweizer Heerweſen. Von einem Offizier
("(Mit zehnJlluſtrationennachGemäldenundZeichnungenvon J. C. Kaufmann)

NÄ ſichdas Schweizervolkim Jahre 1907eineneueMilitärorganiſationgegebenhat,die
den jüngeren Jahrgängen der wehrfähigenBe
völkerung weſentlicheMehrleiſtungen auferlegt,
einerſeitsdurchVerlängerungder Ausbildungszeit
der Rekruten und der für die Erreichung von
Unteroffiziers- und Offiziersgraden feſtgeſetzten
SchulenundKurſe, anderſeitsdurchdieEinführung
von alljährlichenÜbungen(zwei Wochen)für die
jüngeren Jahrgänge aller Waffen, ſtehtnun auch
die SchaffungeinerneuenTruppenordnungbevor,
durchwelcheeinevon der bisherigenabweichende,

den Verkehrsverhältniſſendes Landes beſſer an
gepaßteNeueinteilungder Armee bezwecktwird.
Hand in Hand damit ſoll eine Vermehrung der
beſonders für den Gebirgskrieg ausgebildeten
Truppen eintreten,was beidemzu einemgroßen
Teile rein alpinen Charakter tragenden Lande
durchausangezeigtſein dürfte. Dieſe beſonders
für denGebirgskriegauszubildendeund auchdazu
ausgerüſteteTruppe ſoll aber auchin den nicht
gebirgigenTeilen des Landesmit und nebenden
übrigen Heeresteilenverwendetwerden können.
In der Tat ſind ſolche für den Gebirgsdienſt
ausgebildete Truppen – Gebirgs

LiegendeSchützen

und Schwächungder übrigenTruppen etwa zur
Folge habenkönnte.
Es ſind in der neuen Truppenordnung, die
vorläufig erſt im Entwurfe vorliegt,vier Gebirgs
brigadenvorgeſehen. Sie werdender Infanterie
entnommen,und zwar ſo

,

daßvon den bisherigen
acht Infanteriediviſionen zu zwei Brigaden vier
Brigaden, derenMannſchaftenjetztſchon zumeiſt
aus der Gebirgsbevölkerungrekrutiertwerden,als
Gebirgsbrigaden ausgerüſtet und ausgebildet
werden ſollen. Es verbleiben a

n übriger In
fanterie noch ſechsDiviſionen zu drei Brigaden.

artillerie, Gebirgsinfanterie, Gebirgs
maſchinengewehrſchützen,Gebirgspio
niere und ſo weiter– wie ſolcheim
Gebieteder Alpenfeſtungenvon Ander
matt, Gotthard und Airolo ſowie im
Alpenfeſtungsgebietevon St. Maurice
(Wallis) ſeitJahren ausgebildetwurden,
ſchon ſeit längererZeit faſt alljährlich
auch zu den Manövern in der Hoch
ebeneherangezogenworden. Sie haben

in dem hügelreichen Alpenvorlande
immer vorzügliche Dienſte geleiſtet.
Umgekehrtgeht manmit den Truppen
desflachenLandesſeit Jahren mitVor
liebeauchins Gebirge, wo e

s gilt, den
Beweis zu liefern, daß auch die In
fanterie aus dem Flachland, die Feld
artillerie, ja ſelbſtdie Kavallerie in den
Berggegenden a

n Beweglichkeitund
Gefechtskraftnichtsodernur wenig ein
büßt. Im eigentlichenHochgebirgeſind
allerdingsder FeldartillerieundderKa
vallerieSchrankengezogen,die zu über
winden nicht möglich ſein wird, aber
ſchon in den Voralpen kommendieſe
Truppengattungen,wie ſchonwieder
holt bewieſen wurde, zu taktiſchge
wichtigerVerwendung, wenn auchoft
nur unter außerordentlichenAnſtren
gungen. Die Gebirgstruppenund die
übrigenTruppen der Armee ſollenund
können ſich gegenſeitig unterſtützen.
Es iſ

t

ſomit nicht zu befürchten,daß
die Bildung von größeren Gebirgs
truppenkörpern eine Zerſplitterung

8

Maſchinengewehrſchützeauf dem Marſche
(Sektion Gotthard-Truppe)
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Gotthard-Infanteriſt, ſich auf der Karte orientierend

Den vier Gebirgsbrigadenwerden je eine für
den Gebirgskriegbeſondersausgerüſteteund aus
gebildeteMitrailleurkompagniebeigegeben.Jede
Mitrailleurkompagnie zählt ſechs Maſchinen
gewehre.Das Maſchinengewehrwird getragenauf
einemder landesüblichenGabel (dem„Räf“) nach

gebildetenTraggeſtell,welcheGabelbeimSchießen
als Lafette dient. Dieſe Maſchinengewehre,
Kaliber 7,5Millimeter, ſind praktiſchund ſolid
konſtruiertund ſehr leiſtungsfähig. Die Mann
ſchaften,die zu dieſerWaffe rekrutiertwerden–
bishernannteman ſi

e

ſchonGebirgsmitrailleure–

Skiläufer der Infanterie

leiſten.Erſtaunlichesim Tragen, Marſchierenund
Schießen, ſi
e

werden nur aus gutem Material
rekrutiert, ſorgfältig und praktiſchausgebildet–
man bevorzugtjunge Leute,die Bergſport treiben
und Ski laufen – und man ſtellt an ſie beidenall
jährlichenÜbungenſehrhoheAnforderungen. Zu

-

/ - / -

SchweizerMaximgewehrſchutzenim Anſchlag



584 1911. Nr. 22Über Land und Meer

nichtmehrdurch,ſo wer
dendieMaſchinengewehre,
die alle Gabellafettenha
ben,von derBedienungs
mannſchaftauf denRücken
genommenund getragen.
Man kanndahervoneinem
Univerſaltransport ſpre
chen.Dieſer kommtauch,
nebenbeigeſagt,zur An
wendung bei den Feld
füchen, die fahrbar ſind,
aber ſo eingerichtetwer
den ſollen, daß man ſie
bequemauf demTragräf
mitnehmenkann da, wo
keineWagen oderPferde
mehr durchkommen.
Die SchweizerArmee
hat auch ihrer Kavallerie
Maſchinengewehrebeige
geben,ja, ſi

e

darf ſogar
für ſichbeanſpruchen,hier
bahnbrechendvorgegangen

zu ſein, indem ſi
e

die erſte
Armee des Kontinentes
war, welchereitendeMi
trailleure einführte.
Mit der Beigabe von
reitendenMitrailleurkom
pagnien wurde die Ge
fechtskraftder Kavallerie
weſentlichvermehrt. Die
reitenden Mitrailleure
werdenbei der Kavallerie

und Situation zu beurteilen, raſch den kühnen
Entſchluß zu faſſen.“
Die Ausrüſtung der reitendenMitrailleure iſ

t

ſehr praktiſch,die Bedienungsmannſchaft iſ
t

be
ritten. Der Reiter führt nebeneinem Reitpferd
das Sattelpferd, das entwederdas Maſchinen
gewehraufgebaſteltträgt oder je zwei Munitions
kaſtenaufgepackthat. In raſcheſterGangart wird

in Stellung geritten,abgeprotztund ſogleichdas
Feuer eröffnet. Die Pferde werden in Deckung
gebracht. Die reitendenMitrailleure ſind ſehr
beweglich, ſi

e folgen der Kavallerie überallhin
und habenſchon in ſehrgebirgigemGelände(Vor
alpengebietund Jura) gezeigt, was ſie leiſten
können. Die Kavallerie würde, obſchonjeder
Reiter mit dem Karabiner (Kurzgewehr) aus
gerüſtetiſt, ihreMitrailleure nichtmehrweggeben.
Als Maſchinengewehr iſ

t

hier wie bei den In
fanteriemitrailleuren und bei den Gebirgs
mitrailleurkompagniendas Maximgewehr adop
tiert. Schon im Jahre 1910haben in Thun Ver
ſuchskurſe mit Infanteriemitrailleurkompagnien
ſtattgefunden. Bei den Feſtungstruppen(Gott
hardtruppenund Truppen von St. Maurice) ſind
die Mitrailleurkompagnienſeit Jahren formiert.
Der weitbekannteſchweizeriſcheMilitärmaler

J. C. Kaufmann in Luzern hat eine Reihe von
Bildern, meiſt Reproduktionengroßer Gemälde,
dannaberaucheinigeStizzenzurVerfügunggeſtellt,
die das, was wir über die ſchweizeriſcheGebirgs
truppe unddiereitendenMitrailleurkompagnien zu

ſagenhatten,weſentlicherläutern. Wir ſehen d
a

Schützenim Gebirge, eine Kletterpartie, einen
ſchwierigenAufſtieg, Momente, wie ſi

e

bei den
Übungenim Hochgebirgeſtündlichvorkommen;gilt

Dragoner, zum Sammeln blaſend

den mit je einerMitrailleurkompagnieverſehenen
Gebirgsbrigadenkommennoch Gebirgsbatterien,
deren Zahl weſentlichvermehrtwerdenwird.
Die übrigen ſechsDiviſionen erhalten je eine
Mitrailleurabteilung zu drei Kompagnien à 6 Ge
wehre zugeteilt. Die Maſchinengewehrewerden
hier auf Wagen fortgebracht, ebenſo die Be
dienungsmannſchaft. Das ermöglichtdie Mit
nahme vieler Munition. Das Material der In
fanteriemitrailleurkompagnien iſ

t

ſo eingerichtet,
daßdie Maſchinengewehreda, wo dieWagennicht
mehr folgenkönnen,auf die ausgeſpanntenZug
pferde aufgebaſteltwerden können. Die Be
dienungsmannſchaftführt dieſe Pferde wie bei
der Gebirgsartillerie. Kommen ſelbſtdie Pferde

ausgebildet; das ſchwei
zeriſche Kavallerieregle
ment ſagt von ihnen:
„Die reitenden Mitrail
leure ſind beſtimmt, die
Kavallerie in allen Unter
nehmungen zu unter
ſtützen, ihr die Löſung
ihrer Aufgaben zu er
leichtern;“ und weiter:
„Der Führer derMitrail
leure muß ein echter
Reiteroffizier und als
ſolcherimſtandeſein, mit
ſchnellem Blick Gelände

“

/ . . .

Munitionspferd der Mitrailleurkavallerie

e
s doch, in Höhenvonüber2000MeternMeereshöhe

nichtnur zur Sommerszeit,nein,auchim Spätherbſt
undWinter zu üben. Erſt kürzlich iſ

t
in denWaadt

länder Bergen eine rekognoſzierendePatrouille
von ſechsMann vom Unwetter überfallenund in
einer Höhe von über 2000Metern eingeſchneit
worden, ſo daß ſi

e

wedervorwärts nochrückwärts
konnte.
Die vom Fort Savatan unter Führung eines
Leutnants ausgeſandteHilfsmannſchaftfand die
Eingeſchneiten in einer entlegenenAlphütte, in

der die Verlorengeglaubtendrei Tage lang aus
geharrt und wobei ſi

e

unter Kälte und Hunger
ſchwergelittenhatten.
Daß im HochgebirgeauchderSki beiderTruppe
eine Rolle ſpielt, iſ

t

ſelbſtverſtändlich.Alljährlich
werden übrigens im Winter von ſportluſtigen
Offizieren und unter ſtaatlicherMithilfe Skikurſe
abgehalten, a

n

denenſportfreudigejungeLeute,die

in der Armee als Offiziere, Unteroffiziere oder
Soldaten eingeteilt ſind, freiwillig, aber unter
militäriſcherFührung und unter Zugrundelegung
militäriſcher Aufgaben (Patrouillendienſt) mitÄ und zwar jeweils während mehrerer
(AgE.
Oft werden mit ſolchen Patrouillenfahrten
auf Ski auch Schießübungen gegen Gefechts
zieleverbunden; e

s gehörtdasmit zumSchönſten,
was in der Schweiz a

n freiwilligen militäriſchen
Übungenaußer Dienſt geleiſtetwird. Schon an
manchemnationalenoderinternationalenWinter
ſportfeſthabenſchweizeriſcheMilitärſkiläufer erſte
Preiſe errungen.



ard-Strauß-Orcheſter

Nachahmungvon rauſchendenWaſſern und
ausſtrömendemDampf durch Bürſten auf

einem Trommelfell

Kriegstrommel, erzeugtſtarkenDonner und Geſchützfeuer

ChineſiſcheHolztrommel, die, mit Rohrſtöckengeſchlagen,
PferdegetrappelundähnlicheGeräuſche(Negertanz)imitiert

Die „Peitſche“,Holzklapperzur Imitierung desPeitſchenknalls

Das Tubaphon,kleineMetallröhren auf Holz- Hydrophon,Trommel, mit kleinenSteinen Bemba ergänzendesInſtrument
geſtell,benutztals kleines

Glockenſpiel gefüllt,zur ErzeugungvonRegengeräuſchen derÄ Inſ
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Der Panamakanal
chonſeit langer Zeit trug man ſichmit dem
Gedanken,einenkurzenSchiffahrtswegvom

AtlantiſchennachdemStillen OzeandurchMittel
amerikahindurchzu legen. Nach der glücklichen
VollendungdesSuezkanalsdurchLeſſepsgewannen
die Gedankengreifbare Geſtalt und verdichteten
ſich allmählichzu beſtimmtenPlänen.
Zwei Stellen ſchienenbeſondersgeeignet,die

ic
h

derKürzehalbergleichmit ihrenſpäterenTiteln
belege:der Nikaraguakanalund der Panamakanal.
Der erſtereliegt etwasnördlicher. E

r
iſ
t

beimBlick
auf die Karte ſcheinbarviel länger. Aber ebennur
ſcheinbar.Bei ihmkommtdergewaltigeNikaragua
ſee von durchſchnittlich 2

0

Meter Waſſertiefeund
dergroßeundbreiteFluß Rio San Juan, dervom
Nikaraguaſee, 3

2

Meter über Meeresſpiegel,nach
dem Atlantiſchen Ozean führt, unterſtützend in

Betracht. Für dieſesProjektwärenetwa108Kilo
meterKanalbauerforderlichgeweſen, 4

5

Kilometer
verbeſſerteFuß- und 3

5

Kilometer verbeſſerte

Das Schleuſenwerkbei Gatun im Entſtehen

Binnenſeeſtrecken,dagegenhätteaufrund100Kilo
meterFluß- und SeeſtreckeüberhauptkeineHand
gerührt zu werdenbrauchen.
Der Panamakanal iſ

t

nur 7
3

Kilometer lang.
Dagegenſind hier weit größereErdarbeiten zu er
ledigen infolge von Erhebungen,die 100Meter
über demNiveau desAtlantiſchenOzeans liegen.
Die Bedeutung für die Seefahrt iſ

t

für beide
Schiffahrtswegeziemlichgleich. Der Weg von
England nachAuſtralien

derBodenbeſchaffenheitgewaltigverrechnet.1888,
nachdem1400Millionen Frankenausgegebenwaren,
mußtediefür denBau gegründeteGeſellſchaftliqui
dieren. Die Schwierigkeitenwaren ſehr großge
weſen. In einereinzigenNachtwaren80000Kubik
meterGeröll in denausgegrabenenKanal vonden
Seitenwändeneingeſtürzt,ſtarkeDämme mußten
gebautwerden,um das abnormſtarkeHochwaſſer
des Fluſſes Rio Chagres abzuleiten. Und dazu

Rieſenportalkräne

kam das geradezumörderiſcheKlima. – Faſt
zehn Jahre haben die Arbeiten geruht. Alle
Verſuche, eine neue Geſellſchaft zu gründen,
ſcheiterten.Man war mißtrauiſchgeworden,miß
trauiſchgegendie von den Sachverſtändigenbe
rechneteBauſumme, vor allem aber mißtrauiſch
gegendie Rentabilität. Das genaueStudium des
Weltverkehrsließ immer deutlichererkennen,daß
die zu transportierendenWaren nichthochwertig
genugſind, um ſtarkeTransportabkürzungendurch
hoheKanalgebühren zu rechtfertigen. Ein Ver
gleichmit dem Suezkanal iſ
t

nichtgegeben,der
Verkehr zwiſchen Europa und Vorderindien
Hinterindien iſ
t

eben ungleichbedeutungsvoller
als der Verkehr zwiſchenEuropa und der Weſt
küſtevon Amerika.
So blieb als Unternehmer eigentlich nur
Amerikaſelbſtübrig. Und auchfür dieſeserſchien
der kommerzielleVorteil des Kanals nicht be
deutendgenug. Erſt als ſich in AmerikadasGroß
machtsgefühlſtärkerentwickelte,als man den Ge
danken eines kriegeriſchenStreitfalles mit der
Front gegen Aſien oder Europa oder beides
ſchärferins Auge faßte,wurdederBoden geebnet.
Der Panamakanal wurde zum militäriſchen
Unternehmen. Die Regierung der Vereinigten
StaatennahmdenBau in dieHand,nachdemman
nach reiflichemStudium den Nikaraguaplanab
gelehnthatte.
Man ſchwankteeineZeitlang zwiſchenNiveau

oderSchleuſenkanal.Für
wird um ungefähr 800
Kilometer gekürzt, der
nachValparaiſoum4500,
nachSan Franziskoum
9500 Kilometer. Man
brauchtnur einemittlere
Frachtdampfergeſchwin
digkeitvon 2

0

Kilometer
pro Stunde zugrunde zu

legen,umdanachdieEr
ſparnis a

n

Zeitberechnen

zu können. Immerhin
darf man den Gewinn,
der aus dieſenWegever
kürzungendem Handel
erwächſt, nicht über
ſchätzen.Das iſ

t anfangs
geſchehen.Und nur dar
aus erklärt e

s ſich, daß
Frankreich das Unter
nehmen zuerſt in die
Hand nahm. Leſſeps,
der Erbauer des Suez
kanals,ſtellteEnde 1879
bis Anfang 1880 das
Projekt auf und ſchätzte
die Koſten auf 675Mil
lionen Mark.
Aber der energiſche
Ingenieur hatte ſich in

den ganz andern Ge
ländeverhältniſſen und Die Schleuſenbei Pedro Miguel, von Süden geſehen

den erſteren ſprach die
ſchnellereDurchſchiffung
des Kanals, dagegendie
hohenBaukoſtenund die
längere Bauzeit. Die
eingeſetzte Kommiſſion
entſchied ſich für den
Niveaukanal; trotzdem
wurde der Antrag der
Minderheit von der
amerikaniſchen Regie
Wungangenommenund
der Bau des Schleuſen
kanals beſchloſſen. Im
Prinzip wurde Leſſeps'
alte Traſſe beibehalten.
Die franzöſiſchenArbei
ten ſolltennachMöglich
keitbenutztwerden.Der
Kanal verläuft, das er
gibt die eigentümliche
Geſtaltung der mittel
amerikaniſchenLandenge

a
n

dieſer Stelle, in der
Richtung vom Atlanti
ſchennach dem Stillen
Ozean von Weſten nach
Oſten,währendman bei
nicht genauer Kennt
nis der Karte wegen
der Lage der beiden
Weltmeere zueinander
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Austritt des Kanals aus dem Culebragebirge
bei Miraflores

das Umgekehrteerwarten ſollte. Bei Celon am
Atlantiſchen Ozean beginnt er. Dort liegt die
große Limonbucht,die nachden neueſtenPlänen
durch Anlage großer Staudämme und Wellen
brechergegendas offeneMeer abgeſchloſſenwird,
um Ankerſtelleund ruhige Einfahrt in den Kanal
zu erreichen. Dann läuft er durch verhältnis
mäßig flachesLand bis nachGatun. Hier wird
die erſteund größte Schleuſeerrichtet,durchdie
die Schiffe um etwa 25 Meter gehobenwerden.
Ein ungeheuresWehr durchziehtan dieſer Stelle
das Tal unddämmthinter ſicheinenStauſee, der
auchdie Hochwaſſerdes Chagresaufnehmenſoll.
Dieſer Fluß führt nämlich in der trockenen
Jahreszeit nur etwa 8 KubikmeterWaſſer pro
Sekunde, dagegenam Ende der Regenzeit1840
Kubikmeter. Die Notwendigkeit,auf jeden Fall
einen Stauſee, der dieſe Waſſermengeabfängt,
bauen zu müſſen, auch bei Ausführung eines
Niveaukanals ohne Schleuſe, hat auch mit den
Ausſchlagfür den Schleuſenkanalgegeben.
Von Gatun führt der Kanal in 25 Meter
WaſſerſpiegelhöheüberdengrößtenTeil der Land
enge hinweg, durchſchneidetdas Culebragebirge
und kommterſtdann an die erſteabwärtsführende
Stufe, an die Schleuſe von Pedro Miguel, die
ihn auf 16Meter, und alsbaldan die Schleuſevon
Miraflores, die ihn auf dieHöhedesWaſſerſpiegels
desStillen Ozeansſenkt.

587

bedeutendmit demAuslaufendesganzenKanals.
Daher ſind die Schleuſenauchmöglichſtlandein
wärtsgerückt,damiteinefeindlicheFlottenichtdurch
BeſchießungdieSchleuſeneinrichtungzerſtörenkann.
Zur Beſeitigung des loſen Erdreicheswerden
TrockenbaggerundSaugbaggerverwendet.Letztere
ſaugendurchgroßeRöhrendasWaſſerunmittelbar
über demGrund weg, dabeiwird der loſe Grund
und Boden aufgewühltund mitgeriſſen,dann er
folgt die Trennung von Schlamm und Waſſer,
erſtererwandertin dieTanks des Schiffes, letzteres
wieder ins Meer. Zum Bohren in feſtemGeſtein
dienenüberwiegendDruckluftbohrmaſchinen.Elek
triſcheBohrmaſchinenwaren zu der Zeit, wo man
die Arbeitenbegann,nochnichtzu der Vollendung
durchgebildet,die ſie heutebeſitzen.
Den Abtransport derErdmaſſenbewirkenzahl
reicheHilfseiſenbahnenmit beſonderemFahrpark.
Freilich kann man die Menſchenkraftnichtvöllig
ſparen.AußerdemhöherentechniſchenPerſonalſind
etwa5000Arbeiternötig.FrüherwardieBeſchaffung
dieſerLeuteäußerſtſchwierig; ſi

e gingenſcharenweiſe
zugrunde. Es beweiſtdenweitenBlickder Ameri

Das Culebraklubhausder Kanalingenieure

ſtufigeSchleuſentreppeausgebildet; ſi
e

bildeteines
der ſchwierigſtenBauwerke des ganzen Kanals.
Die Schleuſebei Pedro Miguel hat bei9,45Meter
Hubhöhenur eineStufe, die bei Miraflores zwei
Stufen. BeſondereAufmerkſamkeit iſ

t

der Ausbil
dung der rieſigen Schleuſentoreals Rolltore ge
widmet, die größerenWiderſtandbieten. Wäre
dochderZuſammenbrucheinesſolchenTores gleich

kaner,daß ſi
e

zuallererſtdarangingen, das Klima

zu verbeſſern.Man erklärtedas erſt für unmöglich.
Aber die amerikaniſchenGeſundheitsingenieurebe
wieſen,daß e

s möglichwar. Und dies iſ
t

vielleicht
noch höherer Achtung würdig als die eigentliche
bautechniſcheLeiſtung. 1

3

Millionen Quadrat
meterUnterholzhatmanausgerodet,umdieStech
mückenplage zu beſeitigen, 1 Million Quadrat

meterſumpfigesLand iſ
t

SüdlichPanamamündet
der Kanal an derMün
dung des Rio Grande.
Auch hier ſchützenge
waltige Wellenbrecher
anlagen die Mündung
vor den Wogen undder
nichtmindergefährlichen
Verſandung.Die größten
Aushubarbeitenſind auf
der Streckevon Obispo
bis Pedro Miguel zu lei
ſten (Culebraeinſchnitt).
Hier kommenallein auf
ein verhältnismäßigkur
zes Stück 43 Millionen
Kubikmeter BodenaUS
hub. Davon war die
knappeHälfte durchdie
franzöſiſche Geſellſchaft
bewältigtworden.Sämt
liche Schleuſen werden
außerordentlichgroß an
gelegt, da die größten
Schlachtſchiffeder Ver
einigten Staaten den
Kanal paſſierenmüſſen.
Für den Handelsverkehr
ſind ſi

e

inſofern unvor
teilhaft, als ſi

e

Zeit und
Koſten des Durchſchleu
ſenserhöhen.Die Gatun
ſchleuſewird als drei

Panama, Austritt des Kanals in den Stillen Ozean
Im Vordergrunddas neueWaſſerreſervoirund die Adminiſtrationsgebäude IPI.

aufgeſchüttetworden,25
Millionen Quadratmeter
Gras wurden verbrannt,
an100KilometerGräben
gezogen,auf alleWaſſer
läufewurdewährendder
RegenzeitÖl oderPetro
leumgegoſſen.Auf dieſe
Weiſe iſ

t

die Stechmücke
faſt ausgerottetworden.
Malaria gehört jetzt zu

den Seltenheiten. Ty
phusundähnlicheKrank
heitenſind durchVerbeſ
ſerung der Trinkwaſſer
verhältniſſewirkſam be
kämpftworden,außerdem
habenausgedehnteHoſpi
talanlagenmitetwa2000
BettenunddieErbauung
geſunderWohnungen e

s

ſo weit gebracht,daßdas
einſt verrufene Panama
einegeringereSterblich
keitaufweiſt als diemei
ſtenHafenſtädteMexikos
und des ſüdlichenNord
amerikas.Wenn alleAr
beiten fortſchreiten wie
bisher, wird der Kanal
1915 dem Weltverkehr
übergebenwerden kön

R
.

Heinrich
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F u n n y F an n y

D war im Varieté.
Das Publikum heulte, wieherte. Vor

mir ſaß ein dickerMann, der ſo ſchrecklichlachen
mußte,daß er ganzblauwar; ic

h

dachte, e
r

müßte
gleicheinen Schlag kriegenoder erſticken.Dieſer
dickeMann konntevor lauter Lachenkaumnoch
klatſchen,aber die übrigen applaudiertendafür
um ſo lebhafter, ſo daß e

s momentlangeinenohren
betäubendenLärm gab.
Oben auf der Bühne ſtandFunny Fanny, die
drollige Fanny (im Privatleben Frau Klara Lob
ſchützund weiland Ehegeſpons meines liebens
würdigen Vetters Egon Lobſchütz)und machteein
Geſicht,als wollte ſi

e gleichſagen: Ihr ſeid doch
nun eigentlicheine dämlicheBande! – Statt
deſſenbemerkteſie, als der Lärm etwas nachließ:
„Kapellmeiſter! Geben wir ihnen noch die
Salome zu! Sie iſ

t

zwar ſo abgedroſchen,daß ſi
e

nur nochauf Minderbegabtewirkt– abermachen
wir ſi

e

ihnen!“
Fünf Minuten darauf ging das Geklatſchevon
neuem los. – Dabei hätte man wirklich kaum
ſagen können,was denn eigentlich ſo hinreißend
drollig a

n

ihr war: ſi
e parodierteein paar Tänze

und Tänzerinnen, karikiertenur ganz leicht, bei
nahenachläſſigundeherironiſchals grotesk– aber
jedeMiene, jede Geſte wirkte ſo unwiderſtehlich,
als o

b

ſi
e

die Lachmuskelnihres Publikums an
einemeinzigenFädchenhätteund nur zu zupfen
brauchte,um ſi

e
in Bewegung zu ſetzen.

Diesmal kam ſie zum Schluß a
n

die Rampe
undbedankteſichmit einemrichtigenVarietéknicks.
Was mich,ichweißnicht,warum, ärgerte: e

s paßte
nicht zu ihr. Vielleicht dadurchveranlaßt, ſchoß
mir der nörgelndeGedankedurchdenKopf: Da !

Warum ſteht ſi
e

nun d
a

undmachtFaxenund gibt
für dieſesVolk hierdenClown ab? Alſo im letzten
Grunde iſ

t
e
s

dochwiederdas alte Lied von allen
Bühnen- undVarietéleuten:wennmanihn einmal
gekoſtethat, dann kommtman nichtwiederdavon
los– vom Applaus des ſüßen Pöbels!
Ich war nämlich auf Grund unſrer freilich
etwas fragwürdigen Verwandtſchaft vor ihrer
Nummer in ihrer Garderobe geweſen, und d

a

hatte ſi
e

mir inbrünſtigverſichert,der ganzeKram
hinge ihr lang zum Halſe heraus! Und außerdem
hatte ſi

e

mir erzählt,daß ſi
e

ſeit zehnJahren ge
ſcharrtund gekratzthätte,um ſicheineEinrichtung
kaufen, ihre Tochter zu ſich holen und irgendwo
ganzſtill und friedlichleben zu können.Da ſi

e

mir
beſagteEinrichtung liebevoll und im Detail be
ſchriebenhatte, mußte ic

h

doch annehmen,daß
das erwünſchteZiel aucherreichtwäre– freilich
hatte uns juſt a

n

der Stelle unſrer Unterhaltung
die Klingel des Regiſſeursgeſtört,aberman wird

in dieſemZuſammenhangbegreifen,daß mir ihre
Handlungsweiſe einigermaßenunlogiſch vorkam.
Und man wird ferner verſtehen,daß ic

h

auf die
folgendenNummern– dengelehrtenSchimpanſen
und den Mann, der ſich allabendlichvon einem
Auto überfahrenließ– verzichteteund ſtattdeſſen
lieber in Funny Fannys Garderobeſchlüpfte,um
mir den Schlüſſel zu dieſer unlogiſchenGeſchichte

zu holen.
Als ic

h

hereinkam,ſaß ſi
e

auf der Lehne des
einzigenStuhles vorm Spiegel, in ſo einer Art
von Negligéoder Pudermantel,und bürſteteihre
kurzen krauſen Haare. – Ich ſetztemich alſo
meinerſeitsauf ihrenKoſtümkorb,undnacheinigen
belangloſenPräliminarien entwickelteſichfolgendes
Geſprächzwiſchenuns.
„Hör mal,“ ſagte ich, „macht dir das nun
eigentlichwirklich Freude, wenn das Volk d

a

ſpektakelt?“
„Nee!“ ſagte ſie, legte die Bürſte weg und
zwirbelteſich andächtigdie Stirnhaare zu einem
ſpitzen,ſteilenSchopf zuſammen.
„Ja, aber warum bleibſtdu denn immer noch
Dabei?“

- -

„Weil ic
h

immer nochdie üble Notwendigkeit
ſpüre, eſſenund ſchlafen zu müſſen!“bemerkte ſi

e

lakoniſchund drehteſichdabei geſchicktauchüber
jedem Ohr ein ſpitzesSchöpfchen.
„Du haſt mir aber doch vorhin erzählt, d
u

hätteſtjetzteineeigneEinrichtungund einekleine
Rente, und –“
„Hätteſt–?“ unterbrach ſie mich. „Nee, ic

h

habegeſagt, ic
h

hätte ſi
e gehabt.“

Ich kammir vor wie ein Inquiſitor, aber ich
wollte das nun einmalgernewiſſen. „Wo iſ

t

ſi
e

denn wieder hingekommen?“ſagte ich.
„Verjuxt – alles verjuxt!“ bemerkte ſie

ſeelenruhig. Und dabei angelte ſi
e

in ihrem

HansDeitersfec.

Toilettenkramherum, bis ſi
e

drei bunte Bändel
chenherausgeangelthatte.
Ich guckte ſi

e

mir dabeivon der Seite an. Auf
der Bühne, bei Rampenlicht,ſah ſi

e ja nochfabel
haft jung aus, aber in Wirklichkeitmußte ſi

e
in den

Dreißigen ſein, und ſchließlichſind Exzentriktänze
rinnennichtgeradeeinArtikel,dermitdemAlter im
Kurs ſteigt. „Was für ein Leichtſinn !“ ſagte ich
deshalbnacheiner Weile.
„Gott– Leichtſinnwar es ſchon !“ konſtatierte

ſi
e

zuſtimmend. „Aber leider nichtvon mir!“
Diesmal konnteich ſi

e

nur fragendanſchauen.
„Und dann,weißtdu, iſ

t
e
s

aucheinElend, daß
die Leute immer gleichKinder kriegen!“fuhr ſie
nach einem Weilchen tiefſinnig fort, nahm die
Bändelchenund band ſich ihre drei Haarſchöpfe
damit zu einer richtigendreizipfligenClownfriſur
zurecht. Hierauf guckte ſi

e

zuerſt in den Spiegel,
und dann drehte ſi

e

ſich plötzlich zu mir herum:
„Bin ich ſo nicht'ne patenteGroß?“
„Ach geh! Du und 'ne Groß!“
„Wetten, daß ich eine bin?“ ſagte ſie. Und
nacheinerWeile: „Das iſ
t
e
s ja gerade! Ich ſage
dir, der Menſch kann ſich eilen, ſoviel e
r will, e
r

bleibtdochimmerhinterſeinerZeit zurück!Kaum

iſ
t

manmit ſeinenFinanzen ſo weit, daßman ſich
erlaubenkönnte,Mama zu ſein– ſchwapp!fängt
man auchſchonan, Großmama zu werden!“
Dies war nun alles ein bißchendunkel und
myſteriös. Und d

a

das Fragen in ſolchenAn
gelegenheitenunter Umſtänden eine heikle und
mißlicheSacheſein kann,ſchwiegenwir einWeil
chen beide ſtill, während welcher Zeit Funny
Fanny ihre Trikots mit Strümpfen und Schuhen
vertauſchte.Dann ſchlugichbeſcheidenvor:
„Möchteſt d

u

nichteinmalfreundlichbedenken,
daß ic

h

gar nichtweiß, wovondu redeſt?– Viel
leichterzählſtdu mir das einmal in der richtigen
Reihenfolgehintereinander?“
„Nochhintereinander?“ſagte ſi

e

und tauchte
aus ihrer gebücktenStellung auf. „Wo ſoll man
denn d

a anfangen? Daß ichmal mit deineman
genehmenCouſin verheiratet war, das weißt
du doch?“

Äs i
ſt aberauch,offengeſtanden, ſo ziemlich

alles !“

„Und daß meinHerr Vater mich ſeinetwegen
mit ſeinem Fluch beehrte?– Richtiggehenden
Fluch– nichtbloß ſo in Kreuzſtichauf Stramin

geſticktwie 'n Hausſegen! – Übrigens ein be
deutendvereinfachtesVerfahren,wenn man ſonſt

in Verlegenheitkommenkönnte,Vermögensſtücke
herausrücken zu müſſen!– Und daß ich urſprüng
lich zwei Kinder hatte?“
„N–nein. Bitte, bedenke,daß wir alle von
meinemVetter ſeit Jahren nichtsgehörthaben!“
„Ich auch nicht.– Gott ſei Dank. – Das
zweiteKind war 'n Junge. Ein ſüßerBengel!–
Der iſ

t eigentlichſchuld,daß ich ans Varieté ge
kommenbin. Das Kind hat mal einen ganzen
Abend lang vor Hungergeweint– und du kannſt
dir nichtvorſtellen,was e

r

ſonſt für ein ſüßesund
braves Kerlchenwar. Ich ſtand in den Tagen
geradevor der Frage: ſollſt d

u

nun oder ſollſt d
u

nicht?– aberdas hab' ich nichtausgehalten. Da
bin ic

h

am nächſtenTag hingegangenund hab'
mich zu einer ganzgemeinenSchmierevermietet,
bloß um mal 'n paar Groſchen zu verdienen.“
„Und dein Mann?“ fragte ich. „Wo war der
denn da?“
„Du haſtwahrhaftigrecht,man muß e

s
in der

richtigenReihenfolgeerzählen,“ſagte ſie. „Alſo
ſchau: Sechzehnwar ic

h

alt, d
a

hab' ic
h

ihn ge
heiratet. Und mich zu dieſemZweckmit meinem
Vater vollſtändigauseinandergeeinigt. Siebzehn:

d
a
iſ
t

meinFräulein Tochtererſchienen.Achtzehn:
mein Herr Sohn. Neunzehn: d

a

iſ
t

dein lieber
Herr Couſin auf Erholungsreiſe gegangen,aber
leider nicht wiedergekommen.Ich hätt' ihn auch
nichtwieder genommen. Aber dagelaſſenhat e

r

uns auchnichts. Na, daswar dennnicht ſo einfach.
Tanzen hab' ic

h

immer gut gekonnt,aberdas war
natürlichnichtdas, was mir zunächſteinfiel, und
mit andernTalentenundKenntniſſenbin ic

h

leider
nichtgeradeüberbürdet.Alſo hab' ic

h

michzunächſt
damit beſchäftigt,mir die Finger krumm zu

ſchreiben a
n

Offerten und Stellungsgeſuchenund
langſam,Stückfür Stück,unſreEinrichtung zu ver
kaufenund zu verſetzen,wie e
s geradekam. Aber

natürlichkameinmalder Tag, a
n

demder Kram
alle war. Und dann hat e
s

alſo zunächſtmit einer
Schmiereangefangen.“
„Ja, aber !“ (Ich war ganzentſetzt.)„Haſt d

u

dennbeieinerSchmiere ſo vielverdienenkönnen?“
„Gott, fürſtlichwar e

s geradenicht!“ ſagte ſi
e

und zucktedie Achſeln. „Aber durchdie Schmiere
bin ic

h
dann a

n

einenganzgeſchicktenImpreſario
gekommen.Ich glaube, e

r

hatte ſogar eineZeit
langdieWahnidee, ic

h

würdeihn heiraten; ic
h

habe
ihn auchruhig bei der Illuſion gelaſſen,denndas
hatmir vielGeld eingebracht,unddasbrauchteich,
um meine Kinder anſtändigunterzubringen.–
DerſelbeMann hatmichauchauf die Idee mit den
luſtigenSachengebracht,und e

r

hat rechtgehabt– ſo was zieht immer! Die Leut wollen eben
lachenfür ihr Geld– das kannihnenkeinMenſch
übelnehmen,ernſthafteSachen kriegtman ſchon
ganzumſonſtgenug.Aber ſchau,nunkommtetwas,
das iſ

t

mir nahe gegangen.
„Eines Tages bin ic

h
in Neuyork. Da krieg' ic
h

eineDepeſche,daßmeinkleinerJunge den Schar
lachhat. Drei Tagedrauf war e

r

ſchontot, und ic
h

hab' ihn überhauptnichtmehrgeſehen!– Siehſt
du, von demTage a

n

hab' ichangefangenwie ein
Geizhals zu ſcharrenund zu kratzen,immer nur
Geld zu kratzen,damit ic

h

wenigſtensdas Mädel

in abſehbarerZeit zu mir holenkönnte!“
Hier waren wir nun wiederungefähr a

n

dem
ſelben Punkte, a

n

dem wir angelangtwaren, als
der Regiſſeur uns ſtörte. Ich war ernſtlichbe
gierig,wie e

s jetztweitergehenwürde,aberFunny
Fanny griff, anſtatt fortzufahren, nach ihren
Sachen und begann wieder in ihre alltäglichen
Hüllen zu ſchlüpfen. Ich ſah ihr ein Weilchen
ſchweigendzu, aberdann konnte ic

h
e
s

nichtmehr
aushalten, und d

a

mir eine Beileidsbezeugung
nach ſo langer Zeit etwasgeſuchtvorkam,nament
lich Funny Fannys ganzerArt gegenüber,ſagte
ichnur: „Nun, und–?“ -
„Du mußt dir das nicht ſo ganz einfachvor
ſtellen,“ ſagte ſie, „auchwenn man an ſich ganz
gute Gagen hat. Die Toiletten, die Reiſen, die
Agenten– das frißt, ſag' ich dir, und zwiſchen
durchwollten wir dochauchleben,meine Kleine
und ich.“
„Ich meinenur, haſtdu e

s

denn ſchließlicher
reichenkönnen?“
„O ja– ich ſchon!“ſagte ſie und ſchwiegſchon
wieder. -
Ich ſah ſi

e ungewißan. Einesteils mochte ic
h

ſi
e

natürlich nicht nachDingen fragen, über die
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ſi
e

vielleichtnicht gern ſprach, aber andernteils
hatte ic

h

die beſtimmteEmpfindung, als o
b

d
a

nur irgendeinKummer ſäße,dem e
s

vielleichtganz
gut täte, wenn e

r
einmal ausgeſprochenwurde.

„Wieſo?“ fragte ich deshalbnacheinerWeile.
„Tja. – Das iſt keine ſo ganz einfacheGe
ſchichte,“fing ſi

e

endlichan. „Ich hattealſoſchließ
lichdas Geld wirklichzuſammen. Und aucheine
ganzreizendeEinrichtung;das hab' ic

h

dir ja er
zählt. Aber dafürhab' ic

h

natürlichenergiſchheran
gemußt,immervon einemEngagementins andre,
und als ichſchließlichhinfuhr, ummir meineKleine

zu holen,da hatt' ich ſi
e glücklichdrei Jahre über

haupt nichtgeſehen. Mit der Korreſpondenz iſ
t

das zwiſchenuns nun auch ſo ſo – wir ſind beide
keinegroßen Schriftſtellerinnenvor dem Herrn !

Übrigens iſ
t

das auchſchwer,wennman in ſo ganz
verſchiedenenMilieus lebt und ſich eigentlich ſo
wenigkennt. Und deshalbhatt' ic

h
ſi
e

noch ſo ganz
als das unfertigedreizehnjährigeGör in der Er
innerung.“
Hier brachFunny Fanny wiederab, ſetzteſich
vor den Spiegel und zog ſichdie buntenBändel
chenaus den Haaren. Hierauf fing ſi

e

a
n

ſich zu

friſieren,und erſtnacheinerziemlichenPauſe fuhr

ſi
e

fort: „Na, ic
h

kanndasnicht ſo rührenderzählen,
weißtdu. Alſo: ic

h

fand ſtattmeinerkleinenDrei
zehnjährigeneine ſehr ausgewachſeneSechzehn
jährige. Und außerdemfand ic

h

nochetwas,was
ichgar nichterwartethatte. Nämlicheineneben
falls durchaus ausgewachſenenjungen Mann,
einenjungenChemiker. Und dieſerChemikerund
meine Kleine, die hattendie beſtenHoffnungen
für mich,Großmama zu werden!“
„Ich bitte dich!“ fuhr e

s

mir heraus.
„Das ſagte meine Kleine auch!“ bemerkte
Funny Fanny trocken. „Die Sache lag nämlich
hoffnungsloſerweiſe ſo

,

daß derjungeMann noch
völlig von ſeinenEltern abhängigwar. Und die
Eltern, das ſind ſo die richtigenſattgefreſſenen
Pfefferſäcke,denenjeglicheHeiratereiohneBank
kontoundohneSofa mitUmbauundohneKüchen
tüchermit Monogrammvon vornhereinkeinVer
gnügenmacht!“
Ich ſah ja nun ein, daßdas eineeinigermaßen
unangenehmeSituation iſt: wenn zu einerHoch
zeit alle erwünſchtenRequiſitenfehlenund dafür
nur etwasallerſeitsnochUnerwünſchtesvorhanden
iſt, aber daß die Situation hoffnungsloswäre,
leuchtetemir nichtein, und deshalberlaubte ic

h

mir zu bemerken:„Aber ic
h

bitte dich: wenn ſi
e

ſchon ſattgefreſſenePfefferſäckeſind, hätten ſi
e

dann nichtvielleichtdas Sofa mit Umbau ſelber
kaufenkönnen?“
„Können!?“ Funny Fanny ſprang tempera
mentvollauf und ſtellteſich in Poſitur. „Können?
Gekonnthätten ſi

e
e
s

natürlich! Aber du beweiſt
mit deinerFrage, daß d

u

keineAhnung haſt,was

zu einer ordentlichenbürgerlichenEhe erforderlich
iſt! Bei eineranſtändigenbürgerlichenEhehatdie
Frau, hörſt du, die Frau eine gediegeneMitgift

zu bekommenund hat eine Ausſteuer zu haben
und eine Verlobungstoilette,um in einem ge
mietetenWagen zu ſitzenund von einemMann

in ſchwarzemRockKarten in vorheraufgeſchriebene
Häuſertragen zu laſſen,unddieEltern derBraut,
unbedingt höchſtreſpektableEltern, haben eine
Hochzeit zu geben, zu der alle Verwandten ein
geladenwerdenkönnen,undwo auf einemNeben
tiſchdieHochzeitsgeſchenkedieſerVerwandtenauf
gebaut ſind. Weißt du, was ſo ein angehendes
Elternpaar am eiligſtenbraucht:Hummergabeln
und Eisdeckchenund Tiffanyvaſen! Ich ſagedir,
ohnedas iſ

t

dieSachefür einordentlichesSchwieger
elternpaar einfach nicht diskutabel! Ohne das

iſ
t

ein ordentlichesSchwiegerelternpaareinfach
nicht dazu zu kriegen, mitzutun! – Und zu

alledem ſtelle dir auch noch ſo ein angehendes
kleinesFräulein Mama vor und bedenke,daß e

s

ſich um den einzigen Sohn der ordentlichen

Über Land und Meer

Schwiegerleutehandelte,den ſi
e

ſchon in Ge
dankenmit ſoundſovielenguten Partien verſorgt
hatten!– Nein, die Geſchichtewar ſo hoffnungs
los wie nur möglich,unddieUmſtändewarendoch
auchnichtdazu angetan,ſichgeduldighinzuſetzen
und eine Sinnesänderungabzuwarten!“
„Aber der jungeMann? Was ſagtedennder
junge Mann dazu?“
„Gott!“ Funny Fanny zucktedieAchſeln. „Er
hatte natürlichReue und die wundervollſtenAb
ſichten,aberdavonhat meinesWiſſens nochkein
Menſch Kinderhemdengenäht! Und außerdem:
weißmanpoſitiv, o

b

einerunterſolchenUmſtänden
wirklich Stange hält oder o

b
e
r

ſich einesTages
von ſeinenLeutenbeſchwatzenläßt?– Und dabei
hattemeinearmeKleine dochihr ganzesdummes
junges Herzchen a

n

den Menſchengehängt!“
Hier machteFunny Fanny wieder eine un
vermitteltePauſe. – Aber in ihrem Schweigen
lag deutlicherals in der längſtenRede, eine wie
bittere Enttäuſchungdas für ſi

e geweſen war:
daß ihr einzigesKind gerade in dieſemAugenblick
ihr Herz a

n

einen ganz wildfremdenMenſchen
hängenmußte!
„Und was haſt d

u

denn d
a gemacht?“fragte ic
h

beinahezaghaft.
Aber ſofort wurde ſi

e

wieder lebendig. „Was

ic
h

gemachthabe?“ ſagte ſie. „Dem Mosjö den
Kopf gewaſchenhab' ic

h

und ihm anempfohlen,
auf ſeinem weiteren Lebenswege etwas mehr
Selbſtbeherrſchung zu üben! Und meinerKleinen
hab' ic

h

klargemacht,daß man nicht hinterher
heult,ſonderndieNaſeobenhältundſeineStellung
behauptet!Unddannhab' ic

h
ihnenmeinenKram

gegebenund das Geld, daß ſi
e

lebenkonnten,und
dann hab' ich geſorgt,daß ſi

e

aufs Standesamt
kamen! Das hab' ichgemacht!“
„Und zu dieſemEndehaſt d

u

dichſelberall die
langen Jahre in der Welt herumgeſchlagen!“
ſchloßich. H. H

y

Funny Fanny hakteihrenKleiderrockzu. „Du
ſagſtdas ſo gefühlvoll,“bemerkteſie, „daß ichmir
noch nachträglicherhaben vorkommen könnte!
Aber nun ſagedochſelbſt:was hätteſt d

u

dennge
tan? HätteichdennmeineinzigesKind wegendieſer
elendenKopekenunglücklichwerdenlaſſenſollen?
Und übrigens war e

s

mir auchentſchiedeneine
Genugtuung,dieſenwichtigenſatten Leuten ein
fachdie Entſcheidungaus der Hand zu nehmen:
Voilà – es geht auchohneeuch! Ihr ſeid voll
kommenentbehrlich!–Das warihneneineLektion,
ſag' ic

h

dir, und das wird mir nochbis a
n

mein
ſeligesLebensendeSpaß machen,auchwenn ic

h

dafür auf den Rädern liegen muß, bis e
s

nicht
einmal mehr als komiſcheAlte geht!“
„Na, na, na!“ ſagteich,nochganzbenommen
von dem,was ſi

e

mir d
a
in einpaar Sätzengeſagt

hatte. „Ganz ſo ſchlimm iſ
t

e
s ja nun Gott ſe
i

Danknicht! So eineArt Heimhaſtdu ja nun doch– bei deinenKindern!“
Funny Fanny ſetzteihren Hut auf. Ich weiß
nicht:war e

s

nurderSchattendesHuts oderwurde

ſi
e

wirklichrot? „Warte!“ ſagteſie. „Ich habedir
nochnichtganz fertig zu Ende erzählt.– Alſo:
inzwiſchen iſ

t

nämlich der Stammhalter an
gekommen.Ob die Schwiegerleuteſichnun unter
des überlegthaben,daß meineTochter eigentlich
docheine ganz gute Partie war, oder o

b

e
s

die
Rührung überden Enkelund Namensträgerwar:
kurzum, bei der Taufe hat man ſich verſöhnt!
Große Rührſzene,Tränen, Küſſe– wie das bei
ſolchenfeierlichenFamilienanläſſendenn ſchon zu

gehenpflegt. Und jetztſind ſie glücklichmit meiner
Kleinen ein Herz und eine Seele!“
„Nun – und du?!“
„Und ic
h – bin beim Tingeltangel!“ ſagte
Funny Fanny undbückteſichüberihrenHandſchuh.
EineWeile war ic

h

ganzerſtarrtüberdenTon,

in dem das herauskam.
„Aber! Ich bitte dich! Du willſt dochdamit

589

nichtſagen,daß d
u

dichnun ausgeſchloſſenfühlteſt,
du, die d

u

die ganzeSachegemachthaſt!“ ſagte
ich empört und ſtand auf.
„GeliebtesMauſeſchwänzchen!“ (Der Hand
ſchuhließſichoffenbarſehrſchlechtſchließen.)„Man
mußdieDingenehmen,wie ſi

e ſind, undnicht,wie

ſi
e

ſeinkönnten.MeineKleine kann ja nichtsdafür;
aber durch dieſe Verſöhnung kommtſie doch in

lauter ſtrengbürgerlicheKreiſe, in die ſogenannten
guten Familien einer kleinen Kaufmannsſtadt.
Und nun ſieh mal mich! Hier nebenan ſitzt 'n

Kollege von mir, das 's 'n dreſſierterAap. Und
da drüben ſitzt eine, die kriegtihre Gage dafür,
daß ſi

e jedenAbend möglichſtviel auszieht. Hier
bei uns machtſichdas ja ganzſtilvoll– abernun
verſetzeuns drei, den Aap und den Hemdenmatz
und mich,mal in ſo 'nen ſoliden,ehrſamenbürger
lichen Sonntagnachmittagskaffee,und du wirſt
zugeben,daß das eine etwas allzu unverträgliche
Miſchung gibt!“
„Aber was willſt du denn mit den andern!“
ſagte ich, etwas aus der Faſſung gebracht. „Es
handelt ſich doch um keinen,als um dich ganz
allein!“
„Ich gehöreaber zu denandern!“ſagteFunny
Fanny. Und dann fuhr ſi

e

etwas haſtig fort:
„Nein, ganz ernſthaft:ichpaſſenun mal nicht zu

den Leuten. Auf die Entfernung iſ
t

das ja nicht

ſo ſchlimm,aberwenn ic
h

d
a wäre, gäbedas end

loſe Reibereienund ſchiefeSituationen. Was ſoll
ich denn nun hingehenund meiner Kleinen die
teuer erkauftePoſition wiederverderben? Dann
hätte ic

h

mir die ganze Geſchichteauch ſparen
können. Meine Kleine kommtda jetzt in ruhige
und ſtabileVerhältniſſe, ſo wie ich ſi

e

ihr dochnicht
ſchaffenkönnte,und alles in allem iſ

t

die Sache
alſo beſſer ausgelaufen,als man irgend ahnen
konnte. Was will ic

h

dennmehr? Und dann auch
das Baby! Das mußt d

u

nun dochſchonſelber
ſagen: ſo 'ne Groß mit 'nemKapottehutund mit
Einmachtöpfenund ſilbernen Serviettenringen iſ

t

für 'nen Enkeldochentſchiedenſtilvoller und nütz
licher als 'ne Groß vom Tingeltangel!“
Damit zog ſi

e

ihren Mantel a
n

und drehtemir
wie zufällig den Rücken. Aber weil der Spiegel

d
a war, ſahichtrotzdem,wie ihr plötzlichdieTränen

hervorſtürzten.Im Nu war ic
h

nebenihr undlegte
ihr den Arm um die Schulter. „Klara!“ ſtieß ic

h

hervor und wurde mir erſthinterherbewußt,daß
ichganzunwillkürlichihren wirklichenNamen ge
brauchthatte.
Eine Weile war e
s ganzſtill in der Garderobe;

man hörte nur ein paar ſchluchzendeAtemzüge.
Aber dann putzte ſi
e

ſichmit Energiedie Naſe,
gab mir einenKuß und ſchobmichſamt meinen
weiterenSympathiebezeugungenzur Tür hinaus.
„Du biſt ein lieber Kerl,“ ſagte ſie, „und e

s

tut
einemauchganz gut, wenn man e

s

mal ſo alles
von ſich tun kann, aber jetztmuß ich dich 'raus
ſchmeißen,ſonſt kriege ic

h

noch allzuviel Groß
muttergefühle.– Und ich muß gleichnocheinen
Direktor und einenAgentenbetören– die Kerls
ſind nur heuteda, unddasfluppt nichtmehr ſo mit
denEngagementswie vor zehnJahren! – Addio– weißt du denWeg? Ich gehenichtmit– ich
kommehier heraus. Den langen Gang d

a

her
unter und dann die Treppe rechts!– Addio!

A rivederci!“
Und damit ſchlüpfte ſi

e

ſelber in einenübel
beleuchtetenSeitengang.– Und all dieſe ſtarke,
opferwillige Liebe, dieſetapfere Reſignation ver
ſchwand mit ihrem kleinen Perſönchen in der
Dunkelheit,als hätteder große ſteinerneBau ſi

e

mit einemgleichgültigenGähnen eingeſchluckt.–
Aber als ichnachherdurchsVeſtibül ging, traf
ichden Dicken,der in der Vorſtellung vor mir ge
ſeſſenhatte. E

r

erzähltegeradeeinemBekannten
von Funny Fanny, und dabeimußte e

r

wieder ſo

ſchrecklichlachen,daß e
r ganzblau wurdeundman

denkenkonnte, e
r

würdegleicheinenSchlagkriegen.
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Zu unſern Bildern

F er n e K lä ng e. NacheinemGemäldevon

H
.

Volkm er. DerAbendhatwie eingrauerSchleier
dasbunteTreibendesTageszugedeckt.Nur ausder
Ferne leuchtendie künſtlichenSterne der Großſtadt.
Hier draußen in demvornehmenVillenortſchweigtdas
Leben,um ſo aufmerkſamerlauſchtdasOhr jenerver
haltenenMuſik, die aus irgendeinemſtillenStudier
zimmerheraufſchleichtwie ein heimlichGeliebter,der
leiſenMelodieeinerSonateoderder Stimmeeines
Sängers. Ein kleinwenigmiſchtſichdareindasferne
RauſchenderGroßſtadtwie einanziehendesGewitter.
Dann iſ

t

e
s

vorüber.Nochein kleinesWeilchenruht
die ſchmaleHandder ſchönenFrau aufderBrüſtung
derVeranda,dasSchönedieſerKlängewieeineſilberne

Statuette zu umfaſſenund zu liebkoſen.AberdasSchöne
läßtſichauchmit denſchönſtenHändennichtgreifen.

2.
Arm enaſyl in Überlingen. NacheinemGe
mäldevon J. Gotthard Kuehl. OhneunsdieArm
ſeligkeitdieſerRuheſtättevorzuenthalten,weißderMaler
dochauchdie Traulichkeitdes Raumesvorzuzaubern,
vonderenPfortendieallerſchlimmſteNot verſcheuchtiſt.
Die ReſignationalterLeute,dienichtsmehrhoffenals
einenſchönenTod,breitetſichüberſpärlichenHausratund
roheTiſcheundBänke,unddieHeimlichkeitdieſesMilieus
hatKuehl zu einerſchönenInterieurſtimmungverarbeitet.

%
Ungewöhnliche Muſikinſtrumente. Diemerkwürdigen„Geräuſcherzeuger“,diewir aufSeite585
zuſammengeſtellthaben,bekunden,wieweitdie„Muſik

derZukunft“,als derenbedeutendſterVertreterRichard
Straußangeſehenwird, ſichſchonüberRichardWagners
Orcheſterkühnheitenhinausentwickelthat. Für eineim
SinneihresKomponiſtenguteAufführungder„Salome“
ſind folgendeInſtrumenteerforderlich:ſechzehnerſte
und ſechzehnzweiteGeigen,zehnbis zwölf Tenor
violinen,zehnCellos,achtBaßgeigen,dreiFlöten,eine
Pikkoloflöte,zwei Oboen, ſiebenHörner,fünf Klari
netten,vier Fagotte,vierTrompeten,vier Poſaunen,
vier Keſſelpauken,vier kleinerePauken,verſchiedene
andrePauken,Tamtam,Zimbeln,Triangel,Tamburin,
ein Eylophon,Kaſtagnetten,einGlockenſpiel,zweiHarfen,
eineOrgelundeinHarmonium.Außerdemnocheinige
Nebeninſtrumente,für die die deutſcheSprachenoch
keineallgemeinfeſtſtehendenNamenhat. Man ſieht,
diesOrcheſtergenügtauchausſchweifendenAnſprüchen.
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Diesmal kamder große Erfolg von Öſterreich
her; hat (da ich ſchreibe)Berlin noch gar nicht
berührt, ſein Echo aber ſchonvoll und ſtark im
Reich gefunden. Und die Verleihung des Grill
parzerpreiſeshat auch „literariſch“ dem Erfolge
rechtgegeben. Karl Schönherr hat mit ſeiner
Tragödie eines Volkesmit demſeltſamundrama
tiſchen Titel „Glaube und He im a t“ ein
Drama geſchaffen,das weit über die öſterreichi
ſchenAlpenländer,weit über die Heimat, deres
gilt, und über den Glauben hinaus, den es
im Leiden verherrlicht,ein erſchütterndesStück
Menſchenlebennachbildet. Es iſ

t

(freilich nicht
für die Darſtellung,und hierin iſ

t

wohl der Grund
für das Zögern des Leſſingtheaters zu ſuchen,
den ſicherenErfolg zu pflücken)im Grunde ganz
gleichgültig, o

b

dieſe Menſchen„guat“ für „gut“
und „ſein“ für „ſind“ ſagen, o

b

ſi
e

im Alpenland

zu Hauſeſind oder in der Ebene; das iſt's: von
einem echtenDramatiker, der kein Wort zuviel
ſchreibtund ſeine Gefühle ſo ſicher zu konzen
trieren weiß wie ſeine Gedanken, iſ

t

hier der
uralte Konflikt, der arme Menſchenherzenzer
reißt, mit unerbittlicher Hand geſtaltet: Willſt

d
u

in deinem Lande bleiben, das dich geboren,
genährt, erzogenhat, ſo ſchwöredeinenGlauben
ab; willſt d

u

deinen Herrgott behalten, ſo laß
dein Heim, und fort mit dir auf die Landſtraße!
Nie ſind die Menſchen fanatiſcher, roher und
grauſamer geweſen,nie haben ſi

e härter, fühl
loſer, tückiſcherder MitmenſchenHerzenzertreten,
als wenn ſi

e

ſich ſo rechtals Gendarmen ihres
allgütigen Gottes auf dieſer Welt fühlten, des
von ihnen allein richtig verſtandenen,kommen
tierten, in die blutige „Liebestat“ überſetzten
himmliſchenVaters. Die widerlichſtenGreuel,
die ſtumpfſinnigſtenBeſtialitäten ſind auf Erden
allemal im Namen des Himmels verrichtetwor
den. Und von der fettenDummheit des Leſſing
ſchen Patriarchen von Jeruſalem, der all ſeine
glaubensſtarkeWeisheit zuſammenfaßt in den
Satz: „Der Jude wird verbrannt!“, führt eine
geradeund abſcheulicheLinie zu dem Schönherr
ſchenReiter des Kaiſers, der– an ſich keinUn
hold und durchausnicht menſchlicherRegungen
bar – den Bauer Rott und die Seinen auf
allerhöchſtenBefehl austreibt von ihrem Haus
und Hof, weil ſi

e

die Bibel leſen und heimliche
Lutheranerſind . . . Die atembeklemmende,kühne
und raſcheSteigerung der Handlung, die treue
Echtheitdes Kolorits, die den Dank eines Sohnes
an ſeine Heimat darſtellt, die Sicherheit in der
Gruppierung läßt in dieſemausgezeichnetenStück
gar nicht zu demBewußtſein kommen,wie wohl
überlegt,wie raffiniert klug hier alle Kombina
tionen, die ſich aus dem Grundthema Heimat
und Glaube ergebenkönnten,aufgenommenund
erſchöpftſind. Da iſ

t

der ſtarkeBekenner,der
faſt fröhlich die Heimat aufgibt um des lieben
Glaubenswillen, da ſtirbt ſein geliebtesWeib und
ſoll in ungeweihteErde – und ſchon iſt der im
Tiefſten Getroffene zu allen Konzeſſionenbereit.
Da iſ

t – ſein Gegenſpiel– der müdeAlte, der
nur im Boden der Heimatſchlafenwill unddarum
heimlichſeinenGlauben verſteckt,bis e

r

beimTod
der Nachbarindas Furchtbaremiterlebtund nun
keinenandernGedankenkenntals: hinaus auf die
Straße, über die Grenze! Da iſ

t

der prächtige
Bruder in voller Kraft, treu und bodenſtändig,der
mit ſichkämpftund ringt, bis e

r

denGlaubenüber
die geliebteErde ſiegenläßt, tapfer bekenntund
zum Wandern rüſtet. Da iſ

t

ſein Weib, das mit
ganzer Seele a

n Heim, Hof und Hausrat hängt
und doch, vor die Entſcheidunggeſtellt, ohne

Beſinnen in Treue dem Ketzer folgt. Da iſ
t

endlich,nur ſkizziert,aber glänzend ſkizziert,
der kleine wilde Bub, der Spatz, dem Glaube
un d Heimat noch nicht viel bedeuten, deſſen
vogelleichtesKinderherz ganz erfüllt iſ

t

von der
hellen Freude am Wandern. Aber die Grauſam
keiteinerhohenObrigkeithat's im Namen Gottes
anders beſchloſſen:die unmündigenKinder des
Ketzershaben zu bleiben, auf daß ſie elternlos

in der rechten Glaubenslehre erzogen werden.
Als das der Spatz hört, will e

r entweichen,
vorauseilen,überden Fluß ſchwimmenund– er
trinkt. Das Wort des Vaters, als e

r ſtill, der
Rache wehrend, den toten Buben auf den
Wanderkarrenlegt: „Spatz, jetztgeht dochmit!“

iſ
t

das Ergreifendſte,was lange, lange auf deut
ſchenBühnen geſprochenwurde. Hier fand ein
uralter, faſt ſchon zum Schema verknöcherter

Phot.Becker& Maaß
Else Lehmannals Frau John

Konflikt einen ſtarken,ſeinerwürdigenlebendigen
Dichter. -
Wie weit und wie traurig der Abſtand von
dieſer aus tiefſtemMitgefühl geborenenTragödie
Schönherrs zu der mit ſo großenHoffnungener
warteten TragikomödieGerhart Hauptmanns
„Die R at t en“! Dort ein Dichter,der ſichein
Herzenserlebnisvon der Seele ſchreibt,hier ein
von der Korybantenſchar in die ſchrecklicheEin
ſamkeitGelobter,der zu dem abgelagertenStoff
greift, grübelt, wägt und tüftelt und ſchließlich
aus zwei Handlungen,die weder nach Stil noch
Geſchehniszueinander gehören, eine mühſelige
Tragikomödie ſchreibt,deren Tragödienteil nicht
recht ergreift, deren Komödienpartiennicht recht
luſtig ſind; und der das Ganze in ein Symbol
hineinquält, das nur mühſam Sinn und Be
ziehung gewinnt. Frau John, die Frau des
Poliers, der in Hamburg arbeitet, während ſi

e

in Berlin beim DirektorHaſſenreuterreinemacht,
will ein Kind, um jeden Preis ein Kind. Sie
ſcheutnichtdavor zurück,der Pauline, dem pol
niſchenDienſtmädel,das ebengeboreneBübchen
abzukaufenund für ihr eignes auszugebenvor
demMann, der Nachbarſchaftund dem Standes

beamten. Ganz nebenbeierfahrenwir: ihr eignes
Jungchen iſ

t

im Vorjahre geſtorben;und kaum
eindringlicherwird gelegentlicherwähnt, daß der
Mann mit Amerika liebäugeltund das Kind ihn
nachBerlin lockenund feſthaltenſoll. Der Be
trug aus Liebe zu dem lebendenMann und dem
toten Kinde gelingt zunächſt. Wie das in dem
volkreichenHauſe voller Klatſch und Argwohn
überhauptmöglichiſt, bleibt das Geheimnis des
Realiſten. Der überraſchteVater ſchwelgtmit
im Elternglück. Die Pauline aberhat Gewiſſens
biſſe. Sie bringt das Geld zurückund will ihr
Kind. Frau John verſucht, erſt brutal, dann
geſchmeidig,ihr das Kind nocheinmal abzuliſten.
Da die Entdeckungdes in allen Einzelheitenmit
ſeltener Dummheit inſzenierten Betruges nicht

zu vermeiden iſ
t,

gibt ſi
e

demverludertenBruder,
der als Zuhälter vegetiert,den Auftrag, für das
Schweigen der rechtmäßigenMutter zu ſorgen.
Der Skrupelloſebeſorgtden Auftrag allzu gründ
lich, verſchlepptdie Armſte in Kaſchemmenund
bringt ſi

e

ſchließlichauf einſamemWege um.
Der Mord, ſo dumm ausgeführtwie alles, was
dieſe verſchmitztgedachteFamilie unternimmt,
wird natürlichruchbar,der Mörder gefaßt. Frau
John wird entlarvt und ſtürzt ſich aus dem
Fenſter . . .

In der Berliner Uraufführung gehörte Elſe
Lehmann als Frau John der Sieg. Seit ſi

e

die
Frau des Fuhrmanns Henſchelgeſpielt hat und
die RoſeBerndt,darf ſi

e

wohl als dieHauptmann
Spielerin par excellence gelten. Die beiden
ſtärkſtenSzenen dieſer neuen Tragikomödie, in

denender DramatikerHauptmannallein die alte
Kraft und den alten Blick verrät, hob ihr Spiel

zu einer unverlierbarenErinnerung: die Szene,

in der ſi
e

der unglücklichenPolin zum zweiten
mal ihr Kind abringt, und die andre, in der ſi

e

den Bruder nachdemMorde wiederſiehtund ihm
zur Flucht hilft. Aber auchihr Spiel wird die
„Ratten“ im Leſſingtheaternicht halten. Die
Handlung iſt, darüber war ſich der Dichter wohl
ſelber klar, Kolportage. Der Dialog – das be
dingendie Kreiſe, in denendas Stück ſpielt, und
der Realismus der Schilderung– erhebt ſich
nirgends über die Trivialität; und die Humore,
die über dieHaſſenreutergruppehinhuſchenſollen,
ſind dürftig. Dazu kommendiesmal erſtaunliche
techniſcheUnbeholfenheiten. Man verſtehtnicht,
wieſo ſich all die Geſchehniſſedes erſtenAkts juſt
auf demSpeicherabſpielen,auf demder Direktor
Haſſenreuter ſeinen Fundus untergebrachthat;
man begreift noch viel weniger, warum hier
immerzu Figuren nach neben und oben (aufs
Dach!) nachälteſterSchwankſchabloneabgeſchoben
werden. Wie der innige Verkehr der Familie
John – einfachſteLeute – mit den Haſſen
reuters,die doch immerhin der Intelligenz an
gehören, und ein ordengeſchmücktesOberhaupt
beſitzen,zuſtande kommt, iſ

t

auch unerfindlich.
Und ein paar angeklebteEpiſoden – das Er
ſcheinen eines Pfarrherrn, des Vaters eines
talentloſenTheaterſchülersund einer Dirne, die
beſſereZeiten geſehenhat und romanhaftdavon
erzählt– halten auf, verwirren und ſtören . . .
Man ſoll die Dichternicht a

n

der Breite, ſondern

a
n

der Höhe ihres Lebenswerkesmeſſen. Daß
Hauptmanndie„Weber“ausmitleidsvollemHerzen
ſchrieb, ſtellt ihn neben und über Schönherr.
Daß e

r

„Hanneles“ ergreifenden Kindertraum
dichtete,wird ſeinenNamen nichterlöſchenlaſſen
auchbei denen, die von „Vor Sonnenaufgang“
nichts mehrwiſſen. Daß e

r
in der „Verſunkenen

Glocke“eigner Seele Schuld und Leid in ſym
boliſcher Schönheit geſtaltete,wird unvergeſſen
bleiben. Es wäre dumm, undankbarund un
würdig, ihn zu höhnen, daß e

r

nach ſolchem
(Fortſetzungſ. S. 595)

CAMPAGNE S
I
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Küchenrätsel
boh, bra, hüh, ill

,

ken,kreb, la
,

lin,
mel, mi, nat, nen,ner, ſa

,

ſch,ſchin,

ſe
,

ſem,ſen,ſpi, ten.
Aus obigenWortteilenbilde man

1
0 Nahrungsmittelundſchreibedieſelben

buchſtabenweiſein dieQuadrate, ſo daß

a
n

StellederPunkteMitlauteundan
StellederKreuzeSelbſtlaute zu ſtehen
kommen.Die auf die hohlgedruckten
ZeichenfallendenBuchſtabennennen
einenberühmtenKüchenmeiſter.C

.

D.

LogOgriph

Es glühterwärmend,leuchtethellundloht.
VerſchiednerArt undZwecksſteht'sTag undNacht
KulturbeherrſchtdemMenſchen zu Gebot,
Seit ihmPromethdasFeuerhatgebracht.

Wer'snichtverehrt,der iſ
t

keinFreunddesLichts. . .

MancheinerweihtdenLeibihm,wann e
r ſtirbt,

Damit e
r,

jäh verbrennend,wirdzumNichts,
Statt daß im Grab e

r

faulendträgverdirbt.

Dochhat'snochandreDeutung,andernSinn:
Du nennſt ſo

,

wasdir Blut undPulſehitzt,
Was dir wie Lavaglüht im Herzendrin,

Rätsel

Fünf Zeichenſuchſt d
u

oft vergebens,
An Altertümernnur duldeſtdu vier,
Drei geltenals UrſprungallesLebens,
Zwei dienenals Ruf zurRuhedir. H

.

M.

Was liebend d
u begehrſt,bis du'sbeſitzt.

EntfernſtzweiZeichen d
u

amAnfangvorn,
Ein liebes,trautesWort erblickſt d

u

dann–
Bedeutet'sdochdemSäuglingNahrungsborn,
WennihnderMutterBruſt nichtſtillenkann.

HuflösungenderRätselaufgabenSeite544:
Des Röſſelſprungs:

Wird e
s

dir zuweilenbänglich,
SchwindetdeinesHerzensMut,
Sind dieMittel unzulänglich,
Tobt in dir desZornesGlut,
KommenFragen,dieverfänglich,
Quältdichetwasbis aufsBlut–
Denke:Alles iſ

t vergänglich,
UnddieZeitmachtvielesgut.

v
,

Miris.

Des Silbenrätſels: Garderobe.
Der dreiſilbigen Schar ade: Rubin – Stein;
Rubinſtein.
RichtigeLöſungenſandtenein:KonradPolſter,Neumarkti, Steiermark(2);Warasdin,Wien(1);FranzVeſel,Trieſt(4);
Joh. P

. Stoppel,Hamburg(2); Paul Rieckhoff,Hamburg(2);

F. K
.

TheklaDiller,Regensburg(2).

wei Sieger
imKampfgegenNervosität,Blutarmutund
SchwächezuständesindLecithin u

.
Haemo

globin,welche in der Kombinationvon

Lecithin
Perdynamin

seitJahrenein in ärztlichenKreisenwiebeim
PublikumsehrgeschätztesMitteldarstellen.
DiespezifischeWirkungdiesesPräparates
gehtHand in Handmiteinemäusserstan
genehmenGeschmack.Gleichgern ge
nommenvonErwachsenenwieKindern.In
OriginalflaschenzumPreisevonM. 4.–

in denApothekenerhältlich.Manverlange
gratisundfrankoBroschüreB von der

Chemischen Fabrik Arthur Jaffé
Berlin O. 104, Alexander-Strasse 22.

G „. LAMPERT, ºerÄÄsÄ. Rosenzucht- orten(Edel-undharteParkrosen).Prima-Ware,Sortenecht.
GewissenhafteBedienung.Export.IllustrierteKatalogegratis.ProbesendungenaufWunsch.

Rasse-Hunde-Zucht-AnstaltundHandlung

Arthur SeVfarth. ÄY y Deutschland

Y
. WeltbekanntesEtablissement.– Gegründet1864.§ ndsämtlicheÄ Ä R 2
,

SS E
- - HU d E

edelsterAbstammung,vomkleinstenSalon- Schoß
hündchenbiszumgrößtenRenommier-,Wach-undSchutzhund,sowiealleArtenJagdhunde.GarantierterstklassigeQualität.ExportnachallenWeltteilen
unterGarantiegesunderAnkunftzujederJahres
zeit. Preislistefranko.Illustr.Pracht-Albummit

* PreisverzeichnisnebstBeschreibungderRassen
M.2.– DasinteressanteWerk:„DerHundundseineRassen,Zucht,Pfiege,Dressur,Krankheiten“M

.

6.–
LieferantvielereuropäischerHöfe.

B-GTPrämiiertmithöchstenAuszeichnungen.TSG

Dr.()lk : UllEmllll
Heilanstalt für Nervenkranke

in Thüringen

E 32. kenbu g (Schwarzatal)

IN DEN APOTHEKEN

8O PFTENTNTTG.E

EugenGärtner,StuttgartW.
Kl.Hol-eigenhauer.Fürstl.Hohen.Holl.HandlungalterStreichinstrumente.
Anerkannt ==
grösstes S> -
Lagerin

ausgesucht - - allen
schönen, W0/?
guterhaltenenderhervorragendstenitalien.,französ.u

.

deutsch.Meister.WeitgehendeGarantie.– Fürabsol.
Reellitätbürg.feinsteRefer.Spezialität:Geigenbau.SelbstgefertigteMeister
instrumente.BerühmtesReparatur
Atelier.GlänzendeAnerkennungen.

Magenleiden!
Stuhlverstopfung!
Hämorrhoiden!

Flechten U
.

Beinleiden!
kannmanselbstheilen.

ÄrztlicheBroschürekostenlosan
JedermanndurchM- Müller,
Offenbach a

.

M. 2
,

Goethestr.55.

Ihre CharacterSchilderungnachpsychol.wissensch.Original-MethodebietetmehrundetwasganzandereswiebloßeSchrift„Deutung“.Spezialistseit 2
0

Jahr.VorherGratisprosp.
F- Pau Liebe,Augsburg - L. Fach.

„Für Eheleute“VerlangenSie gratis

LL.D "stert"
Katalog

ºlygienischer
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.

Doch wir wollen eine Erklärung für die Schönheit
dieſesRaumesfinden,damitwirbeiandereneinzurichtendenRäumenNutzendaraus
ziehenkönnen.Künſtlerſagen,Schönheitkönnemannichterklären,manmüſſeſieempfinden.AuchdieAeſthetikergebendaszu,ſagenaber,daßimWeſender
SchönheiteineganzeAnzahlEigenſchaftenſtecke,diegezeigtwerdenkönnen,und
dasſollhiergeſchehen.Ordnungnimmtin jedemSchönheitsbeſtandeeinenweiten
Raumeinuſw, Vorſtehendesiſ

t

eineTextprobeausderSchrift„Bilderhängen,Möbelſtellen,Etnrichten“derFirmaW.Dittmar, Möbelfabrik, Berlin C,
Molkenmarkt 6

. – DieſeSchrift iſt aufWunſchkoſtenfreigern zu Gebote.Sie
enthältzweiDutzendAbbildungenmitErläuterungenausderAusſtellungfür„ZeitgemäßesWohnen“Berlin,Tauentzienſtraße1

0

(freieBeſichtigung9–1und3–7),
DieſeAusſtellungiſ

t

vonDittmarins Lebengerufen,derkünſtleriſcheLeiter iſ
t

HermannMünchhauſen.– AllesirgendwieErtravagante,alleSeltſamkeit,wie
ſonſtaufAusſtellungen,fehlthier.Manerfährtdort,daßmitdemVernünftigen,dem,wasalleanerkennen,ungeahnteWirkungenerzieltwerdenkönnen.

Zégégleichzeitigan jedemPlatzeder
ErdedieStundean unddrehtsich,wie
dieErdkugel,in 2
4

StundenumihreAchse.
HachinteressantesundschönesSchmuckStück,zugleichwertvollesUnterrichtsmittel.
EleganteAusführungin Nußbaumund
Eichegeschnitzt,mitversilbertemZiffer
blatt,mit1 oder 1
4 Tagwerk.Höhe42–64cm.
Preisvon M
.

21.–bis M
.

38.–, je nachAusführung.Prospektegratiszu Diensten.
Allein-Verkauf:Carl Müller, K

. Hofl.,
Stuttgart V

,

Marienstraße11.
Fabrik: C

. Werner,Uhrenfabrik,Villingen,
bad.Schwarzwald.

Man achte
auf die
Buchstaben

Eisk a c

Werblüffend
ſchnellperſchwindenalle Hautunreinigkeitenund Hautausſchläge,alsMiteſſer,Finnen,Blütchen,Geſichtsröteuſw.

s A

§ - zuwenowinsToptonucknano».S. "O2

durchWaſchenmit der echten -
Steckenpferd Ceerschwefel-Seife
º-Bergmann& Co.,Radebeul.a S

t.
5
0

99- Aberall z
u haben.

Mercedes
ode

2.

MERCEDES BUREAU
MASCHINEN GMBH

BERLINW30

hocolade & Exfrack.
Allein fabrik. HEWEL &WEITEN, Löln uWien

Kaiserl. Königl. Hoflieferanten.
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enttäuſcht.

Ph F Anderſen,#
MathildeFreifrauv.Schiller,+am5.Februar

WAZ

Die letzte Trägerin des Namens Schiller
ausderFamiliedesDichters,dieWitweſeinesEnkelsFriedrichvonSchiller,mitdem
am8.Mai 1877derMannesſtammſeinerNachkommenſchaftausſtarb,MathildeFreifrau
vonSchiller, iſ

t

am 5
.

Februar in Stuttgarthochbetagtverſtorben.
waram30.November1835als TochterdesOberſtleutnantsvonAlberti,desKomman
deursderFeſtungHohenaſperg,auf dieſemberühmtenBergegeborenundhatteam
23.Juni 1856demeinzigenSohnvonSchillersSohnKarl,demöſterreichiſchenKüraſſier
rittmeiſterFriedrichvonSchiller,dieHandzumBundefürsLebengereicht.Nachmehr
jährigemAufenthaltin UngarnſiedeltedasEhepaar1865nachdemAbſchiedeSchillers
ausdemMilitärdienſtenachBregenzund1874nachStuttgartüber,woFreifrauvon
SchillernachdemſchondreiJahreſpätererfolgtenAblebenihresGattendauerndwohnen
blieb.SeitihrerſchwerenErkrankungimJahre1885„mußte ſi

e

aufvielesverzichtenwas
außerhalbdesHauſesliegt,aberGeiſtundHerzbliebenfriſch;eineechteSchiller,lebte

ſi
e

mitderZeitfortundverſtanddieModernen.
hatſie,weilkinderlos,nachMarbach,WeimarundSchloßGreifenſteingegeben,aber

in ihr lebtedasAndenkendesgroßenAhnherrn“.

ſi
e

anSchillerandenkenbeſaß,

Die jüngſte Neuwahl zur „Akademie“
erweckteeinigeZeithindurchbeſonderesIntereſſedeshalb,weilAusſichtdafürvorhanden
war,daßerſtmaligeineFrauAufnahmeunterdie„vierzigUnſterblichen“findenkönnte,
nämlichFrauCurie,dieMitentdeckerindesRadiums.DieſeHoffnunghatdieWahldes
PhyſikersBranley,dendieFranzoſenalsdenErfinderderdrahtloſenTelegraphiebe
zeichnen,währendihmandrenurdieErfindungdesKohärerszugeſtehen,einesInſtru
mentszumNachweiſedesVorhandenſeinselektriſcherWellen in derAtmoſphäre,ſchwer

Einenpikanten,ſäuerlichenBeigeſchmackgibtdieſerWahldasNachſpieldes
ProfeſſorsBouaſſevonderHochſchulez

u Toulouſe,derallefranzöſiſchenPhyſikerkurzer
handIgnorantenundFrauCurieden„beſtenfranzöſiſchenPhyſikerunſrerZeit“nannte,
umdann zu betonen:„DieAkademiederWiſſenſchafteniſ

t
zu einerArt Altersverſor

gungsanſtaltvonNichtskönnerngeworden,vonLeuten,diekaumdasZeughaben,Dorf
ſchullehrer,Pflanzenſammler,LandtierärzteundStraßenbauunternehmerz

u ſein.“
„Unſterblichen“ſinddarübernatürlichallesandreals entzückt!

FrauvonSchiller

Die Phot.F. Keſter,Berlin
Branley,franzöſiſcherPhyſikerundAkademiemitglied

# Renommierte Lehr- und Erziehungs-Institute

HellhKOMM (l.N„P2MEI0nf U.HUEhlungsschule.SorgfältigeAusbildungjungerMädchenin Kochen,Haushalten,FlickenundHand
arbeiten.GelegenheitfürwissenschaftlicheStudien.GesundeRäumemitGarten.
BietetauchalleinstehendenDamenangenehmesHeim.Prosp.durchFrau L

. Kozel.

#Ingenieur-Akademie "l
s

. . stsee

º fürMaschinen- u
. Elektro-Ingenieure,Bau-Ingenieure,

ſº Architekten. EhemaligeFachschülerfindenAufnahme.

Städt. Gewerbe-Akademie
Polytechn. Friedberg (Hessen) Institut.

5 Bahn-Min.v
. BadNauheim,*/
s

Bahnstde.v.Frankfurta
.

M.
hell.f.Maschinenbau,Elektrot.,Architekt.u

. Bauingenieurwes.
Progr.d

.
d
.

Sekret.BeginnderSemester:April u
.

0ktober.

Anleitung im Gartenbau,
theor.u

. prakt.,find,minderbefäh:Jünglingebess,Fam.beikörper. u
. geistig

Pflege.Prospekt.Zülchs Familienheim, Lichtenstein- Callnbergi. S
.

37

Knaben-Institut RHATIA, Klosters
GRAUBÜNDEN– SCHWEIZ– 1205Meterü. M.
BesondersgünstigeKlimaverhältnisseimFrühling.
ModernesErziehungsheimfür Knaben

von 7 bis 18Jahren.
Nachneuzeitlichenhygien.-pädagogischenGrundsätzengeleitet.VorbereitungzumEintritt in Mittelschulen,
unterallseitigerBerücksichtigungdergeistigenundkörperlichenEntwicklungderZöglinge.Systematische
sportlicheund turnerischeBetätigung. Indivi
dualisierendeErziehungsmethode.ModernerKomfort.Prospekte. 1E.PARGAEZ

TON KlmforUm d
g (0h0

G
º
- - - >
.

M N Phys.-diätetischeKuranstalt.–StaubfreieLage,Zentralheizung.Prospektedurchdie

SchönsteLage
amGenfersee.
Neuerbaut,mit
allemKomfort
derNeuzeitausgestattet.
DIREKTION:

A
- Ahlburg

O StationTerrtet

2 Minutendes Alpes - VomHotel.
Auto-Omnibus:
BahnhofMontreux

5 Minuten
VomHotel.

AdministrationGorbiob,Menton

FR Echte

1 00As.,Afrik.„Austr.2.-500versch.nur3.50
1000versch.nur11.-2000„ „48.

Grosseillust"-Preislistegratisu
.

frank0.

VorbildÄ Abit.-Prüfg.1N1
13TOTÄnd 7

9

Schüler,dar. 3
3 Einj.

D Technikum

F Lüftung.EintrittJan.,April,Juli,0kb.
Direktion:Prof.Grafundlng.Lohmar.

Thüringisches=
genieure,Technikeru
.

Werkmeister
Dir.Prof.Schmidt

Maschinenbau,Elektrotechnik,

auleurkurs.

® - Preisliste

Briefmarken-Ä

RÄ Briefmarken

N S MaxHerbst,Markenhaus,HamburgP
.

r. HarangsAnst.„HalleS
.

fürMaschb.,Elektrotechn.,Heizungu
.

02Ihlch Eh2.

Maschinenb.u
.

Elektrotechnik.Abt.für

Rheinisches

Automobilbau,Brückenbau.

Joh.Fellerer,Wien I.
,

Wipplingerstr.10.

In Ü SS er
unserenillustr.KatalogF mitärztlicherBesprechungdersanitärenArtikelgrat.verl.
Sanitätshaus„Immunitas“,Berlin S

.

14.

Seif 5 Jahren
anerkannt bese

Haarfarbe
färbtecht u

.

natürlichblond,
braun,schwarzetc.Mk350Prodek15
3F SchwarzloseSöhne
Kg Hof Berlin
MarkgrafenStr.29.
Überallerhältlich.

a " " C - .DOCTX
Einz.ruhg., T

3 zentr.Lage

3 amRömer
Parkumgb.

Eden-Palast- und Park-Hotel.

In besterLageam
See.ModernsterKomfort.
Besitzer:FamilieSchöri

Montreux
Gd.hoe Suisse

OQ Q - G D

hºSF
1. SC N

º

LAS

- A C

Äs

-.
EinAtomgenügt. F Preis 3 u. 6 Mk.
Blütentropfen ohne Alkohol im Leuchtturm
Wundervoller,täuschendnatürlicherDuftdesfrischenMaiflieders.

Georg Dralle,Brüssel 190: Grand Prix. Hamburg
sºººººººooºººse- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------ ----------------------
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Schach (BearbeitetvonE. Schallopp)

Partie hr. 9
AusunſermKorreſpondenzturnier.BeendetAnfangDezember1910

HbgelehntesDamengambit
Weiß:Joh. Folmer,Amſterdam.

Schwarz:Dr.Th.Wankin,LöſernbeiAlt-Pebalg,Livland.

*)WeißhattekeinenrechtenGrund,demDamentauſchausdemWegezugehen. - - - -*)EinebedenklicheSchwächungdesKönigsflügels.*)Auf23.b2–b3kannSchwarzdenAngriffmitSc6–e724.Sf3–e5Le8–b525.Lb1–d3Lb5><d326.Se5><d3Se7–d5fortſetzelt.Aber
dasBauernopferiſ

t

dochnichtkorrekt. -) EineweitereEntblößungdesKönigsflügels. -7
)

HiernimmtderLäufereineentſcheidendeStellungein.*) DiesermöglichteinenüberraſchendenSchluß.AberSchwarz

Goldmann,Paul,LiteratenſtückeundAusſtattungsregie.Lite
rariſcheAnſtaltRütten & Loening,Frankfurt a

.

M.Schumacher, H
. v., LiebeundLebender LadyHamilton,

Roman.PreisM. 4.–. VerlagRich.Bong,Berlin.Seullière, Erneſt,NietzſchesWaffenbruder.Erwin Rhode.
Broſch.M. 3.–, OriginalbandM. 4.50,VerlagvonHerm.Barsdorf,Berlin W 30.
Smith, Perey,Kindertheater.Mit dreiModellbogen.13.Heft.Weiß Schwarz 18.Dh4–f4*) Ld7–e8 hatteohnehindieweitüberlegeneStellung. - OttoMaier,Ravensburg.– ÄT nacÄ Ä folgt De * * **-g P*-8°t " " TheodorFontanesBriefwechſelmitWilhelmWolfſohn.HerausS

º

C7–C5 j Tc1><f Ta8–C8 g - - gegebenÄ Wolters.Ä 9Ä UndÄ4
. Sg1–f3 Sg8–f6 22.Df4–e4 Dd8–f6

QEin LIANWIPULBücher Und Schriften Fakſimile. W01C). 3.–, geb.M. 4.– eorgBondi,5
. Lc1–g5 Lf8–e7 23.Sf3–e1) Df6><b2 UPPIAULN Berlin.6.Ä Ä T“ ÄT (BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt) Unold, Dr.J., MonismusundMenſchenleben.PreisM. 1.–7. Lg5><e7 8><e7 . 12– -

M S V V L - -- - - TC8–d Franken, Conſtanzev
.,

DerguteTon. a
x

Heſſe ePl0g, AlfredKrönerVerlag,Leipzig.Ä“ z“ Ä Leipzig VereinfürWirtſchaftlicheFrauenſchulenauf demLande.Sitz:10.Dd1><d4 0–0 28.De4><f5 Sc6–e7 FührerdurchdasKaiſer-Friedrich-MuſeumderStadtMagdeburg. Reifenſtein,KreisWorbis.Bericht1906bis 1910.Druck11.Ä" 29.Ä Ä "Ä A.,Liebenundgeliebtzu werden.Roman. E
.

Pier- vonSchmidt& Thelor,Gotha.
M A

12.d5–d6 Me-8 30. - -G ſonsVerlag,DresdenundLeipzig. Villinger, Hermine,Sterngucker.M. 2.–. AdolfBonz & Co.,13.

Ä
. Ä“ ÄT T" Gerlach,Bruno.UndzumdrittenMale. GedankenundGe- Stuttgart.Ä Ä62) Sg2–48) Sf6><g4+! dichte. E
.

PierſonsVerlag,DresdenundLeipzig. Weberjun.,FriedrichPatentanwalt.DiePatentverwertungaufj Ld3- b
1

Lc8–d7 34.h3><g4 Td8–d2 Gerſtung, F. DasOpfer.DasGrundgeſetzderWelt Verlag demLizenzwege.PraktiſcheAnleitungzurſachgemäßenVer17.h.2–h3 Df8–d8 WeißgibtdiePartieauf.") von F. GerſtungundGenoſſen,OßmannſtedtbeiWeimar. wertungvonErfindungen.EduardButzmann,Berlin.) DerBauerngewinniſ
t

nurvorübergehend.

*) DieSpieleſindnunwiederausgeglichen.
Gloeden,Benno v

.,

FriedrichderGroße.Knauer,Frankfurt a
.

M.
Drama.GebrüderWitting, G., PhyſikaliſcheExperimentefür KnabenmitſelbſthergeſtelltenApparaten.OttoMaier,Ravensburg

We
berühmt Hildebrand“

-

Staatsmedaille
in Gold
Berlin 1896!

TSITÄlºſ
AW.Faherin SteinheiNürnherg-76-19.

Der feinsteund beste,von keinemanderenFabrikat
erreichteBleistift,Tintenstift,Kopierstift trägt die
gesetzlichgeschützteWeltmarke

A.W. FAB E R. ° C
.

ZUS7TE/C/ ”

FWOLFF & 50HNS

0D0NT
ZſaHD - PFſ-PC RETE:

Neue geſetzlich geſchützte
Modelle aus der Abteilung
für franzöſiſche Kleider

Sehr leicht ganzfertig zu ſtellen!

Der Rock fertig
bis auf Bund, Stoß und Borteim Detail zu 3

0 PfennigproStückod. 3 Mark Ä-
talld - 111113 - - -pro Dutzend in elegantenMetalldosen A. W. Die Taille fertigFABE - +a»- - -A.w.FAB E R. EIFE"CAS7TEC/ " nÄ bis

Ä Ä ÄÄ“Polychromos-Farbstifte in 60licht- &
P

beiNürnberg nah U1)GGaSVerlaUD€rn
echtenFarbengebenbei großer Inhaber: Sehr leicht ganzfertig zu ſtellen!AlexanderGrafvon

§ Faber-Castellu
.

Ottilie

O GräfinvonFaber-Castell
steht in keinerleiBezie

§ hungenzu ähnlichlautenden&
S
º

Faber-Firmen.Werunliebsame

Festigkeit leicht und zart ab.
Detailpreis20Pfg. proStück
oder 2 Mark pro Dutzend.

CTTD

Kollektion 1
7 poſtfrei

NähereAngabenüberFarbenund
Preislageerwünſcht

Viele hundertSorten s -Ä Vermeidenund - .- -

Bleistifte, Tinten- ÄWFºeºest Z(- H S- HalbfErf Kleider- - - - - - S vonderschonseit150Jahrenbe- -stifte,Farbstifte, S
º

stehendenFirma A
.

w
.

FABER in 0D0NT WQSSER

S STEINbeiNürnberghabenwill,muß
aufdieInitialenA.W.nebenFaberachten.

Eng Ierg fü
r

den HChrghfisch
ein hervorragendgutesFabrikat zu besonders
billigemPreise,ein praktischerGebrauchsgegen

für Ba UndGeſellſchaftin Seiden
batiſt,Tüll, Wollbatiſt,Seideuſw.

Kopierstiftein
allen Preis
lagen

0D0NTÄ

N TUBEN

0D0NTſ

N GLASDOSEN Kollektion n poſtfrei
Nähere AngabenüberStoffartstandsind A-W„Fabers erwünſcht

Zuhaben in Apotheken,Drogen-, -O

lä S
O
f

Friseur-undParfümerie-Geschäften.
htund. - - -Jubi ZU IMS te Briefmarken „Ä, Al 19U DO Ch ClOZ1Q- EleganteMetal1-Dose

Zºº
40altdeutsche1.75,100Übersee1.50,
40deutscheKol.3.–.200engl.Kol.4.50.mit 6 Dutzend Jubiläums-Bleistiften . . . . . . . . . 6 Mark Abert Friedemann d

- - F“ - - oº - HerrlicheL-- W 5 - .tºrrºe -a9°mit 6 Dutzend Jubiläums-Kopierstiften . . . . . . . 9 Mark Briefmarkenhandlung.LEIPZIG-25Ä Diätet. KurenÄ
Ch1G106 s: Beime agº. Änach Schroth Ä

Haut Bleichcrem Ä - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuumÄ- Ä Ä Bei derDEUTSCHEN VERLAGS-ANSTALT in STUTTGART ist erschienen:WirkſamerprobtesunſchädlichesMittelgegenunſchöneHautfarbe,Sommerſproſſen,Leberflecke,gelbeFlecke,Hautunreinigkeiten.Echt ,. Ch1oro“ vomLaboratorium„Leo“,Dresden3 S
.

Tubel Mk. BeiEinſendungvon1.20Mk.frankodirektoderdurchalleApotheken,Drogerien,Friſeur-undParfümeriegeſchäfte.

DEL DE
Haken und Augen
mitgewölbtemHakenrücken,dereinen
absolutfestenVerschlußgarantiert,
undherzförmiggebogenenAnnähösen,dieeinsicheresFestmachenderOesenermöglichen,f. f. versilbertundlackiert.

ZujederKarte,enthaltend2 Dtzd.HakenundAugen,wird1Dtzd.Trensengratismitgeliefert.
BestesFabrikat,wirdausschließlichindenerstenModeateliersdesIn- u

.

Aus
landesverwendet.Ueberallerhältlich,
wonicht,wendemansich a

n

denImport.
Nurecht,wennmitderSchutz-Jos. Süsskind, Hamburg
marke„Seethathump“verseh.HoheBleichen31,Brandenburgerhaus

Tiergarten fürs Haus in Bil
d

u
n
d

wort
100Tieraufnahmenin Folio, nachderNaturvon Künstlerhandphoto
graphiert,nebsteinemTextvon 100Folioseiten.Herausgegebenvon

Dr. Konrad Guenther, Freiburg i. B.

Prachtausgabe:In feinsterDruck-undPapierausstattungund in geschmackvollemLeinenband M 12.–
WohlfeileAusgabe:In solidemPappbandmitwirkungsvollemfarbigemDeckel M 6.–
Die charakteristischstenTiere sind nachNaturaufnahmendargestellt.Die Bildersindbrillant.
Dazu kommtein Text, der über die EigenartderTiere belehrt in einerArt, die fernealler
trockenenLehrhaftigkeitist, abergeradedadurchlebhaftundanregendwirkt und so ambestenihrenZweckerfüllenkann.

- - - - - - - -

(MünchnerNeuesteNachrichten.)

Ein stattliches, ungewöhnlich billiges Geschenkbuch,

.- insbesondere für die heranwachsende Jugend .“
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wohlerworbenen,unverlierbarenRuhm im heißen,
von Sorgen vielleichtnicht freien Kampf um neue
Bühnenerfolge Niete um Niete zieht. Das Tra
giſchſtean einem tragiſchenDichter iſ

t

oft die Ge
ſchichteſeines eignenAufſtiegs.
Was ſonſt noch der Monat brachte,wäre kurz

zu ſagen. Ein Teufelsmädel,diesmal das „Schoko
ladenmädchen“,kam aus Frankreich. Amüſant und
munter, ein Dutzendgeſchöpfchenim Goldglanz der
reichenErbin, die durch einen unglücklichenglück
lichenZufall (früher war e

s
der Deichſelbruchdes

Wagens– „Schulreiterin“– jetztiſt's die Panne;

in fünf Jahren wird's der Unfall des „Lenkbaren“
ſein) den guten Jungen findet und für ſich zähmt
und zu ſeinemGlück erzieht. Benedix konntedas
ſchon. Moſer ſpann e

s

auf ſeine liebenswürdige
Weiſe aus. Nie iſt's ſo paſſiert; jede Generation
hört's in harmloſen Stunden gern; keiner glaubt's.
Gutes, anſtändigesAmüſement– man ſoll danach
nicht mit „literariſchen“Geſchützenſchießen,nicht
mit kritiſchenKeulen ſchlagen. Daß e

s

aus Frank
reich kam, mag wundernehmen. Denn e

s

iſ
t

ver

teufelt anſtändig. Aber faſt ſcheint's,als ſe
i

Anſtand
dort die neueſteMode.
Auch der übermütigeTriſtand Bernard ſchickt
uns von dort ein Luſtſpielchen„Der unbekannte
Tänzer“. (Walden kreiertedarin höchſtſcharmant
die Titelrolle im Luſtſpielhaus.) Ein armer
Teufel aus gutem Haus, Möbelzeichner mit
kargem Verdienſt, miſcht ſich im Frack in eine
Geſellſchaft, in die e

r gar nicht geladen, lernt
ein allerliebſtesMädel kennen und verliebt ſich

in ſie, ohne zu ahnen, daß die Kleine – wie
wäre das im Zeitalter der „Dollarprinzeſſin“ und
„Schokoladenmädchen“anders möglich! eine
reiche Erbin iſt. Ein verſchmitzter, ſkrupelloſer
Freund nimmt als Manager dieſe Herzensſache in

die Hand, lanciert den vergebensWiderſtrebenden
durchdie frechſtenLügen, erfindetihmStellung und
Einkommen, bis knapp vor der Verlobung der
ehrliche Anſtand des Helden durch offenes Be
kenntnis das ganze ſchöne Gebäude umſchmeißt.
Im letztenund hübſcheſtenAkt enthüllt ſich's dann,
daß der mittlerweile Kommis in einer Möbelfabrik

gewordene unbekannteTänzer kein Mitgiftjäger
war, und e

r

bekommt in einer originell erfundenen
Szene amTelephon ſein Mädel und ihre Millionen.
Das alles wird ohneEmotionen breit und behaglich– zu breit und zu behaglich– in drei Akten er
zählt. Man lachtwenig, aber ſchmunzeltviel. Und
man denktohne Groll a

n

die Vorbilder dieſes un
bekanntenTänzers, a

n

den „feinen Diplomaten“,
der von nichts was weiß und alles ſo ungeheuer
ſchlau zu deichſelnſcheint, a

n Thackeraysköſtlichen
Jüngling, der durch eine Schlipsnadel ſein Glück
macht, und man läßt den neueſten Typ dieſes
Hans im Glück neben den andern gelten. Die
unverſchuldetins Glückkommenund einmal ſchlech
tere Tage geſehenhaben, ſind demharmloſenLuſt
ſpiel willkommeneHelden; und der frommeGlaube
des Parketts hilft auchdenen, die ſich abſolut nicht
immer ſtrebendbemühen,zur Erlöſung. Zu Heirat,
Erbſchaft, Rang und Liebe bei Gott und den
Menſchen.

Rudolf Pr es b er

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,
Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9

9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

Kr der e
s ebteskein besseres

Frühstüksgetränk

33 « angenehm is
t wohlbe

ömmcheichtverdaulich u ceb
oncusenden vÄrzten verorce
blauer Kartons für M

s

er soe

M ü nch e n , D r. med. Pfeuffers Häm og1obin.

Gegen Blutarmut !

In derMünchenerKg1-Universitäts-Kinder-PoIy klinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.München,den10.Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,daßdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten
undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiß)enthieltenunddaßdieselben
reisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheim gewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

Dr.RudolfEmmerich(kgl.Professora
n

derUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUniv.München).

Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund
SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apotheke zuMIiinchen.
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.

Preis3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,/2 F1.1.60M.

+ Gummi
Bedarfsartikel.Neuest.Katal.gr. u

.
fr
.

VersandhausH.Neißner,BerlinSW61,
Belle-Alliance-Platz18.Geschlossen20Pfg.

Krümpfe U
. Trk0ttgen.

BestesdeutschesFabrikat.
AbgabedirektanPrivate.GünstigeBezugsquellebeiAussteuer.Spezialität:FeineStrümpfeund
Sockenin Wolle,Baumw.,Florund
Seide.Ersatzfüße.– Trikot - Leibwäsche.–

Gotthardt Schröder,
Zeulenroda

– BittePreislistezuverlangen.–

UmtödlicheAusgängebeiGallensteinoperationenzu verhüten,halteichmich
fürverpflichtet,bekanntzugeben,daß-

durchmeinehomöopathischeHeilmethodenicht
nurmeistschmerzlosbeseitigtwerden,sondern

Ä Neubildung vorgebeugt wird.
Hugo Gutte, Homöopathische Praxis

Görlitz 6, Augustastr.23.

M LkA
VELWA
NosETTNE
UCHARDs
BELEBTE Ess-chocolADEN

Verwenden sie zur

Gesundheitspflege
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N

Sehr geehrterHerr !

IchhabevonIhrerRino - Salbe

3 Doſenà Mk.1.15mitgutemEr

Hochachtungsvoll
F. Sommer

Berlin, d
.

11./1.06.

DieſeRino-SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtund iſ

t
in Doſen

à Mk1.15undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß-grün-rotundFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.

Hygienische
Bedarfsartikel.Anfrwerdprompterledigt.Ph.Rümper,Frankfurta

.

M.16.
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BewährtesterSchutzgegenAnsteckungen is
t

häufigesGurgelnmitChinosol
Lösung.Stärkstes,wasserlösl,unschädlichesAntiseptikum,erreichta

ls

solches
dieStärkedesSublimats,is

t

aberungiftig.DasBestezurtägl.Mund-und
Zahnpflege,beiMandelentzündungenundHalsschmerzen;zurHeilungvon
Wunden,Geschwürenusw., zu hygien.WaschungenallerArt. Tablettenin
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.

1.– in ApothekenundDrogºrien.BroschüreundProspekt
aufWunsch.Chinosol-FabrikvonFranz Fritzsche D Co.,Hamburg3
9
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Züchtere
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Zahna (Preußen)
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M.6.50.
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5 St.,M.1.50.
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Einſchleppungeinesneuen,rieſen
haftenSchwimmdocksfür die
WerftvonH. C. StülkenSohn
durcheinender größtenSeeſchleppdampferin denHamburger
Hafen. Die ſtändigwachſende
GrößederSchiffeverteuertdieReparaturkoſtenbeiBedockungan
Landimmermehrundbedingt
deshalbvermehrteVerwendung
vongroßenSchwimmdocks.

IRudolf Dºbloſſe,Anzeigen -
fürſämtlicheZeitungenDeutſchlands
unddesAuslandes,

inBerlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta.M.,
Hallea.S.,Hamburg,Kölna.Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,

Wien,Zürich.
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fürdieSchweiz,ItalienundFrank

reichFr.2.25.
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Enn Schäfer, Verbandstoffabrik,
Chemnitz. Schließfach.

wederWäschenochHaut.Un
schädlichkeitgarantiert.PreisproFlascheM.3.–.Prosp.gratisJoh.AndréSebald.Hildesheim.

erhaltenNaturfarbewieder
durchSebaldinHaarfarbeWiederhersteller,sukzessivewirkend.Erfolgüberraschend.AnwendungwieKopfwasser,befleckt

durchgarant.unschädl.äußer
lichesMittel,,Sinulin“inganzkurzerZeit.VieleDank
schreiben.GoldeneMedaille.G PreisM.5.– ohnePorto.
f ,,Rudiamet“entferntS absolutgefahr-und

Ideale Büste

Schmerzlos
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# " imNu.EinfachsteAnwendung.DirekteZusendg.
* PreisM.5.20p.Nachñ.= Else Biedermann,

laſe-Nächtlich
Getränkewärmer
Wärmtf,5Pf,12Stdn,g,2LiterFlüssigkeit.GegenEinsendungV.
75Pf.,Nachn.85Pf.frco,durch

Leipzig23,Barfußgasse.N
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umen und Straußfedern.
DieManufakturkünstl.BlumenundStraußfederHandÄ H. Hesse, Dresden, Scheffelstr.78,einanerkanntesWelthaus,willdenStraußfederversandnachamerikanischemMusterin alleWeltleitenund
machtIhnenhiermitfolgendeAusnahmeofferte:Ga
rantiert echteStraußfedern mitextrastar
kemKiel,vollundgutgekraust,fertigzumAufnähen,40cmlang,10cmbreit,Stücknur1M.,42cmlangÄÄÄÄ 2M.,45cmlang,15bis18cmbreitnur3M., /2mſº lang,18bis20cmbreitnur6,8,10M.,20bis25cm
breit12,15,18M.,25bis30cmbreit,60cmlang25M.,75cmlang48M.,1mlang,30bis40cmbreit100M.HinterjederFederstehtalsGarantiedasRenommeeeines17JahrebestehendenWelthauses.
VersandperNachnahme.EinzelneFedern– bis15M.– inBriefkästchenmit20Pfg.Porto,gegenReferenzenundPortoersatzauchAuswahlsendung.AlleFedern,welchenichtgefallen,könnenzurückgesandtwerdenunderhaltenSiesofortdasGeldretour.

ff. Hut-Blumenranken
IllustriertePreislisteauchüberBall-,Hut-undVasenblumenusw.frei.Siesofort,damitwirrechtschöneFedernaussuchenkönnen.

Schreiben
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Moltkes Briefe an seine Braut und
Frau. NeuebilligeAusgabein 1Bande.

GebundenM 5.–
„IndiesenBriefenoffenbartsicheintiefesGemüt,eintreues,
warmesHerz. Die innigeLiebedesgroßenManneszu
seineredeln,lieblichenFrausprichtausjederZeileundhat
etwasunendlichRührendes.“NeuePreuß.(†)Zeitung,Berlin.

Freut euch des Lebens . . . !
Ein BlütenstraußdeutscherLyrik. Von Rudolf
Presber. 5.Tausend. In originellemPappband
nachZeichnungvonLucian Bernhard. M 3.–
„Gutist's,daßwirdiesesBuchhaben,eswirdeinSorgen
brechersein,wieeinedlerTropfenvomRhein.“

FrankfurterZeitung.

Deutscher Dichterwald.
LyrischeAnthologie.VonGeorg Scherer. Reich
illustriert.23.Auflage. Gebunden.M 7.–
„Ein literarischwertvollesBuch. Ichstehenichtan, die
SchererscheAnthologiefürdiebesteallervorhandenenzuerklären.“ DieZeit,Wien.

Hausbuch deutscher Kunst.
Ein Familienbilderbuchin 375Abbildungen.Zu
sammengestelltund herausgegebenvon Eduard
Engels. Gebunden.M 10.–
„EinHausschatzvonbleibendemWerte,deraltundjung
immerwiedererfreuenwird.“MünchnerNeuesteNachrichten.

Aus der Töchterschule ins
Leben.Ä“
11.Auflage. Gebunden.M 6.–
EinWerkchenvollbelehrender,nützlicherWinkefürjungeMädchen,durchseineMannigfaltigkeitimStoffdanachangetan,alspraktischerWegweiserin allenLebenslagenzudienen.“ WienerMode.

Füßen. VonAmalie Baisch. EinFührerdurch
dasWeiblicheBerufsleben.3.Aufl. Geb.M 3.–
„EinBuch,dasvielenstrebendenMädcheneinsorgsamerRatgeberseinwird.Gutgeschrieben,gehaltvollundpraktisch.“

BerlinerTageblatt.

Das junge Mädchen auf eigenen

® E Geschenkbücher für Ostern und Konfirmation & Cº
aus dem Verlage der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart

Goethes Faust. Mit zahlreichenAbbi.
dungen. GebundenM 4.–

Hauffs Li chtenStein. Romantische
Sage. Mit zahlreichenAbbildungen.6.Auflage.

GebundenM 4.–

Hauffs Märchen. M
it

zahlreichenAb.
bildungen. Gebunden M 4.–

Schillers Gedichte. Mit zahlreichen
Abbildungen. Gebunden. M 4.–
ZumSchmuckdieserPrachtausgabenhatsichein Kreis
illustrerKünstlerzusammengetan,diemitdemGriffelfest
hieltenundwiedergaben,wasderDichtergeschaut.Zahl
reicheIllustrationenunddiegediegeneinnereundäußere
technischeAusstattungin PapierundEinbandhabendiesenÄ ihregroßeBeliebtheiterworbenunddauernderalten.

Naturwissenschaftliche Werke

Die Physik d
e
s

täglichen Lebens
Von Prof. Leopold Pfaundler. Mit 466Abbil
dungen. 2

. Auflage. Gebunden M 5.–
„EinBuch,daseineFülledesLebensenthältunddurch
seineschöneTätsächlichkeitdasInteressedesLesendenvon
Seite zu Seitefortschreitendfesselt.Ursprünglichvondem
freundlichenGeberwohlnur für die reifereJugendim
Hausebestimmt,ist e

s geeignet,auchdengeistigenBesitz
standderErwachsenenunterdenHausangehörigenwesentlichzu vermehrenundzuerhöhenundzu einemderWerke

zu werden,diemanzumtäglichenNachschlagenwiezurkursorischen,immerwiederholtenLektüreaufeinenbeson
derenPlatz in derHausbüchereistellt.“

AllgemeineZeitung,München.

Stunden im AII. Naturwissenschaftliche
Plaudereien.VonWilhelm Bölsche. 8

. Auflage
Geheftet M 5.–, gebunden M 6–

„Bölsche is
t

einunerreichterMeisterderDarstellung,undbesondersin denPlaudereien,die in diesemBuchezusammengestelltsind,scheintmirdieseMeisterschaftbereits zu kaum
mehrüberbietbarerVollendunggediehenzu sein.Eswird
daherjeder,der zu diesenStunden im All“greift,nicht
nur a

n

derGütederPredigtenseineFreudehaben,sondern
auchEntzückenempfindeno

b

derSchönheitihrerKompo
sitionunddersprudelndenFrischeihresVortrags.“

MünchnerNeuesteNachrichten.

MaX Eyth, Der Schneider VOn Ulm.
GeschichteeineszweihundertJahrezu frühGe
borenen.Roman.Wohlfeile Ausgabe.
12.Tausend.Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

– Hinter Pflug und Schraubstock. Skizzen
ausdemTaschenbucheeinesIngenieurs.Wohl
feile Ausgabe. 61.Auflage.

Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–
„EinBuchvonEythlegtmanstetsmitBedauernunddoch
mitGenugtuungausderHand:mitBedauern,daßderGenuß,denseineLektürebereitete,nun zu Endeist; mitGenugtuung,weilmansichnichtnur in seinemWissen,
sondernauchgemütlichbereichertweiß.“

DeutscherReichsanzeiger,Berlin.

Gedichte von Ernst Zahn.
Geheftet M 3.–, vornehmgebunden M 4.–

„WelcheinereichbegabteNatursprichtausdenvorliegen
denGedichten!WelchvielseitigekünstlerischeBefähigungzeigendiekleinenLiederebensowiediegrößerenBalladen
undähnlicheStücke!Siehabenein so zartes,inniges,fast
möchtemansagenmusikalischesElement,daßihreAkkorde
nochlangeimInnernnachhallen.“DeutscheWarte,Berlin.

Im Schatten der Titanen. E
in

Erinnerungsbucha
n

BaroninJennyvonGustedt.Von
Lily Braun. IngeschmackvollemPappband M 6.50
29.Tausend. In elegantemLeinenband M 7.50
„AnintimenZügenistdasBuchreich.SiesinddemLebenabgelauscht,daherauchdieLebendigkeit,mitderGoetheundderKreisall derGroßenundKleinenumihnvoruns
auftauchen.AbernocheinBildsteigtvorunsempor:das
edleBild jenergroßgeartetenFrauselbst,die dieseErinnerungenheraufbeschwört.“ NeuesWienerTageblatt.

Adolf Schmitthenner, Die Sieben
Wochentage undandereErzählungen.

4
. Auflage. Geheftet M 3.50,gebunden M 4.50

– Vergessene Kinder. Erzählungen.3. Auflage.
Geheftet M 3.–, gebunden M 4.–– Das deutsche Herz. Roman.9.–10.Tausend.
Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

Derviel zu frühausdemLebengeschiedeneHeidelbergerStadtpfarrerAd.Schmitthennerverbindetmitderschärfsten
realistischenDarstellungskunsteinesichereKenntnisder
GeschichtejenerZeiten,derKulturzustände,desLebensin

StadtundLand,die e
r
in seinenErzählungenund in seinem

Roman„DasdeutscheHerz“soüberausanschaulichschildert.
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Freiheit
Roman

Liesbet Dill
(Fortſetzung) s

Nº dieſer Unterredung fühlte Hella ſichmerklichfreier. Nun machteniemandmehr
den Verſuch, ſi

e

zu überreden. Sie fühlte,
wie ihre Kräfte mit jedem Tag wuchſen. Es
war alles wunderbar weich und ſüß zwiſchen
ihnen geworden. Wie waren ſi

e ſchön, dieſe
Sommertage, in denen alles blühte! Der
Garten ſtand voll Roſen, die Linden blühten,
und die Luft ſtand warm und voller Duft in

dem Garten. Die junge Frau blühte auf. Sie
ging in ihrem Hauſe umher wie jemand, der

in ſüßenTräumen ſteht,und ihre Farben waren
roſig und klar geworden.
„Nie war ſi

e

ſchöner wie jetzt!“ ſagte ſich
Valentin, wenn ſi

e

ihm entgegenkam in ihrem
loſen weiten Gewand, Sonne auf demweichen
dunkeln Haar, ein Lächeln auf dem Geſicht,
Entſchloſſenheit in den Augen. Dann drückte

e
r
ſi
e

an ſein Herz, als o
b

e
r

ſi
e

halten müßte,

ſo
,

wie ſi
e jetzt war, und die Zeit und jede

Stunde halten, damit ſi
e

nicht entſchwanden.
Ihm war, als dürfte ſie keineStunde mehr

von ihm getrennt ſein; jede Minute, die e
r

ſi
e

nicht um ſich hatte, bedeutete Verluſt. Es
war ein AbſchiednehmenTag für Tag.
Nie war der Herbſt ſo früh gekommenwie

in dieſem Jahr, die Blätter fielen von den
Bäumen, kahl ſtand der Garten, Regen und
Wind fegten um das Haus, und in den erſten
Novembertagen ſetzteplötzlich Froſt ein.

9
6

In der Klinik ſtand das Zimmer bereit.
Der Tage, die Hella in ihrem Haus verbringen
durfte, waren nur noch wenige.
Wenn Frau Böhrmann jetzt herauskam,
ſtand ſi

e

immer erſt eine Weile ſtill, ehe ſi
e

das
Zimmer ihrer Tochter betrat, um ein lächelndes
Geſicht zu zeigen.

w »

Valentin war ſchweigſam geworden. E
r

zeigte eine Unſicherheit und eine Unruhe, die
niemand je a

n

ihm bemerkthatte. Hella war
die einzige, die gleichmäßig und heiter dem
Schwinden der Tage entgegenzuſehenſchien.
Ihre Feſtigkeit und Ruhe hatten etwas Er

ſchütterndes. Der Mutter krampfte ſich das
Herz zuſammen, wenn ſi

e

Hella ſah, wie ſi
e

den ernſten Tagen, deren Gefahr ſi
e

ſich voll
bewußt war, entgegenging.

ihrem Manne ſagte ſi
e

ein Wort davon, daß
auch ſi
e

Stunden hatte, in denen die Furcht

1911(Bd.105)

Nicht ihr, nicht

ſi
e packtevor dem Verlorengehen. – Daß esſ

ſi
e überkam, das bunte, lachende Leben um

ſich her mit beiden Händen zu halten, und ſi
e

ſichdann bewußt ward, daß ſi
e

e
s

nicht halten
konnte,daß e

s weiterging wie eineUhr und die
Zeit verrann wie Sand in einemStundenglas.
Es gab kein Zurück mehr.
Auf allen Geſichtern las ſi

e

es. Nun war
jeder Tag, den ſi

e

bei ihm verbrachte,wertvoll
und jede Stunde, dann– und dann kam auch
der letzteTag.

*

Sie ſaßen im Wintergarten und ſahen die
Stadt mit ihren blinkenden Lichtern zu ihren
Füßen liegen.
Ihr Kopf lag in ſeinemArm. Sie ſahen zu,

wie eins der Lichter nach dem andern erloſch.
Nur die Flammen der Hütte lohtenzumHimmel
auf. Ihr war, als hättedas Feuer nie ſo lohend
geflammt wie heute, d

a

ſi
e
e
s

abſchiednehmend
ſah. Oh, daßdieſerAbend nie ein Ende nähme !– Aber die Nacht kam doch! Die letzte

N acht in ihrem Hauſe!
Sie wollte nicht ſchlafengehen, und e

r

blieb mit ihr wach. Er ſaß neben ihr, und ſie

ſprachennocheinmal über alles.
„Sei ganz ruhig,“ ſagte ſie, „wie e

s

auch
kommen ſoll. Ich habe e

s
ſo gewollt! Mein

Leben hätte ſonſt keineBerechtigung mehr ge
habt. Ich hätte nicht mehr lebenwollen. Ich
gehe der Entſcheidung ruhig entgegen. Das
andre wäre feig geweſen.“
Er knieteneben ihr nieder und verbarg die

heißeStirn in ihren Händen. „Hella, Hella, ic
h

habe nur dich. Du biſt mir alles. Ich habe
dich vielleicht zu ſehr geliebt.“ * -

Sie ſchüttelteden Kopf: „Für Liebe gibt

e
s

keine Größe und kein Maß. Ich habe dich
geliebt und du mich. Was nun kommt, müſſen
wir hinnehmen und e
s tragen. Das Haus iſ
t

geordnet,“ ſprach ſi
e weiter, „ich bin heute
nocheinmal durchalle Zimmer gegangen. Wie

d
u

mir alles übergebenhaſt, will ich e
s

zurück
laſſen. Du ſollſt wiſſen, wie lieb ic

h

alles hier
hatte. Es liegen in meinem Schreibtiſch noch
ein paar Briefe, Andenken, von denen ich mich
nicht trennen konnte. Ich hatte ſi

e

verbrennen
wollen, aber dann habe ic

h

e
s

doch nicht ge
konnt. Willſt d

u

e
s

für mich tun, Georg?“
Er nickte,ohne aufzublicken. r

„Du mußt e
s tun, ehe ic
h

zurückkomme,
Georg, denn komme ic

h

zurück,dann will ic
h

nichts mehr von dem ſehen, was mich a
n

die
Jahre erinnert, die hinter mir liegen. Und
komme ic

h

nicht mehr – dann lies auchkeine
Briefe, die dich a

n

mein Leben erinnern. Aber

e
s

ſind auchBriefe darunter von dir. Die gib
mir mit.“ – Sie atmete ſchwer. M

„Nun ſprich nicht mehr davon, ic
h

will jetzt
nur mehr wiſſen, daß ic

h

nochbei dir bin und
dich noch habe. Wir haben uns ſehr geliebt,

zurückkommſt.

aberwenn d
u

für mich in denTod gehenſolltet,
würdeſt du e

s

nicht tun?“ 4

So verbrachten ſi
e

die Nacht, aber als der
Morgen graute und der Hahn im Hofe krähte,
war ſi

e

doch in ſeinem Arm entſchlummert.
Er hielt ſi

e

feſt und dachtean ihre Worte und
wagte ſich nicht zu rühren.
Vielleicht war e

s

das letztemal,daß ſi
e

unter
ſeinem Dache ſchlief.

2
:

Sanitätsrat Hoffmeiſter und Valentin
führten im Zuge mit Hella noch eine ganz leb
hafte Unterhaltung. Als ſi

e

aber im Wagen
durchdie elſäſſiſcheUniverſitätsſtadt fuhren, die
im kalten Sonnenglanz eines klaren Dezember
tages öde und leer erſchien, verſtummte ſi

e

und verfiel in Gedanken. „Hier war ich einmal
als Mädchen mit den Eltern zur Ausſtellung,

e
s

war Sommer, und die Stadt wogte von
Menſchen. Überall hingen bunte Fahnen,
und die Sonne brannte, alle Straßen lagen in

weißem Glanz. Ich trug ein weißes Kleid mit
roſa Aſtern und einen neuen Schirm, und als
ich dann auf dem Bahnhof meinen weißen
Sonnenſchirm verlor, dachte ich, mir ſe

i

ein
großes Unglückgeſchehen.“
Mit großenAugen ſah ſie überdiemenſchen

belebten Straßen, die ſich enger und enger
ſchloſſen; e

s

war ihr, als ſähe ſi
e

helle Bilder
auf einemdunkelnGrund an ſichvorüberziehen.
„Nun biſt du Zuſchauer geworden, dachteſie.
„Du weißt nicht, o

b

du durch dieſe Straßen
Sie hörte dem eiligen Trabe

des Gauls zu, der durch eine enge Gaſſe mit
holprigem Pflaſter lief; ſeine Hufe klapperten
hell. – Ein langes zweiſtöckigesGebäude aus
gelben Ziegeln tauchte dann a

n

der rechten
Seite einer ruhigen Straße auf. „Das iſ

t

die
Klinik,“ ſagteDoktor Hoffmeiſter. Der Kutſcher
ſchellte a

n

der Pforte, ein rieſengroßerPförtner
öffnete, das breite ſchmiedeeiſerneTor tat ſich
auf, und der Wagen fuhr lautlos weiter durch
einenHofgartenmit kahlen,entlaubtenBäumen,
denvier zweiſtöckigePavillons umſchloſſen,gelbe
Ziegelbauten mit hohen blanken, vorhangloſen
Fenſtern. Hella hielt ſich unwillkürlich an dem
Polſter des Wagens feſt, aber eine Dame in

blau und weiß geſtreiftem Kleid trat aus der
Türe heraus, der Wagen hielt.
Die Herren hoben ſi

e

heraus.

»

Die ſchlanke,blonde, noch junge Schweſter
begrüßte Hella und führte ſi

e

einen langen
weißen Korridor entlang, in dem ihre Schritte
hallten. »

Zu einer offenſtehenden Türe wies ſi
e

hinein.
„Darf ich bitten, gnädige Frau, hier iſ

t

das
Zimmer.“

.

Einen Augenblick hielt Hella inne; der
Atem verging ihr beim Anblick des einfachen,

77
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nüchternen, hellen Zimmers, in dem alles
zweckentſprechendund faſt ſchmuckloswar.
Das ſchmale,weißgedeckteBett, einKranken

lager, ein kleiner weißlackierter Schrank zur
Aufnahme der Wäſche, auf dem Boden glatt
gebohntes Linoleum; das Fenſter ging nach
einem kahlen Hof hinaus. Und über allem
ein leichterGeruchnachLyſol. Doch am Fenſter
auf einem kleinen Tiſch ſtand ein Korb mit
friſchen Roſen, und auf dem Seſſel lagen zwei
ſeidene Kiſſen. Sie drückte dankbar ihrem
Manne die Hand.
Doktor Hoffmeiſter verabſchiedeteſich; er

wollte mit demnächſtenZug nachBodenweiler
zurückund hatte ſich davon überzeugt, daß ſi

e

hier gut aufgehobenwar. Er wollte nur noch
ein Wort mit dem Profeſſor ſprechen,die Ober
ſchweſtererbot ſich, ihn zu ihm zu führen. Sie
würde dann gleichdie SchweſterMarie ſchicken,
die Hella beim Auspackenbehilflich ſein könne,
ſagte ſie.
Hella legte ihren Hut ab, dabei traf ihr Blick
einenSpruch, der über demBett hing. Sie trat
darauf zu und las:
„Wer ihm ſelbſt ungnädig, dem iſ

t

Gott
gnädig. Martin Luther.“
„Georg,“ ſagte ſi

e betroffen, „das war
mein Konfirmationsſpruch.“
Die blondejunge SchweſterhattedenKoffer

raſch ausgepacktund räumte die Wäſche in den
Schrank. Hella ſaß, in den weichenhellblauen
Schlafrock gehüllt, in dem tiefen Seſſel am
Fenſter und ſah ihr zu. Als Valentin gehen
mußte, verabſchiedete ſi

e

ihn faſt heiter, nach
dem ſi

e

ihm das Verſprechen abnahm, nicht

Z
u

Hauſe zu bleiben, ſondern ins Theater zu

gehen.
„Sie müſſen ſich nun gut hier ausruhen,“

ſagte die Schweſter. „Man fühlt ſich bald
heimiſchbei uns. Sie haben ja die Reiſe ſo gut
überſtanden, das andre überſtehenSie auch.“
Hella nickteihr zu. „Ich will nicht daran
denken, e

s

wird ja hoffentlich nicht zu lange
dauern, noch zehn oder vierzehn Tage, ſagen

ſi
e alle, aber mir wäre e
s recht,wenn e
s

ſchon
heute wäre, daß ichnichtdie langen Nächtevor
mir hätte.“
„Seien Sie ganzruhig,“ ſagtedieSchweſter.
„Wir haben den Fall nicht ſo ſelten. Neulich
noch, e

s

war eine junge Frau, viel ſchmäch
tiger als Sie und ſo tapfer. Sie wurde auch
belohnt, e

s ging alles gut. Sie hat uns vorige
Woche ihr Kindchen ſelbſt gebrachtund iſ

t ganz
geſund.“
Hella ſah zum Fenſter hinaus. Ihr war die

friſche, unbekümmerteArt der Schweſter eine
Erleichterung, der Empfang hatte ſo gar nichts
Feierliches. „Wenn e

s

mir in dieſen Tagen
ganz mutlos iſt, dann werde ich Sie rufen
laſſen,undSie müſſenmir erzählen. Wie kommtj eigentlich, daß Sie Schweſter gewordenind?“
Die Schweſter lächelte. Sie war ſtolz auf

ihren Stand, aber dochnoch zu ſehr Weib, um

in Hellas offenherziger Frage nicht etwas wie
ein kleinesperſönlichesKompliment zu finden.
„Ich hattemir einenBeruf wählen müſſen.“
„Ja, aber gerade Krankenſchweſter–“
„Ach ja, du verwöhntes Kind, dachte
Schweſter Marie und ſah die junge Frau an,
die in dem Seſſel lehnte, ein weiches Kiſſen
unter dem Kopf, den Roſenduft atmend, der
ihr von draußen, der ſchönen Welt, erzählte.
Die feinen kleinenHände lagen in ihrem Schoß.
„Es kommtnicht immer darauf an, o

b

man

zu einem Beruf Luſt hat,“ ſagte ſi
e

und lachte
ſchonwieder. „Ich hatte auchzuerſt nicht den
rechten Mut dazu, aber ic

h

hatte eine Vor
gängerin in meiner Familie, ein Fräulein von
Oheimb, die ſich ſo glücklich in Berlin im „Urban“
fühlte, daß ſi
e

mir auch dazu riet. „Weshalb
ſehen Sie mich ſo an, gnädige Frau?“
Hella hatte ſich aufgerichtet. „Wie ſagen
Sie? Oheimb! Den Namen kenneich. Jetzt
weiß ich auch, a

n

wen mich Ihre Züge gleich,
als ſi

e

Sie ſah, erinnerten ! An eine Dame, die
mit mir in Berlin in einer Penſion war.“

„Das könnte wohl ſein. Wie hieß die
Penſion?“
„Specht. Eine ſüddeutſchePenſion.“
„Und die Dame?“
„War eine Exzellenzentochter,wie Fräulein
Specht mit Hochachtungbemerkte. Wir ſaßen
bei Tiſch nebeneinander, aber wir haben nie
ein Wort zuſammen geſprochen.Es war gegen
ſeitig nicht viel Sympathie da. Sie erzählte,
daß bei Hofe Whiſt geſpielt würde, in der An
nahme, daß aucheiner Rheinländerin die Ehr
furcht vor Höfen angeboren ſei. Denken Sie,

ſi
e

iſ
t

nie am Rhein geweſen.“
Auf dem Geſicht der Schweſter Marie er

ſchien ein nachſichtigesLächeln. „Zu denen,
die den Rhein nicht kennen, gehöre ich auch,“
erwiderte ſie. „Wir wohnten in Gumbinnen,
und e

s

war kein Geld zum Reiſen da. Aber
mein Vater und ſeine Brüder ſind im Krieg
ſiebzig gefallen. Die habenden Rhein geſehen.
Aber das iſ

t ganz ſicherEliſabeth geweſen!“
„Jawohl,“ rief Hella, „ſo hieß ſie. Iſt das

nicht ein ſonderbares Zuſammentreffen?“
Sie ſahen einander an.
„So ſah ſie auch aus, dachteHella, „nur iſ

t

dieſe Schweſter heiterer wie Fräulein von
Oheimb. Ich habe ſi

e

damals als die Ver
treterin einer Kaſte betrachtet,die mir lächer
lich und überlebt ſchien,weil ſi

e

nur das ſehen,
was ſi

e

in ihrem engen Kreiſe für ſehenswert
halten, und nur das wiſſen wollen, was an
genehm iſt, und weil ſi

e
ſich alles fernhalten,

was nicht zu den Geſetzenpaßt, die ſi
e an

erkennen. Ich brauchtenur ein ſolchesGeſicht

zu ſehen, dann drängte e
s mich, ihnen meine

ganzeNichtachtungauszuſprechen. Heute weiß
ich, daß jede Kaſte ihre Berechtigung hat und
daß e

s

einer andern nicht zukommt, über ſi
e

zu

richten, weil man nicht zu ihnen gehört.“
Die Schweſter meinte, e

s

ſei jetzt gut,
wenn Hella ſich ruhig hinlege, und Hella ge
horchte.

2
k

Die bleicheWinterſonne erhelltedenGarten,

e
r

ſchienheute ſo hell und groß, weil der Raſen

in der Mitte, um den ſich die ſchmalenWege
zogen,von einerleichtenSchichtfriſchgefallenen
Schnees bedecktwar. Der Himmel ſtand grau
über dem Garten, nur jetzt um die Mittagszeit
ſchienein wenig die matte Sonne und leuchtete
an den weißgekalktenMauern, die den Garten
umſchloſſen.
„Ich habe immer nachdir gerufen, Georg,

aber nur ganz leiſe! Du bringſt mir auchgleich
den Mut wieder!“ ſagte Hella und klammerte
ihre Hand an ſeinen Arm, als Valentin kam.
„Aber, Liebes, was haſt du mir ver

ſprochen?“ ſagte Valentin.
„Ja, ich ſchämemich jetztauch, aber ich bin

nichts mehr ohne dich. Wenn du da biſt, iſ
t

alles wieder gut. Wie war e
s

im Theater?“
Nun mußte Valentin doch lachen. „Ich

habe e
s

tatſächlich fertiggebracht, auf dieſen
Genuß zu verzichten. Ich wäre auch nicht
dazu gekommen,ich hatte ein paar Briefe zu

erledigen und bin dann in den Straßen auf
und a

b gegangen; ich hatte meine Gedanken
nicht recht im Zügel, ſi

e gingen immer wieder
durch zu dir.“
„Ich darf jeden Tag mit dir zuſammen

ſein, Georg,“ erzählte ſie, „das war das erſte,
was ich den Profeſſor fragte. Er lachte und
meinte, das ſe

i

allerdings das wichtigſte. Von
dem Profeſſor bin ich eigentlichenttäuſcht, ic

h

hatte mir ihn hager und ſtreng vorgeſtellt,
nun ſieht e

r

aus wie ein Frieſenjunge, dick,be
haglich,mit einem kurzen Spitzbart; wir haben
faſt nur miteinandergelacht. Ich habedie dicken
Leute immer lieber wie die andern, und mit
der Schweſter habe ic

h

ſchon am erſten Tag
Freundſchaft geſchloſſen.“
Während ſi

e

auf den aſphaltierten Wegen
im Hof auf und a

b gingen, war plötzlichdrüben
auf der andern Seite eine große ſchlankeFrau,

in eine Aſtrachanjackegehüllt, erſchienen. Sie
hatte ein ſchwarzes Spitzentuch um den Kopf
gelegt und trug die Schleppe ihres dunkeln

Kleides in der Hand. Sie ging mit langſamen
Schritten an der Mauer vorbei, ohne ſichum
Zuſehen.
Hella ſah ihr nach. Der Schatten der Frau
glitt an der hellen Mauer entlang, ſo daß e

s

ſchien,als ginge jemand nebenihr her. An der
Eckeder Mauer, dort, wo ſich der Weg nach
rechts wendete, drehte ſich die Frau um, und
Hella, die mit ihrem Blick dem Schatten folgte,
ſah plötzlichkeinenSchatten mehr. Die bleiche
Frau kam gerade auf ſi

e

zu. Ihr Profil, über
das das Spitzentuch fiel, war ſcharf und ihr
Geſichtabgemagert. Sie machteihren Spazier
gang mechaniſch; man ſah, ſi

e

wußte nicht,
wo ſi

e

war und wo ſie ging. Sie ſah Hella
mit einem abweſendenBlick an; beideneigten
unwillkürlich den Kopf.
„Aucheine von denen, die nicht wiſſen, wo

ſi
e morgen ſein werden, dachteHella.

Ein Kind, in Tüchergehüllt,wurde von einer
Schweſter vorbeigetragen. Nebenher ging ein
Mann, der trotz der Kälte ſeine Mütze in der
Hand trug. Hella lehnte ſich feſter auf den
Arm ihres Mannes. Sie ſah dem Mann in

das finſtere, ſorgenvolleGeſicht. Die Schweſter
grüßte. „Weshalb geht keineMutter mit dem
armen krankenKind? Vielleicht hat das Kind
keineMutter mehr!“ dachteſie. „Wie ſi

e

alles
mechaniſchtun in dieſemHauſe, das Schreckliche
ſchreckt ſi

e

nichtmehr. Wir ſind für ſi
e Schatten,

die an ihnen vorübergleiten wie der Schatten

a
n

der weißen Wand an mir. Ich ſehedieſen
Schattenſpielen heut noch zu und ſehe ſchon
Geſpenſter im Mittagslicht.“
Schweſter Marie kam über den Hof, ſi

e

blieb bei der Frau ſtehen und ſprach mit ihr.
„Was mögen ſi

e

ihr ſagen?“ dachte Hella.
„Troſtworte, die die andre nicht mehr glaubt.“
Valentin hatte bemerkt,daß die Vorgänge

auf Hella tiefen Eindruck machten. Er zog ſi
e

fort, dem Pavillon zu. Doch gerade an der
Eckedes Hofes, dort, wo der Torweg nachder
Straße einmündet, mußten ſi
e

ſtehenbleiben.
Eine Räderbahre, mit braunem Segeltuch be
Zogen,wurde von zwei Wärtern aus demHaus
gebracht. Dann fuhren ſi

e

die Bahre langſam
über den Hof. Hella wich einen Schritt zurück.
Es lag jemand unter dieſerbraunen Hülle. Ein
Lebender? Oder ſchon ein Toter? – „Ein
Unfall,“ ſagte der Wärter.
„Was iſ

t

das für ein Gebäude dort?“ fragte

ſi
e

Schweſter Marie und wies auf das große
gelbeHaus, wo ebendie Bahre herausgebracht
wurde. „Ich ſah dieſenWagen heutefrüh ſchon
einmal dort hineinfahren ! Es war das erſte,
was ich ſah.“
„Dort? Das iſ

t

der Operationsſaal,“ ant
wortete Schweſter Marie.
Hella lief ein Schauer über den Nacken.

Wie heiter ſi
e

das ſagte ! Ganz ſtolz. Als zeigte

ſi
e

ein Theater. Hella ſah den braunen Wagen
langſam in den Torweg fahren, und das Bild
der Frau, die lautlos und mechaniſchihren
Weg an der Mauer entlang machte, tauchte
wieder auf.
„Das iſ

t

eine wie du! Und mit dieſem
Wagen wird man uns in das Haus dort drüben
fahren. Wer von uns wird wiederkommen?“

-2

Sie hatte ſich an das etwas harte Bett, die
Einfachheit und die Helligkeit ihrer Umgebung
gewöhnt wie an die Stille in den Korridoren,
an den leichtenLyſolgeruch, der über allem lag.
Die bleiche Frau, eine Majorsfrau aus

Hagenau,ſollte in dieſenTagen operiertwerden;
im Hof erſchien ſi

e

nicht mehr, ſi
e

hatte zum
letztenmalden Weg dort gemacht,als ſi

e ein
ander begegnetwaren.
„Niemand war bei ihr“, ſagte Schweſter

Marie. Ihr Gatte hatte ſie hergebrachtund ein
Zehnjähriger Junge. Er habe ſo geweint, als

e
r

Abſchiednehmenmußte, aber die Frau habe
darauf beſtanden,allein zu bleiben. Sie könne
niemand ſehen, der um ſi

e

weinen müſſe.
Hella hatte nichtmehrnachzufragengewagt,

dochimmer ſah ſi
e

denhellen,großen,gleitenden
Schatten an der hellenWand. Am dritten Tag
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ſah ſi
e

den Wagen über den Hof fahren. Sie
ſtand am Fenſter und ſah dem Schnee zu, der
durch die Luft wirbelte, und ſah die grauen
Flockenauf das braune Verdeck fallen, unter
deſſen Hülle die lag, die keinen ſehen konnte,
der um ſi

e
weinen mußte, auch ihren kleinen

Jungen nicht. Als der Wagen unter demTor
weg verſchwand, trat ſi

e

vom Fenſter zurück.
Sie fand keine Ruhe vor ihren Gedanken

und ſchritt im Zimmer auf und nieder. Sie
trat a

n

das Fenſter, um den Wagen zu er
warten, und blickte in den leeren Hof, in dem
niemand zu ſehenwar vor wirbelnden Flocken.
Auf dem Tiſch am Fenſter lagen Zei
tungen und neue, unaufgeſchnittene Bücher,
aber ſi

e

konnte heute nicht leſen, ſi
e

wartete
darauf, daß ſich das Tor dort drüben wieder
auftat und der braune Wagen wiederkam.
Sie ließ die Uhr nichtaus der Hand. Sie hatte
ſich ausgedacht,wenn der Wagen wiederkäme,
ehe der Zeiger der Uhr auf zehn ſtünde, wäre

e
s

das Zeichen des Sieges. Nun rücktedie
Uhr langſam weiter, und der Zeiger näherte
ſich immer mehr der zehnten Stunde – und
der Hof blieb leer. Sie verſuchte eine der
Zeitungen zu leſen, die Uhr in der Hand, am
Fenſter ſtehend, doch die Nachrichten hatten
kein Intereſſe mehr für ſie.
„Dicht vor mir ſehe ich das Tor, das aus

dem Leben in eine andreWelt führt. Zwiſchen
dieſenbeiden Welten ſteheauch ich. Was ſoll
mir Unterhaltung? Es verliert alles ſeinen
Wert, ſeine Größe und ſeine Bedeutung, wenn
man vor dieſem Tor angekommen iſt.“ In
dieſemAugenblickſchlug eine Uhr in der Ferne

in langſamen Schlägen zehn. Sie wartete eine
Weile, die Uhr zitterte leicht in ihrer Hand.
Da klopfte e

s

an die Türe des Zimmers. Sie
zucktezuſammen – es war nur der Aſſiſtenz
arzt, der jeden Morgen um dieſe Zeit kam.

%
.

Gegen Mitternacht erwachteſie. Ein Stöh
nen, das aus dem Nebenzimmer kam, hatte ſi

e

geweckt.Die Wände in dieſemPavillon mußten
ſehr dünn ſein, man konnte hören, wie ſich
dort jemand aufzurichten verſuchte.
Dort lag die Frau, die heute früh operiert

worden war. Die Operation ſe
i

gelungen,
ſagte Schweſter Marie.
Hella richteteſich auf. Das Wimmern ließ

nicht nach, e
s klang ſo müde, ſo hoffnungslos,

ſo wund. War denn niemand bei der Frau?
Kam niemand zu ihr? Doch, jemand ſprach

in beruhigendem Tone auf ſi
e

ein. Hella
lauſchte. Ihre Stirn ward feucht, ſi

e griff nach
einem Tuch und trocknetedie Schläfen, immer
wieder kam die matte, warme Schwüle und
legte ſichihr auf die Stirn, und dann kamdas

Wimmern wieder und hob ſich flehend laut
und lauter . . . Jetzt wurde drüben ein Stuhl
gerückt,eine Schranktüre knarrte. Eine weib
liche Stimme ſprach in das Wimmern hinein.
Eine Tür ging – ein paar Minuten nichts!
Ein halblauter Ruf hallte den Gang entlang,
eine zweite weibliche Stimme gab Antwort.
Das war die Schweſter, die die Nachtwache
bei den Operierten des Pavillons hatte,
Schweſter Marie.
Die beiden Schweſtern ſprachen auf dem

Korridor zuſammen, in der Nähe ihrer Türe,

ſi
e

ſchienenetwas zu beraten. Schritte kamen
an der Türe vorüber, eine andre Türe fiel ins
Schloß, dann war alles wieder ſtill. Nur das
flehendeWimmern blieb.
Den Korridor herauf kamen raſche feſte
Schritte. Die Stimme des Profeſſors erklang.
Die Schritte gingen a

n

ihrer Türe vorüber, die
Türe nebenan wurde geöffnet und geſchloſſen.
Im Nebenzimmerhörte ſie ſein lautesSprechen,

e
s

hallte durch die Wand. So ſcharf, erregt
und ungehalten hatte ſeine Stimme noch nie
geklungen wie jetzt. Sie blieb reglos ſitzen.
Der Hof lag im Mondſchein der Winternacht,
die alle Gegenſtändevergrößert erſcheinenließ.
Dunkle, geheimnisvolle Schatten hoben ſich a

b

gegenden leuchtendenSchnee. In den Sälen
drüben in den andern Pavillons brannte noch
Licht, nur der Operationsſaal lag dunkel.
Im Nebenzimmer ließ das Wimmern nach.

Kurze Fragen, kurze Antworten. Es klang,
als o

b

Waſſer in ein Gefäß geſchüttetwürde,
dicht an der Wand. Eine Schranktüre knarrte,
dann wieder das Fragen und die kurzenAnt
worten der weiblichenStimmen. Stille. Ein
flehender Aufſchrei. Die Stimme des Pro
feſſors. Ein Befehl. Dann tönte ein entſetz
licher Schrei herüber. Hella war e

s plötzlich,
als ginge in ihr irgendeine Veränderung vor.
Von eiskalten Schauern geſchüttelt,ſaß ſi

e
aufrecht in ihren Kiſſen, die Schwüle ihres
Körpers nahm zu. Es war, als ſinke ſi

e

hinab

in eine dunkle Tiefe.
Sie taſtete nach der Klingel.
Ein ſchrilles Läuten klang durch das Haus.

%

„Schweſter Marie,“ ſagte Hella leiſe, als
die Nacht vorüber war, „wie geht e

s

neben
an? Es iſ

t

alles ſo ſtill geworden.“
„Gut, ganz gut.“ Die Schweſter ordnete

das Zimmer, räumte die Zeitungen zuſammen
und ſah ſo friſch und gleichmütigaus, als habe

ſi
e

die Nacht geſchlafen.
„Sie ſehen mich aber nicht an, Schweſter

Marie, ich höre doch nichts mehr.“
„Sie ſollen nicht ſoviel a

n

andre denken,
gnädige Frau. Sie müſſen a

n

ſich denken

und nicht wieder ſo unruhig ſein wie dieſe
Nacht.“
„O mein Gott, dachteHella, „ſichergeht e

s

ſchlechtdrüben.
„Wenn Leben nur nochSiechtum bedeutet,

dann iſ
t

der Tod nur Erlöſung,“ ſagteSchweſter
Marie und ſchütteltedas Staubtuch aus dem
Fenſter. „Einmal müſſen wir alle gehen.“
Hella ſchauerte. Sie dachte a

n

den zurück
gelaſſenenkleinenJungen. Sie wandte ſichvon
demgefaßtenGeſichtder Schweſterab, ihr Blick
ſuchte etwas, das ihr Kraft geben ſollte. Da
fiel ihr Auge auf den Spruch über dem Bett.
„Mein Konfirmationsſpruch, den ichnie ver

ſtandenhabe. Heute, ja, heute verſtehe ic
h

ihn
gut. Ach bleiben Sie bei mir, laſſen Sie mich
jetzt nicht allein. Erzählen Sie mir, wie e

s

Fräulein von Oheimb geht. Denken Sie, wie
leicht e

s

hätte ſein können, daß ſi
e

an Ihrer
Stelle hierhergekommenwäre, dann hätte ſi

e

mich gepflegt wie jede andre, und ich hätte
mich ſchämen müſſen, daß ich einmal neben
ihr bei Tiſch geſeſſen und kein Wort mit ihr
geſprochenhabe. Sie hatte eine kühleArt und
den Stolz der Tugend. Ich habedie Phariſäer
nie leiden mögen. Aber jetzt tut e

s

mir doch
leid, daß ich nicht nett zu ihr war.“
„Sie haben mich nur hier kennengelernt,“

ſagte Schweſter Marie. „Hätten wir uns in

Berlin in der Fremdenpenſion geſehen, viel
leicht hätten wir uns nie gefunden. Wir ſind
aus alten Offiziersfamilien, in ſtrengenGeſetzen
erzogen, ſo daß man ſtändig im Leben mit den
Wirkungen dieſerErziehung behaftetbleibt und
oft auch durch ſi

e beengt iſt. Die Schule hat
auchEliſabeth durchgemacht,und bei ihr hat ſich
die Erziehung bewährt. Sie hat ſich weiter
gekämpft. Ganz freiwillig iſ

t

ſi
e

auchnichtein
getreten, ſi

e

hatte andre Wünſche und andre
Talente, aber ſi

e

iſ
t

eine von denen, die bei
der Fahne bleiben. Wir taugen beſſer für den
Krieg als für den Frieden. Das iſ
t

das alte
Soldatenblut !“ (Schlußfolgt)

März bildchen
Braune Schollen,die ſich endlosdehnen,
Hier und dort ein winterkahlerZweig.
Einſam ragt ein Pflug am Ackerrain,
Und vom braunenHaſelnußgeſträuch
Pfeift ein Fink ſein helles Frühlingsſehnen
In den dunſtig-blankenMorgenſchein.
Stare kommenſchon in langen Schwärmen,
Und mit aufgeregtemFreudelärmen
Legen ſi

e Beſchlagauf jeden Baum.
Dorfher kommtein dünnes Sanktusläuten,
Und e

s

ſchluchztdurchdie verſchwommnenWeiten
Wie ein dunkelſüßerFrühlingstraum.

Paul Zeeh

Frémiet: Grabdenkmal der Madame D
.

(Château d
e Vez, Frankreich)
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Franzöſiſche Karikaturen aus der Kriegszeit.

SAMAJESTE

0UHABTNEFA| PASLE E

„Der Hut machtnochkeinenNapoleon“

Nº heutewecktjedeeingehendereSchilderungder Vorgänge in Paris während der Juli
tagevon 1870berechtigtesErſtaunen. Man feierte
dort die bevorſtehendenSiege. Mit allenMitteln,
je gröberdeſtobeſſer,wurdendie Gemüter erhitzt
und in den „Elan“ verſetzt,deſſenGrad dochge
fährlichwerdenmußte,ſobalddieEntwicklungder
Kriegsereigniſſe etwa zu wünſchen übrigließ.
Eines freilichglücktederorganiſiertenStimmungs
machezunächſt:Napoleon III. und ſein Kaiſertum
wurdenvolkstümlicherwie ſeit Jahren nichtmehr.
UberdrußundinnereFeindſchaftmußtenſchweigen,
alte Gegner boten ihre Dienſte an; dafür wurde
geſtattet,die bisher verfemteMarſeillaiſe wieder
öffentlichzu ſpielen und zu ſingen. Ganz ſelbſt
verſtändlichaberwar, daßdie flinkenZeichner,die
ſchonwährenddesKrimkriegesunddesItalieniſchen
FeldzugesFrankreichsFeinde poſſierlichverhöhnt,
die Soldaten der großenNation glorios behandelt
hatten, ſchleunigan die Arbeit gingen. Sie be
kamen,bei dem unverwüſtlichenGeſchmackihrer
Landsleute an ſolchenProdukten, im Lauf eines
Jahres diewechſelvollſten,widerſprechendſtenAuf
gaben. Es gibt nicht leicht ein zweites Begleit
kapitelzur Weltgeſchichte,deſſen Lehren ſo an
ſchaulichund durchdie jähen UmſchlägederTen
denz, durch die Hartnäckigkeitder Frivolität ſo
abſchreckendzumAusdruckgelangenwie die fran
zöſiſcheKarikatur von 1870/71.
Heutedürfteman in Frankreichſchwerlichnoch
beſonderenGefallen an den zeichneriſchenÜber

- - - -

NachSedan: „Hier denDegenmeinesOheims;
du kannſtihn umbinden!“

Über Land und Meer
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RevolutionäreKarikatur gegendie Reaktion
des zweiten Kaiſerreichs

bleibſelnaus jenen Tagen finden. Als aber der
Friede geſchloſſen, Paris friedlichen deutſchen
Beſuchernwieder offen war, d

a

ſchienenmanche
Kreiſe der Bevölkerungnoch in der Vorſtellung
befangen geweſen zu ſein, daß der Reichtum
des „ſchrecklichenJahres“ an Spottbildern ſo
etwas wie einen Sieg des Geiſtes bedeutet
hätte. An Schärfe und Gelenkigkeitdes Witzes
kamen dieſe Deutſchen wenigſtens nicht mit!
Deſto beſſer begriffen ſi

e

die kulturgeſchichtliche
Bedeutung ſolcher Zeugniſſe, und ſo ſind da
mals einige umfaſſendereund wohl auch ver
ſchiedenekleinereSammlungen angelegtworden;
die hier wiedergegebenenProben entſtammender
ungemeinreichhaltigenim BeſitzdesHerrn Julius
Stettenheim in Berlin.
Verhältnismäßigkleinerweiſtſichdie Zahl der
Blätter, die noch in den Juli und Auguſt 1870ge
hören. Hier wird der Kampfesmutdes franzöſi
ſchenSoldaten, die Schrecklichkeitder Turkos, die
Angſt der– manchmalhöchſtmerkwürdiguni
formierten – Preußen und die verächtliche
SchlechtigkeitBismarcks vielgeſtaltig behandelt.
König Wilhelm wird als Herrſcher eines un
ziviliſierten Volkes lächerlich z

u machengeſucht;

C
W

- - -

Dez. - - te . . . - -

ze - - - - am 2
.

Von Carl Niebuhr

LAGUERREA LAPRUSSENNEPAFDRAſEF

- - - –
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Karikatur auf Kaiſer Wilhelm, denFriedfertigen

nachdenerſtendeutſchenSiegenwar e
s

dannnicht
ſchwer,ihn als eineArt Dſchingiskhanhinzuſtellen.
Da kam die Kunde von Sedan, die Kaiſerin
floh aus dem Lande, und nun war das Andenken
der Geſtürzten über Nacht vogelfrei geworden.
Gewiß, die Franzoſen konnten in einem ſolchen
Augenblicknicht wohl umhin, den Bonapartes
Flüchenachzuſenden,aberdieKarikatur,ihreheim
lichealte Feindin, veranſtaltetejetzteine greuliche
Orgie auf ihreKoſten. Louis Napoleonsabenteuer
reicheLaufbahn rechtfertigte ja ſchonein ganzes
Buch der Nemeſis für ſich,man brauchtenur zu
zugreifen. Ein paar Bilder wiſſen auchdieſeLinie
innezuhalten,die Mehrzahl der Erzeugniſſedes
übelduftendenStromes einer raſend gewordenen
Karikatur läßt ſichjedochwederwiedergebennoch
beſchreiben. Als Schwein oder Hornochs iſ
t

der
Exkaiſernochgelind behandelt,aber e

r

muß mit
Leboeuf zuſammen a

n
denBrandpfahl, gehörtins

Bagno oder in die Müllſchaufel, zuletztwird ihm
mit Familie ein Gegenſtandder Unehren zum
Aufenthalt angewieſen. Gerade Napoleon III.
hattepolitiſchnocheinmal mit der Großmut und
Ritterlichkeitdes franzöſiſchenNationalcharakters

zu wirtſchaftenverſtanden.Der Epilog, den ihm
Frankreichdann ſchrieb,zerſtörtedieſe Legende in

den Grund hinein,und dieKarikaturverewigtden
Gegenbeweis.
Die Umringungvon Paris lenktdie Schaledes
Zornes wieder energiſchergegen die Deutſchen.

LE BOEUPAR....

NapoleonIII. als„Monſieur Pipelet“ aus Eugen
Sues Roman „Die Geheimniſſevon Paris“

Karikatur auf Napoleon III., den Kriegsminiſter
Leboeuf und die Kaiſerin Eugenie
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Die Hungersnotin Paris

Ha, derWinter naht, ſi
e

möchten ja nachHauſeund
würdendavonlaufen,wenn e

s

nichtimmerzuVer
räter gäbe! Die Karikatur hilft ſuchen: o

b

nicht
General Trochu, der nochvom Kaiſerreichher in

Paris befehligt, ſo einer iſt? Am 27. Dezember
fliegendieerſtenBomben in dieStadt, derenAus
fälle bisher mißlangen,und die auchkeinenEnt
ſatz erblickt.
Mit demneuenJahre fangendieKarikaturiſten
dann an, vom Ernſt der Lage etwasmehr Notiz

zu nehmen. Ein Blatt verrät d
ie ſteigendeUnluſt

am Kriege, indem ſi
e

einen Preußen mit einem
Franzoſen„nützlicheNeujahrsgaben“,nämlichStelz
beinundKrücke,austauſchenläßt. Ein andresfrei
lichprophezeitfür 1871denAbzug der Belagerer.
Moltke taucht im Bewußtſein der Pariſer nun
mehrhäufigerauf; ſo ſchickt e

r

einenfranzöſiſchen
General nach St. Cyr zur Kriegsſchulezurück.
Die wachſendeNot der Rieſenſtadtbringt ſenti
mentaleZeichnungenhervor. In al

l

der Sorge

Onkel und Neffe: „Du Spitzbube!“

tauchtdie Frage auf, o
b

wohl garder Gefangene
von Wilhelmshöhewieder mit den Deutſchen in

Paris einziehenwerde. Man kann e
s

denBil
dern, die ſichhiermit befaſſen,deutlichanmerken,
daß ihnen der Gedankeunheimlichgenugwar.
Als am 18.Januar die Kaiſerproklamation zu

Verſailles vollzogenwar, ſtandder Fall von Paris
bereits in ſichererAusſicht. Indeſſen hieltdieEnt
ſcheidungden Verdruß der Beſiegtennicht ſo ſehr
im Zaum, daß ſi

e

nicht in Bildern über die neue
Würde desgreiſenHeldenhergefallenwären,bald
witzig,baldgiftig. Der gereizteTon nimmtzu, als
die Friedensverhandlungenbeginnen. Jules
Favres Tränenausbruchbei einerder Konferenzen
wird weidlichdurchgehecheltauf deutſcherSeite
hat man den Schmerzdes Mannes geachtet,aber
die diaboliſcheKarikatur ſeiner Landsleuteſtellte
ihm einen Eimer unter. Gegen Adolphe Thiers
wird Mißtrauen geſchürt. E

r

war vor dreißig
Jahren Miniſter unter Louis-Philippe geweſen,

M.ues eaver

Jules Favres Tränenausbruch

alſo mußte e
r

nunmehr Orleaniſt ſein und die
Republikbedrohen.
Was die deutſcheBelagerungden Pariſern er
ſpart hatte, holte die Herrſchaftder Kommune
chaurignach,und ihre Schreckenmachtenzuletzt
auch d

ie hartgeſottenenSpötter kleinlaut. Ob
gleichdie rohe Gewaltherrſchaftdes „roten Quar
tals“ und ih

r

blutigesEnde ganzgeeignetwaren,
den Stift abermals herauszufordern, iſ

t

die
Karikaturdochzahmgewordenund ſchildertmehr,

a
ls

ſi
e angreift. Den abziehendenDeutſchenaber

iſ
t

natürlichnichtvergeben,daß ſi
e

Ernſt machten
und ſichauchvor keinemZerrbild ſcheuten. Sie
habenſichim ſchönenFrankreichſchnödebereichert,
allein die Zeit wird kommen––
Längſt hiſtoriſchgeworden,dürfen die Augen

blickserzeugniſſeeinesbedrängtenVolkes in ſeiner
erregtenGemütsverfaſſungnichtüberwertetwerden.
Vieles hat ſich ſeitdemgewandelt,und manches
WUrdeperwUnden.

Ein Meiſter des Grauens. Von Karl Figdor

o
n

Zeit zu Zeit kommt e
s vor,

daß aus der ödenGleichheiteiner
nichtsſagendenGeneration heraus ſich
Menſchenheben,die in ihrer dröhnen
den und furchtbarenGewalt gleichſam
aus einer andernWelt, einer andern
Zeit zu uns gekommen zu ſein ſcheinen.
Sie erregenerſtVerblüffung,dannHaß.
Das ganzeHeer ſchließtſich gegen ſi

e

zuſammen, aus dem Inſtinkt heraus:
dieſer Mann iſ

t

ſtärker als wir, e
r

wird Sieger ſein über uns, unſre Be
quemlichkeit,ſobald e

r
e
s

will. So iſ
t

der Lebenswegvon ſolchen wenigen
faſt immer einſam und faſt immer
triefend von Schmerz. Kaum einmal
geſchiehtes, daß ſi

e

vor ihremTode ſich
Gefolgſchaftzwingen, daß die vordem
nurvonihreneignenGedanken,Schemen
undGenienbevölkerteInſel ihrerWahr
heit das große kleine Volk der Mit
läufer ſieht, daß das Geſchreierſchallt:
Dies iſ

t

unſer Prophet!
Antoine Wiertz iſ

t

einer von den
GlücklichendieſerArt geweſen.Er hat
die Leute aus der Verblüffung in die
Bewunderung,wenn auchnicht in das
Verſtändnis ſeines Schaffens geleitet.
Wiertzhat ſich früh gefunden,hat
wenig Wandlungen durchgemacht.Er
hat ein wenig deutſchesBlut in den
Adern, von Vaters Seite her. 1806 iſ

t

e
r
in Dinant in Belgiengeboren.Durch

die Vermittlung einesKunſtfreundes iſ
t

e
r

um 1820auf die AkademievonAnt
werpengeſchicktworden. Zwölf Jahre
darauf erhält e
r

denRompreisundgeht
nachItalien. Damit erſchließenſich,wie Antoine Wiertz

ſo vielenandern,ſeinerKunſtdiePforten
der Klaſſiziſtik, gefärbt durch die gol
deneBrille italieniſcherRenaiſſance.Er
macht ſich gleich an eine ungeheure
Leinwand und meint: „Ich will mich
mit Rubensund Michelangelomeſſen!“
Sein erſtesBild hat nichtdenerſehnten
Erfolg, trotzdemſchonmancherauf den
jungenMenſchenund ſeinewildeWucht
aufmerkſamgewordeniſt. Wiertzgeht
nach Lüttich, veranlaßt den Bürger
meiſter,ihm einealteKirche zu zedieren,
und machtſichdort a

n

ein neues,noch
größeresBild. Bald kommt nun die
allgemeineAufmerkſamkeit.Der Staat
Belgien, damalsgeradenachErlangung
der politiſchenFreiheit auf der Suche
nach einer nationalen Kunſt, errichtet
ihm eineArt von Tempel. Dieſer Tem
pel heißt heute „Wiertzmuſeum“,und
jeder, der nach Brüſſel kommt,muß
hinein. Dort ſind heutefaſtalle Bilder,
die Wiertz gemalt hat.
Die Leute, derenProfeſſion e

s iſt,
über Kunſt zu ſchreiben,ſind ſichheute
nochnichtklardarüber, o

b

dieſerMaler
ein auch künſtleriſchwirklich ernſt zu

nehmendesWeſen iſt. Der Streit dar
über, o

b

Kunſt Selbſtzweckund nichts
als das ſeindarf odernicht,wird ja nie
endgültig entſchiedenwerden. Und
Wiertz hat ſeinenPinſel wirklichſelten
nur dazugebraucht,einenſchönenKlang
der Natur in Farbe zu bringen, einen
intereſſantenAſpekt feſtzuhalten. Wie
andre mitWorten ſtreitenodermit der
Feder, ſo ſtritt Wiertz mit Farbe und

Selbſtporträt

j
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Der Hölle

Draußen in der Ferne jenes ſchönen,weiten
Landes der Menſchenbrüderlichkeit,des Friedens
und der Wahrheit, das ſeine Sehnſuchtwar, ſah
er einereinereMenſchheit,ſah er die Gräber aller
Schmerzen, alles Leids. Nach dieſem Lande
pilgerte er; er wußte es: einmal, vielleicht in

Sturm gegenden Himmel

Über Land

ferner Zeit, ſicherabereinmalwar eszu erreichen.
Und ſein Werk, ſeine Kunſt war begnadet,den
Weg zu kürzen,denWeg freizumachen,zu erobern.
Davon ließ er nicht. In dieſemKreiſe lief ſein
eignesLeben,er hatteſichganzund gar verbiſſen
in ſeine ſchöneViſion. So war es mit ihm, wie

Antoine Wiertz

1911(Bd. 105)

es mit allen andern Apoſteln auch geweſen iſt.
Er lief ſeiner Zeit voran, und wenn er auchdie
Menſchenfür die Spanne ſeinerJahre zu ſichhin
gezwungenhat,ſo ſtarbdieWuchtſeinerForderung
doch mit dem Scheiden ſeines irdiſchen Teils.
Seine Bilder klingennach,aber ſo
,

wie ebenblaß

Der Scheintote

79
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wartet . . . die am Weg

idee in jedem Bild aus
Mber Napoleon darſtellt
bedrängt von tauſend
enſchenund Ideen, ob
alt undVerwundeteihre
zen zum Himmel ringen

phorismen von

beralliſt, wird nichteine
- - - der Kunſt angeſtrebt,
ſondern nur eineKeTe von Senſationen. Man
lebt unſolid, von der Hand in den Mund. Es
liegt hier ein dem tieferen Kunſtſinn ab
gewandtesPrinzip der Arbeitsteilung vor, ein
Fabrikprinzip, das ein Heer von Handlangern
züchtetanſtatt Leute, die ein ganzesFach ver
ſtehen. Das durchſchnittlicheStreben desSchau
ſpielers, möglichſtverſchiedeneAufgabenzu be
kommen, iſ

t

keineAnmaßung,keinGrößenwahn,
keineRollenwut, ſondern einfachdas vorläufig
noch nicht ausgerottetegeſunde Streben nach
künſtleriſcherEntfaltung. Aber e

s
iſ
t

der Fluch
unſrerKunſt, daßder einzelnekeineSelbſtbeſtim
mung hat, daß e

r

ſich nichtentwickelndarf, wie

e
r will, ſondern daß e
r

der Willkür des Unter

GfTETTEgTeſtſich zum Drama, ſo ſollſt du
ihm ſagen: Wähle alle Stoffe, die dir am
Herzenliegen, nur die Arbeit desMenſchen
nicht. Wähle ſein Gefühl, ſeineBegierden,ſeine
Tugenden und Laſter, ſeine Überzeugungund
ſein Schwanken,nur ſeineArbeit nicht. Seine
Arbeit iſ

t

das einzige, was dramatiſchnicht
dargeſtelltwerden kann. Arbeit iſ

t Gleichmaß,
Ruhe, Eintönigkeit, und das iſ

t gegen alle
dramatiſche Kunſt. Dramatiſche Kunſt will
Widerſtreit, Kampf, Wechſel,Rede und Gegen
rede. Arbeit aber iſ

t Schweigen.
%

Dicht er erfolge
Es gibt zwei Arten von echtemDichter

Hunger, Wahnſinn, Verbrechen

läßt, o
b

e
r

im „Scheintoten“einen
Lebendigbegrabenenzeigt, der in

vomnahendenWahnſinngetriebener
Angſt den Deckelſeines Sarges zu

öffnen ſucht, o
b

e
r

in „Hunger,
Wahnſinn und Verbrechen“ von
einemarmen jungen Ding erzählt,
das im äußerſtenElend ſein Kind
getötet hat und nun wahnſinnig
das Meſſer ſchwingt. Ob e

r

im
„Verbrannten Kind“ zeigt, wie eine
leichtſinnigeFrau ihr Kleines allein
gelaſſenund nun, zurückkehrend,die
brennendeWiegemit demVerkohlten
wiederfindet; o

b
e
r
in den„Gedanken

und Viſionen eines abgeſchnittenen
Kopfes“ eine wahrhaft furchtbare
Serie von entſetzlichenBildern ent
rollt– immer ſieht er dabeiauf ſein
Ziel, immer geht e

s

um eine Lehre.
Die Friedensidee,dieAufhebungder
ſtaatlichenGrenzen,das Problem der
Kinderbewahranſtalten,der heutigen
Beſtattungsmethodenund ſo weiter– das alles ſoll im großenund im
kleinen,bishinzur letztenKonſequenz,
gemalt,gepredigtoderverworfenſein.
Jedes Mittel iſ

t

recht. . . In zwie
ſpältigenGefühlenſtehtmanvor den

Produkten dieſer kreißenden,doch ſicherwahren
Seele. Bewunderung und Abſcheu, Furcht und
Dankbarkeitmiſchenſich,undmanhatlangeZeit zu

ringen,bis mandieſemPrediger der Güte, dieſem
Meiſter desGrauensgegenüberdenrechtenStand
punktgefundenhat. Mancherfindet ihn vielleicht
nie. Mancher wird – vielleicht– lächeln. . .

Aber keinerwird ihn vergeſſen.

IIIIIIIIIIIIIIIII"

Friedrich Kayßler

erfüllter Menſchen im Genießen, im inneren
Erleben eines Kunſtwerks zu vereinigen. Der
Kreis der zu dieſemZwecke in einemTheater
verſammeltenMenſchen zerfällt naturgemäß in

zwei Gruppen: in die der Künſtler, das heißt
derer, die das Kunſtwerk ſchaffenderleben,und
in die der Zuhörer, die e
s

mitſchaffenderleben.
Ein paſſives Element kann und darf e

s

nicht
geben an einem wahren Theaterabend. Alle
Anweſenden,der Dichter (der ja in ſeinemWerk
anweſend iſt), die Schauſpieler und die Zu
hörer, jeder nachſeinen Gaben a

n

ſchaffender
oder mitſchaffenderPhantaſiekraft, arbeiten in

Ehrfurcht zuſammen a
n

einem gemeinſamen
Ziel, daß heute a

n
dieſem Abend und hier in

dieſem Raume das Urbild des Kunſtwerkes
lebendig werde, wie e

s
der Dichter in der

erfolg: Entweder der Dichter hat ſeine eigne
Sprachegefunden, dann klingt meiſtensetwas
aus ſeiner eignen Heimat mit, ſe

i

e
s Dialekt,

ſe
i

e
s

auch nur ein heimatlicherTonfall, das
heißt, e

r

hat e
s verſtanden,der Meiſter ſeiner

eignen Ausdrucksweiſe zu werden, derart, daß

e
s

ihm keinerdarin gleichtunkann. Dann gibt

e
s

einenſtarkenErfolg, demvielezujubeln,gegen
den aber auch manche Parteien ſtehen, die
ſagen: „Er redet gut, aber wir redenanders.“
Oder der Dichter hat die große Sprache der
Menſchheit gefunden, die Sprache, die alle
verſtehen,Große und Kleine; dann gibt e

s

einen
ganz großen Erfolg, der nicht Erfolg genannt

E wird, weil e
r

ein Ereignis geworden iſ
t,

vor
dem e

s

keine Parteien gibt, vor dem alle ſtill
ſtehenund ſchweigenund dankbarſind.

3
Das Spezialitäten weſen
Von einem höheren Geſichtspunkteaus zu

verurteilen iſ
t

die Neigung dermeiſtengrößeren
Theaterunternehmen,das ſogenannte Spezia
litätenweſen zu fördern und für jede Rollen
nuance eine beſondereſchauſpieleriſcheEigenart

zu ſuchen.Dieſe Maxime iſ
t

kurzvon Gedanken,
ſtumpf und unfruchtbar. Sie dient allein dem
augenblicklichenErfolg undmißachtetvollkommen
die Pflicht, a

n

die Entwicklungder Schauſpiel
kunſt zu denken. Ein gutes größeresTheater

nehmenspreisgegebeniſt.
Von der ungeheuernVerantwortung, die das
Unternehmen damit dem Künſtler gegenüber
trägt, handelt keinGeſetzder Welt. Materielle
Not findet allenfalls ihren Beſchützer. Aber
künſtleriſcheNot, die unermeßlicheSumme un
ſäglicherQualen künſtleriſcherNatur findetkeinen
Richter. Der ſtumme,von gewöhnlichſterScham
und natürlichſtemStolz erſtickteSchrei nach
künſtleriſcherEntfaltung verhallt in ſeeliſchen
Tiefen, in welchedie harthörigenOhren unſrer
geprieſenenKulturgeſellſchaftnichthinabreichen.

%.
Zwei Pole

Für den Künſtler gibt e
s

in der Geſchichte
ſeines Werkes zwei Ruhepunkte: ſeine höchſte
Höhe erreicht e

r

in der Stunde, wo e
r

die
Idee ſeines Werkes ſchaut, rein, unverdorben,
aller Möglichkeitennochvoll; ſeine tiefſte Tiefe
erreicht e

r
in der Stunde, wo e
r

auf den Erfolg
ſeinesWerkeswartet. 2

:

Grund zur Beſcheid e n heit
Der Künſtler, der von der Vollkommenheit
am weiteſtenentfernt iſt, wird naturgemäßdas
wenigſteGefühl für ſeinen Abſtand von ihr
haben; e

r

hat e
s leichter, unbekümmertund

ſelbſtbewußt zu ſein. Wer der Vollkommenheit
nahekommt,fühlt ihre Näheund wird ſichſeines

müßte eine Ehre darin ſuchen, mit möglichſt noch ſo kleinenAbſtandesmit ſchmerzlicherKlar
wenigen Kräften möglichſtvielgeſtaltig zu ſein. heit bewußt. E
r

erſt lernt in Wahrheit, be
Es liegt weder im Intereſſe der Kunſt noch im ſcheiden zu ſein.
Intereſſe der Entwicklung der Künſtler, daß

2

jeder immer nur ſich ſelbſt ſpiele, ſondern daß D er ideale Zweck des The at er s

jeder einzelne ſtrebe, aus ſich ein möglichſt
umfaſſendesBild der ganzenKunſt zu geben.

Der idealeZweckdesTheaters iſ
t

wohl der,
einen größeren Kreis vom Willen zur Kunſt

Stunde ſeiner Inſpiration geſchaut hat,
das aber auch e

r,

ein ſo gottbegnadeterDichter

e
r

auch ſein mag, in den Worten ſeines ge
ſchriebenen Werkes nur anzudeuten ver
mochte. Denn auch e

r

iſ
t

nur ein Menſch, der
menſchlicheWorte brauchen muß für Unſag
bares; der Schauſpieler iſ

t

nur ein Menſch, der
ſeine Stimme und ſeinen Körper rhythmiſch
belebt, um die Rhythmen der Seele anzu
deuten,jeder unter den Zuhörern mit all ſeiner
ſtummengeſammeltenPhantaſiekraft– jeder
für ſich iſ

t

nur ein armer Menſch, und e
r

kann
nichts andres tun, als ſein Beſtes und Tiefſtes
hergeben in dieſenStunden desZuſammenſeins,
damit das eine zuſtandekomme,was der Sinn
dieſesAbends iſt, was nur durchdasZuſammen
wirken der geiſtigen Kräfte aller lebendig
werden kann: die Erkenntnis der ewigen
Wahrheit, aus der das
ſprang. Ohne dieſen geheiligten Zweck, a

n

den von alters her jeder im beſten Sinne
gelungeneTheaterabendimmer wieder mahnt
und der wohl in tiefem Zuſammenhangſteht
mit der uralten Entwicklung des Theaters
aus religiöſenGebräuchen,würdedie Inſtitution
des Theaters als ſolche zu einer ſinnloſen
Unterhaltungsangelegenheitherabſinken.

2
:

Wir klich ke it s ſcheu
Jedem Dichter iſ

t

die Scheuvor derWirklich
keit angeboren. Ohne ſi

e

iſ
t

die Geburt eines
Dichters unmöglich. Gelingt e

s

dem Dichter
aber, dieſe Scheu zu überwinden, dann hat

e
r

den erſten Schritt dazu getan, ein großer
Dichter zu werden.

Kunſtwerk ent
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Kathi Fröhlich und Martha Wehmut. Von M. Roda Roda
as kleine Mädel von Wehmuts war kaum
drei Stunden alt, da kam die Nachbarin

Fröhlich breit über die Straße daher, die junge
Mutter beſuchen. Die gute reicheBaſe Fröhlich
kam auchdiesmal nicht mit leerenHänden. Sie
brachteeinenTopf heißerHühnerſuppemit, einen
eilig gebackenenKuchen, Kaffee und Zucker,eine
Schweinsrippeund eine LiterflaſcheWein. Auch
der Mann ſollte was profitieren,der arme, immer
hungrigeHäusler Wehmut.
„Gu'n Dag, Roſi! Gott ſei's Dank, daß du
drüber biſt. Js gut gange?“
„Gu'n Dag, Bärbel! War ſcho ſchwer.“
„Haſt viel leide müſſe?“ fragte die Fröhlich
ängſtlich.
„Oh – jaa– jaa,“ antwortetedie Wehmut
und erinnerte ſich ſchon,daß die reicheFröhlich
auchdichtvor der ſchwerenStunde ſtand,und ſetzte
rückſichtsvolldazu: „Aber 's dauert keinEwichkeit
mit. Aans– zwaa– is 's Kindle do.“
Die Fröhlich atmeteauf und nahm das kleine
Mädel auf denArm. Es war feſt eingebundenin
ein rotblaukariertesKiſſen und verſchnürt. Wie
einekleineMumie ſah es aus. „Wie wird's denn
heiße?“ fragte die Fröhlich.
„Martha. Martha wie mei Schweſter. Die
wird Sonntag früh kommenund 's zur Dauf trage.
Under der Wochenhat ſ’ ka Zeit mit.“
„Ich hätt' dir's gern gedauft.“
„Ich hab' michmit traut,“ ſagte die Wehmut
und löffelte an ihrer Hühnerſuppe.
So viel Beſcheidenheitrührte die reicheBaſe
und tat auch ihrem Stolz wohl. Ja, gegendie
Wehmuts war leichtgut ſein: man bekamſeinen
Teil ab an Dankbarkeit,an Reſpekt und gott
gewollter Unterordnung.
„Jetz is ſcho ſo

.

Jetz werd's halt dei Schweſter
daufe. Aber a

n

Gulden ins Wickel kriegt die
Kleine doch.“
„Ich dank' dir dauſendmal,Bärbel. Ich bin

ſo froh, daß ic
h

zurzeitdrüberbin, daß ic
h

dir bei
ſtehekann, wann bei euchdie Dauf is.“
„Jo, e

s
is grad wie ausgerechnet.Mei Mo,

der ſagt,wann ic
h

a
n

Buben kriegedu, dann mach
m'r a Dauf auf drei Däge.“ Die Augen derFröh
lich leuchteten.
Und e

s

war wie ausgerechnet. Zehn Tage
ſpäter,als dieWehmutWochenbettund Schwäche
längſt überwundenhatte, ſtand ſi

e

am Herd im
Fröhlichhofund bukKrapfen ſchüſſelvollund briet
die Enten und ſchmorteSauerkraut. Ihr Geſicht
glühte von Stolz und Feuer. Sie liebte dieſe
Illuſion des Reichſeins,die Frau aus demWeh
mutshäuſel– ihr war dann, als ſchwimmeihr
eignes Geſchick in Geld und Fett.
In der Stube dampftendie beizendenPfeifen
wolken,derWein rann verſchüttetvomTiſch. Die
Bäuerinnen kreiſchtenvor Lachen. Kinder balgten
ſichum Roſinen und Kuchen. In der Eckeauf der
Bank lagenzwei und ſchliefenſatt und voll. Der
Bauer ging ſtolz um ſeine Gäſte.
Und alles, obwohl im Fröhlichhofauchnur ein
Mädelcheneingekehrtwar. „Weißt,“ hatte Frau
Fröhlich zu ihrer Baſe geſagt,„mei Mo, der ſagt,
wir machendochdie Dauf ſo groß als wie für an
Buben. Den lieben Herrgott, ſagt mei Mo, ſoll
ma mitgritiſiere.“
Der Bauer ſchritt in die andre Stube. Da
lagen die zwei Kleinen nebeneinanderauf dem
Ehebett. Die kleine,arme Martha Wehmut und
das FröhlichſcheGeldprinzeßchen.
„Oha,“ rief der Bauer und lachte beſoffen,
„oha, d

a

hätt' ic
h

bald 's Unrechtederwiſcht.“
„Hajjeh,“ die Wehmutin wiſchte ſich den
SchweißvonderStirn, „desKlaanehätt' 'n Under
ſchiedgemirkt,ſell is nit ſo reicheEhr' gewöhnt,
Herr Vedder. Was wart ihrer viel Feins?“
„No, no, wie redſtdenn daher?“ Den Bauer
machtedie Demut der armen Verwandten ver
legen. „Du dich nur a

n

uns halde, Roſi. Mir
wollen dei Kleine mitvergeſſe. Neben an golden
Wägele find’t ſich a goldenNägele.“ Und e

r trug
ſein Kind in die luſtige Stube.
Da hatte der Muſikant eben die Harmonika

beiſeitegelegt,um zu eſſen. Hatte das teure In
ſtrumentvorſichtighingebettetauf dendickenSchal
der Weibrechtin.
Der kleineJunge vom Kranzhuber, der Karl,
ginghin undzog a

n

derHarmonika,daß ſi
e

ſeufzte.
Den ganzenAbendhatte e

r gebanntauf dieweißen
Beinknöpfe geblickt,auf die Quetſchfalten,die ſich
dehnten,Atem ſchöpften zu einem langen Schrei
Unddann in luſtigenTaktentanztenwie derBauern
ihre Stiefel.

Der Karl drückteeinenTaſter nieder, d
a piepte

dieHarmonikawie einHühnchen; e
r zogam Leder

griff, und ſi
e

ſtöhntewie ein krankerMann.
„Möchſt's lerne, Kartſch?“ fragte Martin, der
krummeMuſikant.
„Möcht ſcho,“ ſprach Kartſchi und ſah dem
Martin in atemloſemEntzücken in die zwinkernd
grauen Augen.
„Ich du dich's lerne.“
„Morgen?“ fragte Kartſchi.
Der Martin lachte ſchief; ein gelbzähniges
Lachen. Es ſollte liebenswürdigausſehen,wie e

s

dem einzigen Sohn vom Kranzhuber zukam.
„Morgen nochmit, aberwanns d

'

ein Spann hoch
wachſeduſt, dann.“
Die Wehmut wuſchTeller und Gläſer, und die
Baſe Fröhlich räumte ſi

e weg. Es läutete zur
Frühmeſſe,als ſi

e fertigwaren. Die Baſe Fröhlich
hielt ſich kaum auf den Beinen. Zum Abſchied
gab's noch ein Körbchen gute Sachen und eine
Einladung zu morgen, damit die Überreſtemit
zugrund gingen.
„Un mirkdir, was mei Mo geſagthat: Neben
an golden Wägele . . . unſre Madeln wern mit
einanderſpiele.“ Die Fröhlich war rührſelig von
all dem Trinken und der Ehr', die man ihr er
wieſen hatte.
„Un heutübers Jahr dun mir 'n Buben daufe– bei euchumbei uns,“ rief der Bauer derWeh
mut über die Straße nach.
Sie tauften keiner den Buben – nicht die
Fröhlichſchenim reichen Fröhlichhof, nicht die
Wehmutſchen im Wehmuthäuſel. Der Kranz
huber blähte ſich und war über alle Gebühr ſtolz
auf ſeinen Einzigen, den Kartſchi.
Die FröhlichſchenſchicktenWohltaten über die
Straße, und dieWehmutſchenwurden nichtmüde,

ſi
e
zu empfangenunddieedelnSpender zu preiſen.

Es war wie ein Wetteifer des Eifrigdienen- und
des Nichtherrſchenwollens. Die Wehmutſchen
verheimlichtendas erſte Zähnchenihres Mädels,
bis auchdie kleine Fröhlich ein Zähnchenhatte.
Und als die Wehmut die erſten roten Kleidchen
nähte– ſie war rechtgeſchickt,dieBaſe Wehmut–
da nähte ſi

e

ihrer Kleinen den Spitzenputzhinten
auf den Rückenund der kleinenFröhlich nachvorn
auf den richtigenPlatz.
„Wann daßſichmeiKleine dut betrenze,“ſagte
ſie, „ſoll's mitdraufgeheauf die ſchönSache,was

ſi
e

hat geſchenktkriegt. Die Kathel is reich,die
kann ſich auchbetrenze.“
Die Martha war ein gutes Kind, ein treues
Abbild der Mutter. Duldſam modelte ſi

e

ſich zu

einer immer dienſtbereiten,immer beſcheidenen
armen Verwandten. Oh, ſi

e

wußte ganz genau,
daß ſi

e

weit zurückſtehenmußtehinter der Kathi
Fröhlich. Sie wußte das ganz genau.
Nur ihre Röckchenrebellierten. Sie wippten
über zwei feſten Beinen, und das Leibchenpro
teſtierteund wölbte ſichfeſt und froh und ſtramm.
Die Augen blinkerten. Die ſchwänzelndenBatiſt
röckchender kleinenWehmut ſpottetendie kniſtern
den leerenSeidenröckeder Fröhlichſchenaus, das
volle Leibchenverhöhntedas flache Samtjäckchen.
Und die beinernenTaſten von KartſchisHar
monika lachtendazu. Lachten in langgezogenen
Trillern, in gluckſendenKoloraturen.
Am Pfingſtſonntag gingen ſi
e

hinüber nach
Kaltenbrunn, tanzen– die Martha Wehmut, die
Kathi Fröhlich und die andern Mädel und
Burſchen. Der Kranzhuber-Kartſchi hatte ſeine
Harmonika mit und ſpielte ſchonunterwegs und
ſpielte auch im Wirtshaus zwiſchenzwei Tänzen
noch eins. Dann ſchwiegendie Kaltenbrunner
Muſikanten und hörten ihm zu und wollten ihm
die neuen Lieder abhorchen.
Da wußte e

r eins, ſo traurig, daß der Martha
Wehmut die Tränen ins Auge biſſen, luſtig, daß
die Wadenmuskeln zitterten– ein Lied, zum
LachenundWeinenundSpringen undBeten ſchön.
„Wo haſt du des her, des Stückel?“ fragte
Martin, der zünftige Muſikant. E

r ſpielte noch
immer, grauköpfig, ſauertöpfiſchund gelbzähnig,
ſpielte mürriſchzum Tanz auf.
Der Kartſchi zucktedie Achſelnund antwortete
ihm nichteinmal. E

r

trat zu Martha und fragte
ſie: „G'fallt's dir aa, des Stückel?“
„Oh– jaa– woll,“ ſagtedie Martha und ſah
geradeaus in das Quittenäpfelchengeſichtihrer
Couſine Fröhlich.
Sie zwinkerte mit den Augen, die Martha,
und drehte und drücktedas geſtickteTaſchentuch

in den Händen. Oh, e
s

war ein großesTuch, das
konnteviele Tränen aufſaugen.

„Du, Mirthi,“ raunteder Kranzhuber-Kartſchi,
„ichkannnochein Lied ſpiele,das is viel ſchöner.“
„Spiel's,“ ſagtedie Martha kurz.
„Nein, des du ic

h

mithier ſpiele. Aber wanns

d
'

mit mir hamgehnduſt, d
a ſpiel ic
h

dir's.“
„Jo,“ ſagte die Martha mit roten, feuchten
Lippen, das Leibchenſprang faſt über ihremtiefen
Atemzug.
„Jetztenwer ichdie gelbeRuben rufen.“ Der
Kartſchi winkte der Kathi mit dem Zeigefinger.
Die Kathi kamwie ein Drahtpüppchenquer durch
dieWirtsſtubeund ließ ſichſteifundhart zumTanz
umfaſſen.
Der Mond ging ſpät auf in der Pfingſtmontag
nacht. Und als e

r grinſendam Himmel ſtand, d
a

war der Himmel ſchwarz und die Büſche wie
oxydiertesSilber. Späte, warme Pfingſten. Das
Waldgras in der Kaltenbrunner Schonung roch
warm und ſüß.
Vorhin, d

a

waren ſi
e

dochnochvor ihnen her
gegangen,die luſtigen Mädel und die ſchläfrigen
Burſchen. Und nun . . . was ſich d

a

vorn bog und
beugte– waren's Geſtalten? Nein, ein Haſel
buſch. Waren das Stimmen? Gröhlte nichtder
Martin? Ein verirrter Nachtvogelkreiſchte.
„Hier bleiben wir,“ ſagte der Kartſchi, „hier
du ich dir extra was ſpiele.“
Die Martha ſetzteſich ins kauigeGras.
Der Kartſchi hing die Harmonika a

n

einenAſt
ſtumpf. Sie dehnte ſich und ſeufztewohlig.
Im Morgengrauen, eheMartha die Tür des
Wehmuthäuſels öffnete, ſah ſi

e

hinüber auf die
Fenſter des Fröhlichhofes. Ihr Blick war ſcheu
und ſchadenfroh,kummervoll und ſieghaft.
Ganz heimlichtrafen ſi

e

ſich am Abend, der
Kartſchiund dieMartha. Einmal untenam Bach,
das andremalhinter der Heckeam Stall. „Wann
die Ernte gut ausfallt,“ ſagte der Kartſchi, „un

's Korn gut ſchütt, um der Vatter zufrieden is
,

nachherſag ich's 'm Vatter.“
Die Martha verſuchte a

b

und zu, ſich das
grenzenloſeGlück vorzuſtellen,das ihrer harrte.
Kranzhuberin ſein, war das denkbar?
„Mutter,“ fragte die Martha, „haſt wen ge
kannt, was in der Luttrie g'wonne hat?“
„Jo, der Müller in Underbachhat dauſend
Gulde g'wonne.“
„Der? Der hat's ſchiermitbraucht.“
„Is ſcho ſo in derabuckligenWelt: wo Tauben
ſein, fliegen Tauben zu. Haſt epper a

n guden
Traum g'habt?“
„Naa,“ ſagtedie Martha, verſchwandund kam
nicht wieder. Sie ſaß hinter der Heckeam Stall
und wartete. Wartete voll Angſt und doch er
geben, wie's halt den Wehmutſchen ſchon im
Blut lag.
Endlichkamder Kartſchi.
und furchtſam.
„Alſo, was is?“ fragte die Martha.
Der Kartſchi zucktedie Achſeln. „Er will nix
höre. Nit amal höre will e

r

von dir.“
„Was hat e

r g'ſagt, dein Vatter?“
Kartſchi ſchwiegverlegen.
„No, ſo ſag doch!“
Nach einem langen Weilchen beichteteder
Kartſchi: „Verſprochenhat e

r

michmit derFröhlich
Kathi. Jetzt weißt es.“
Die Martha ſah ihn an, entſetzt.
was werd mit mir?“
„Herr Jeſus, ic

h

weiß mit. Sei g'ſcheit,Mirthi,
biſt mit die erſchte,mitdie letzte. Wanns d

'

die
letztewärſt, könntendir die Madeln grad die Hand
küſſe. Heul mit,des dut amal nix nutze. Wo du
nix haſt als wie grad dei Hemed. Ich hab' dir's
ſchovorige Wochen g'ſagt, e

s

nutztnix. Un . . .

ich kommmitmehrdaher– wart mit.“
Die Martha kauerteauf dem Stein. Er ging
ZehnSchritte weg, kamwieder und tippte ihr auf
die Schulter. „Du, Mirthi, wanns d

'

dei Maul
haldeduſt, gib ic

h

dir zweihundertGulde. Kannſt

in die Stadt neinziegeun dienegehn. Wanns d
'

redſt, ſchlag ic
h

dir die Rippen ein.“
Freitag kamdieBaſe Fröhlich zu denWehmut
ſchen. Die Martha floh aus der Stube und ver
ſteckteſich im Garten.
Die Fröhlich ſah der Wehmutin ſcharfins Ge
ſicht. „Hörſt, Roſi, die Mirthi g'fallt mir nit.
Nimm ſ’ ins Gebet. So a jungs Madel ſetztſich
leichtwas in Kopf und fragt mitlang.– Un was

ic
h

dir ſagenwollt, Roſi: der Kranzhuber-Kartſchi
und meiKathi, die feiern Sonndag den Verſpruch,
des is ſchofeſt und g'macht.“
„Herrje, des g'freut michvon Herzen,“rief die
Wehmut ehrlich.

Langſam, mißmutig

„Un . . . un
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Die Fröhlichinwar überraſcht.So? Alſo war
das wirklich nur Klatſch, das mit der Martha?
„Alsdann is ja gut, Roſel. Un kommmoring
G'flügel ſchlachteun putze,um Sonndag kochſt.“
„Von Herzengern.“
Die Martha kamerſtwieder,als die Fröhlichin
gegangenWaT.
Die Wehmutin rief heiter: „Sonndag is Ver
ſpruch,um ic

h

d
u

koche u
n
. . .“

Und redetenichtweiter. Die Martha fiel von
der Bank in die Knie und warf ſchluchzendden
Kopf auf die Arme. Sie hatte e

s ja gewußt, ſi
e

hatte e
s gewußt, aber e
s

traf ſi
e

dennochhart.
Die Mutter ſah ſi

e

mit großen Augen an.
„Was is denn? Alſo was ſoll desheiße,Mirthi?“
Und der Blick fiel ihr ein, dendie Fröhlich ihr
ins Geſichtgeſchnellthatte,undderdrohendeTon
ihrer Worte, und wie die Martha verändertwar,
und . . . ſi

e begriff.
Sie fiel über das Mädel her und ſchlug ſi

e

braun und blau. „Menſch, elendes! Dummes
Viech! Da haſt! Da! Was haſt glaubt, ver
dammteGans du– was? Der Kathi ihren, den
haſt müſſehabe? Du Luder!“
Die Martha wehrte ſich nicht.

„Das für alleWohldaten,was uns ſeinworn?“
ſchriedie Wehmut– und in Angſt: „Wanns d'

mitkuſchſt,ziegen ſ' die Händ von uns ab, nachher
kannſtim Winter Hungers verrecke.Meinſt, ic

h

halt dein Part? Ah naa. Ich gehkoche,ichgeh
'nüber koche.Daß d

u
ka Wort ſagſt!“

Ä du nix ſage, Mutter – aber ſchlagen1T ºf

„Ich geh zu ihne, ic
h

machmichnix wiſſe.“
„Jo, gengen S

' nur,“ ſagte die Martha.
Sonntag ſaß ſi

e ganz allein im Wehmuthäuſel
und blicktehinüber zu den Fröhlichſchen.Da war
Lärm und Sang. Da quoll's zu den offenen
Fenſternhinaus, das Lachen,der Weindunſt und
Bratenduft.
Seit demMorgen ſchafftedie Mutter drüben.
Die Martha hätteſichwas kochenkönnenund tat

e
s

nicht. Nun hungerteſie.
Auf einmal klangdrübendie Harmonikaund
trillerte und lockte. Der Kartſchi.
Die Martha weinte. Ganz laut. Kam ſich
arm und ausgeſtoßenvor in der finſterenStube,
hungerndund elend. Drüben hinter den hellen
Fenſtern praßten die Leute und waren glücklich
und reich.

Die Harmonika ſchwieg. Eine Geſtalt kam
über die Straße. Die Martha riß die Augen auf,
und ihr Herz klopfteraſend.
Nun gingdieTür. Die Martha duckteſichklein
zuſammen.
Und ward nochkleinerim Jammer der Ent
täuſchung.
Oh, was für wahnſinnige Hoffnungen kann
der Menſch haben!
Die Mutter war's, rot, erhitzt.Sie ſtellteeinen
Teller mit Braten und Gebäckvor Martha und
ein Glas Wein.
Aus ihren Kleiderfalten ſtieg aufreizendein
Fettgeruch.
„Da, iß!“ ſagte ſi

e

und konnteſichnichthalten,
„drüben is a Luſtigkeit– mitzum ſage. Ich back
ſchozum zweitenmalKrapfen.“
Und eilte zurück.
Die Martha ſchobdas Eſſen weg und ſaß ſtill.
Aber e

s

roch ſo fein, das Eſſen, und ſi
e

war
hungrig.
Was nutztdasTrotzen? Jetzt is ſchoalles eins.
Und ſi

e
is nit die letzte. Sie zogdie Schüſſelan

ſich und a
ß

die Reſte vom Verlobungstiſchdes
Kartſchi.

Der Billionär
VOn

Hermann Friedemann

Wº wir eigentlich,was eine Billion iſt ?Theoretiſch,gewiß. Zwölf Nullen hinter
einer Eins; das Millionfache einer Million. Im
übrigen unvorſtellbarviel. Dabei könnteman e

s

auch ruhig bewendenlaſſen, gäbe e
s

nicht ein
Fabelweſen,das dieſemdunklenZahlwort ſeinen
Namen entlehnt:den „Billionär“.
Der Billionär! Man ſoll nichtüber ihn lachen.

E
r

iſ
t

der echteMythenheros unſrer Zeit oder
docheiner kaumvergangenenZeit; das Wunder
einer Epoche,die ſichgewöhnthat, im „Exakten“

zu phantaſieren,auf die Zahlenaufregendwirken,
dieſichfür ſkeptiſchhält unddasAbſurdeinbrünſtig
glaubt, ſobald e

s

im Ton der Sachlichkeitvor
getragenwird. Der kommuniſtiſcheBußprediger
bedarfſeiner ſo gutwie derVerkünderinduſtriellen
Übermenſchentums, e

r
iſ
t

der Clou aller ſozialen
Zukunftsgemälde. E

r
iſ
t

ſtark wie Herakles,un
erſättlichwie Moloch, grauſamwie Huizlopochtli,
ſenſationellwie die Seeſchlange– Antichriſtund
Heiland zugleich.
Darum nochmals:Was iſ

t

eine Billion? Es
kannnichtſchaden,die phantaſtiſcheUngeheuerlich
keitdieſerZiffer einmal an räumlichenBeiſpielen

zu prüfen. Zum Transport einer Billion Mark

in Gold wären nicht weniger als achthundert
vollbeladene Güterzüge vonnöten; weiter kein
Wunder,denn e

s

handeltſichumdasZweihundert
undfünfzigfacheder weiland franzöſiſchenKriegs
entſchädigung.Freilich,umdasgleichhinzuzuſetzen,
gibt e

s

aufderWelt nichtentferntſovielgemünztes
Gold, kaumden fünfzehntenTeil. Zum Glück,
denn ſo rieſigeGoldmengenwürden lediglichden
Wert des Edelmetalls entſprechendvermindern,
den Geldverkehrſchwerfällig machenund dem
ReichtumdesErdballs natürlichnichtshinzufügen.
Selbſt in GeſtaltvonTauſendmarkſcheinen(tauſend
Millionen Stück!)würde die Billion immer noch
mehrereEiſenbahnzügefüllen.
Nun wäre ja mit demallengegendieMöglich
keitdesBillionärs nochnichtsbewieſen;dazumuß
man ſchonetwas von ſeinerEntſtehungsgeſchichte
verraten. Denn– unddas iſt das Luſtige an der
Sache– dieſedräuendeErſcheinungverdanktihr
Daſeinnichtsandermals einem– Sprachſchnitzer.
Vor einigenJahrzehntenkaman den europäi
ſchen HandelszentrenWort und Begriff der
„Milliarde“ auf: dieBezeichnungfür eineSumme
von tauſendMillionen. Sie entſprachdem Be
dürfnis der Finanzleute und Nationalökonomen,
ſehr große Beträge – Staatsſchulden,Volks
vermögen,Großbankumſätze– vermittelſteiner
höheren Rechnungseinheitauszudrückenals der
bisher dafür üblichen„Million“. Den Deutſchen

iſ
t

der Ausdruck„Milliarde“ wohl erſt ſeit der
großen Kriegsentſchädigunggeläufig geworden.
Nun will e

s

der Zufall, daß geradeim Franzö
ſiſchen,der Sprache des kapitalreichſtenVolkes,
deſſenMünzeinheitzugleichammeiſteninternatio
nale Geltung hat, unſre „Milliarde“ „Billion“
heißt; dennwährendwir die ZahlbegriffeBillion,
Trillion und ſo weiter in derWeiſe bilden, daß

jedesmaldie nächſthöhereEinheit das Millionfache
der vorhergehendenbeträgt, ſchreitenim fran
zöſiſchenSprachgebrauchdie entſprechendenBe
zeichnungennur vomTauſendfachenzumTauſend
fachenvor. Es heißtalſounſreBillion (= 1000000
><1000000) dem Franzoſen bereits „Trillion“
(= 1000000><1000><1000), tauſend unſrer
Billionen machen in Frankreichſchoneine „Qua
drillion“ und ſo weiter.
Iſt alſo der legendäre „Billionär“ nichts
andres als ein mißverſtandener„Milliardär“:
wie ſteht e

s

mit derWirklichkeitdieſertauſendfach
kleineren,doch immer noch impoſantenKapital
macht? Exiſtiert am Ende auchder Milliardär
nur in Reporterphantaſien? Das nicht. Wohl
aber iſ

t

e
r viel, viel ſeltenerals der Mißbrauch

dieſer Bezeichnunguns glauben macht. Wer
gewiſſeBerichteoderBetrachtungenüberAmerika
lieſt, mußannehmen, in New-Port und Neuyorks
Fünfter Avenue ſeiendieMilliardäre ſcharenweiſe
angeſiedelt. In Wirklichkeitdürften auf dem
ganzenErdball nie mehr als allenfalls vier bis
fünf Menſchengelebt haben, die auf den Titel
eines „Milliardärs“ vollgültigenAnſpruchhatten– ſelbſtwennmandieerforderlicheMilliarde nach
Frankenberechnet.
Es iſ

t

nicht ſchwer, ſi
e

aufzuzählen. Als der
verſtorbeneJay Gould (deſſenTochterdurchihre
Ehe mit demGrafen Boni Caſtellani ſo ſchlimm
berühmtwurde),um ſeinVermögenſicherzuſtellen,
eine Art Familientruſt begründete,verfügte e

r

über rund eineMarkmilliarde. Andrew Carnegie
verkauftevor zehnJahren die nachihm benannten
Stahlwerkean den Rockefeller-Morgan-Truſtfür
250Millionen Dollar, alſo 1000Millionen Mark

in Aktien dieſes Truſts – beiläufig unter Zins
garantievonmindeſtens 5 Prozent,dasheißtreich
lich 50 Millionen Mark jährlicherRente. Seine
Schenkungenſeit dieſerZeit betragennachweislich
600bis 700Millionen Mark. Ungefährdie gleiche
Höhe erreichendie bisherigen Stiftungen John
Rockefellers.Sein etwasdunkler„Wohltätigkeits
truſt“ umfaßtſogar1200Millionen. Von ihm als
einzigenkannman mit einigerWahrſcheinlichkeit
ſagen,daß ſein Beſitz nichtnur die erſte,ſondern
ſelbſtdiezweiteMarkmilliardeüberſteigt.Schließ
lichhabendieErbendesEiſenbahnkönigsHarriman
einen Nachlaß von faſt 300 Millionen Dollar
(1200Millionen Mark) geteilt.
Soweit Amerika. Dem jüngſt verſtorbenen
Wiener Rothſchildſagte man ein Vermögen von
annäherndeinerMilliarde (Kronen) nach.Er wäre
damit, falls die Angabe zutrifft, der vermutlich
einzige Milliardär Europas und überhaupt der
außeramerikaniſchenErde geweſen. Denn weder
über das Privatvermögendes Zaren noch den
Nachlaß des ſüdafrikaniſchenMinenkönigs Beit
oderdesChineſenLihungtſchanghabenwir einiger
maßenkontrollierbareAngaben.
Zwei Menſchenalſo, zu denenvielleichtnoch
Pierpont Morgan tritt, ſind unter den heute
Lebendendem vollen Wortſinn nachMilliardäre.
Natürlichmagwederdie Legende,die Emotionen,
nochdie landläufige Geſellſchaftskritik,die ſtarke
Argumentebraucht,ſich an dieſer Zahl genügen
laſſen. Die Zuſammenballungdes Kapitals, an
ſichvon niemandbezweifelt,gehtbeidenentfernt
nicht raſch genug. EuropäiſcheWankeeanbetung
undamerikaniſcheRekordſuchttundas ihrigehinzu.

So tauchtdenn in ziemlichkurzenZeitabſtänden
irgendwo ein neuer, bisher noch unentdeckter
„reichſterMann der Welt“ auf. Als o

b

einMil
liardenvermögenſichverſteckenkönnte! Einer der
zäheſten iſ

t

der „Holzkönig“Weyermann,der Be
ſitzer„unermeßlicher“amerikaniſcherWaldungen.
Gegenihn ſinken,nachden BerichtenſeinerEnt
decker,Rockefellerund Morgan zu armſeligen
Schnorrernherab,dennſein Vermögenwurdeauf
nicht weniger als achtMilliarden Mark beziffert.
Iſt es einWunder,daßvomrealen,wenn auch
ſeltenenMilliardär über den ſagenhaften„Multi
milliardär“ der Weg zum „Billionär“ nichtmehr
weit ſcheint? Tatſächlichbegnügtman ſichdenn
auchnicht,das franzöſiſche„Billion“ falſch zu über
ſetzen,ſondern ſtellt den Billionär in aller ver
meintlichenLebensgrößeden Zeitgenoſſen vor.
Kürzlich las ich einen LebensabrißAndrew Car
negies, in demdas VermögendieſesMannes aus
drücklichauf zwei Billionen Mark – in Ziffern
2000000000000– berechnetwar; mit demZu
ſatz, e
s

ſei diesdie volle Hälfte des amerikaniſchen
Nationalvermögens. Da Rockefeller notoriſch
reicher iſ

t
als Carnegie,Harrimans Erben minde

ſtensnichtärmer ſind und auchPierpont Morgan
kaumwenigerhat,vondenGeringeren zu ſchweigen,
wird e

s

freilich des ganzen Finanzgenies dieſer
Männer bedürfen,um das Landesvermögenord
nungsmäßig in ſeinevier bis ſechsHälften zu teilen.
In WahrheitgewinntdieVorſtellung„Billion“
erſtUmriß, wennwir ſie auf den Geſamtbeſitzder
Völkeranwenden.So kannmandasdeutſcheVer
mögen auf ziemlich 250 Milliarden Mark ver
anſchlagen,das iſ

t

der vierte Teil einer Billion.
Eine halbe Billion beſitztdie Bevölkerung der
VereinigtenStaaten. Erſtmaligüberſchrittenwird
die Billion von der VermögensſummeEuropas.
Der geſamteBeſitzder Menſchheitendlich,ſoweit

e
r

in Geldwerten ausdrückbariſt, mag ſich auf
zwei bis drei Billionen Mark belaufen.
Man ſieht, wie monſtrösder „Billionär“, nur
einen Augenblickals wirklich gedacht,ſich aus
nehmen müßte. Da Reichtum oberſterGrade
gleichbedeutendmit Herrſchaft iſt, wäre e

r

der
Sklavenhalterungefähr der Hälfte der Menſch
heit– eine Vorſtellung, die einige phantaſtiſche
RomanederjüngſtenZeit dennauchausgeſponnen
haben. Trotzdem: ſelbſt der freie Fabulierer tut
gut, ſich für ſeineHeldenmit einigenMilliarden

zu begnügen,ſoll ſeine Dichtung nicht in un
gewollteKarikatur umſchlagen.Ein paar Linien
dieſer Karikatur will ich kurioſitätshalbernach
ziehen. Angenommen(wir ſind ja docheinmalim
Fabellande),der Herr über eine Billion hat den
Einfall, mit ſeinen unermeßlichenMitteln die
Exiſtenz eines „gewöhnlichen“ Millionärs zu

kopieren– in derWeiſe,daß er jedeAusgabedes
Millionärs genaunachdemMaße ſeinerhöheren
Leiſtungsfähigkeitwiederholt.DemDienſtmädchen,
das ihm abendsdie Tür aufſchließt,drückt e

r

als
Trinkgeld einen Schecküber eine Million in die
Hand. Eine SchachtelStreichhölzer koſtet ihn
30000Mark; eine gute Zigarre dreiviertelMil
lionen. Für einenAnzug zahlt e

r

100Millionen,
für ein Reitpferd 3 Milliarden. Das Gehalt ſeines
Kutſcherserreichtdie Höhe des deutſchenReichs
etats . . . Das alles natürlich, ohne daß e

r

ſich
darumim geringſtenſtärkerbelaſtetals derbürger
lich Wohlhabende– dieſer „Billionär“.
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iſ
t

die Betriebsſicherheit in der Luft. Sie wird in

erſterLinie bedingtdurchdenMotor. Die Motoren
technikwird zu einer weiterenEntwicklungdurch
verſchiedeneWettbewerbe im laufenden Jahre,
von denenderjenigeauf der im Dezemberſtatt
findenden Internationalen Flugausſtellung in

Berlin a
n

erſter Stelle zu nennen iſt, angeregt.
Flugmotoren müſſen leicht ſein. Die Leichtigkeit
darf aber nichtauf Koſtender Betriebsſicherheit
erreicht werden. Die N. G. hat einen
Motor geſchaffen,der nur 1,9 Kilogramm auf die
Pferdeſtärkewiegt. Eine weitere Herabſetzung
des Gewichtespro PferdeſtärkedurchMaterial
erleichterungwird auch bei Verwendung höchſt
wertigen Schmiedeſtahlsuntunlichſein. Es muß
angeſtrebtwerden, die Leiſtung des Motors zu

erhöhen, ohne die Zahl der Pferdeſtärken zu
ſteigern. Dieſeswird erreichbarſeindurchvervoll
kommneteAusnutzungder Wärmekraftim Motor,

in dem,wie in allen kleinenWärmekraftmaſchinen,
zurzeit durch Ausſtrahlung noch ſehr viel Kraft
verloren geht.
Die Kraftübertragung auf die Luftſchraube
muß ſparſamerfolgen. Am beſten iſ

t es,die Luft
ſchraubeauf derMotorwelle direkt zu montieren,
wie e

s

bei den Eindeckerngeſchieht. Die Luft
ſchraubelagertbei dieſerAnordnungbeimDorner
ſchenEindeckerrückwärts, ſonſt meiſt vorwärts
des Tragdecks.Der Nachteilderdurchvorwärtige
LuftſchraubenbehindertenAusſicht muß durch
Tieferlegungder Fliegerſitze,wie bei Grade, be
ſeitigt werden. Bei Zweideckernſind die Luft
ſchraubenrückwärtsangebracht. Die Kraftüber
tragungvomMotor mußbeimehrerenTyps durch
Riemen-,Seil- oderKardanantriebgeſchehen.Dieſe
Antriebsarten ſind noch verbeſſerungsbedürftig.
Die Kraft im Motor muß ſchließlichdurch Luft
ſchraubenvon höchſtemWirkungsgrad ausgenutzt
werden. Am geeignetſtenerſcheinenſolchevon
großemDurchmeſſermit langſamerUmdrehung.
Sollte e

s

aufdieſemWegegelingen,durcherhöhte
LeiſtungsfähigkeiterleichterteMotoren zu ge
winnen, ſo würde e

s möglichſein, ebenſowie bei
Luftſchiffen auch bei Flugzeugen zwei Motoren

zu verwendenund damitdie Gewähr für eineer
höhte Betriebsſicherheit zu erlangen.
Bei jedem Flugzeug muß die Feſtigkeit des
Baues den möglichenBeanſpruchungen in der
Luft entſprechen.Viele Unfälle ſind daraufzurück
zuführen,daß man aus Rekordſucht zu leichtge
baut hat. Durch eine verſtändigeArt der Preis
ausſchreibungenmuß ſolchen Verirrungen vor
gebeugtwerden. Des weiteren iſ

t

die ſorgfältigſte
Kontrolle aller Teile auf Zug- und Bruchfeſtigkeit
ſowie Gangbarkeitvor jedem Fluge Pflicht des
Führers; keineungeduldigeSchauſuchtder Menge
darf ihn darin ſtören.
Das Flugzeug iſ

t

dreifachenSchwankungen,um
die Längs-, Vertikal- und Querachſe,ausgeſetzt.
Die HorizontalflächedesweitausladendenSteuer
ſchwanzes in Verbindung mit dem Höhenſteuer
hemmenDrehungenumdieQuerachſe,dasSeiten
ſteuer regelt ſolcheum die Vertikalachſe. Den
Schwankungenum die Längsachſewird durchdie
Form der Tragdecksund die Verwindung ihrer
Endenbegegnet.Immerhin bleibtder Führer der
enige,der alle dieſe Steuereinrichtungenmit nie

Über Land und Meer

erlahmenderAufmerkſamkeitbetätigenmuß. Ein
Augenblickder Abſpannung und Unaufmerkſam
keit, ein nicht rechtzeitigerkannter Luftwirbel
könnenihn herabſchleudern.Selbſt wenn ihm der
größte Schneid innewohnt, ſo werden ſchließlich
dochdie Nervenbei dieſerſtändigenLebensgefahr
nachlaſſen. Es iſ

t

eine bekannteErſcheinung,daß
bisher nochfaſt alle Flieger nacheiner gewiſſen
Zeit ihre Tätigkeiteingeſtellthaben,weil ſi

e

nicht
mehr die erforderlichenNerven beſaßen. Wenn
auchder militäriſcheDienſt ſeiner Eigenart nach
keineLebensverſicherungſein kann, ſo muß doch
für ſeine Zweckeeine größere Betriebsſicherheit

Start zum Paſſagierflug
James Schwadeund Baronin von Marenholtz

gefordertwerden. Die ſelbſttätigeGleichgewichts
erhaltungmuß das nächſteund vornehmſteZiel
aller Konſtrukteureſein. Zu ſeiner Erreichung
müſſengroßeKonſtruktionspreiſeausgeſetztwerden.
Sicher finden ſich im Lande ſchonjetztbrauchbare
Entwürfe– zum Beiſpiel unter Verwendungder
Kreiſeldrehung–, zu derenAusgeſtaltungnur das
notwendigeGeld fehlt. Eine Vereinigung ver
ſchiedenerEntwürfe wird vielleicht notwendig
werden, um etwas Brauchbares herzuſtellen.
Hierzu iſ

t

ein Zuſammenſtrömenaller Ideen an
einer Zentralſtelleerforderlich,damit von dieſer
die nötige Sichtung erfolgen kann. Das Be
ſtreben, die Stabilität durch Steigerung der
Fluggeſchwindigkeit zu erhöhen, iſ

t

militäriſch

611

unpraktiſch, weil die Beobachtungsfähigkeiter
ſchwertwird.
Da die Landung der Flugzeugeſtets ziemlich
ſcharf erfolgt, ſo muß der Flieger vor Beſchädi
gungengeſchütztwerden. Auch hierfür wird ein
Preisausſchreibengeeignetſein. In Frankreich
ſind verſchiedeneApparate in Form von Fall
ſchirmenoder federnden Schutzkugeln, in denen
die Flieger ſitzenſollen, im Verſuch.
Sollte die Gleichgewichtserhaltungin der Luft
gelungen ſein, dann werden die Flugzeuge a

n

einer großen Reihe von Tagen verwendbarſein.
Heutevermögen ſi

e

nur beiWindgeſchwindigkeiten
bis höchſtens 1

0

Meterſekundenihren Schuppen

zu verlaſſen,trotzdem ſi
e

ihrer Eigengeſchwindig
keitnachrechneriſchbis zu 16, ja 2

0

Meterſekunden
Windgeſchwindigkeitgewachſenſein müßten.
Ein Militärflugzeug muß außer dem Führer
einen Beobachtungsoffizierund einen Begleiter
tragenkönnen. Flugzeugführer,die allein fahren,
ſind militäriſchwertlos. Der Flieger iſ

t lediglich
Chauffeur, der durchdie Steuerung und die Be
obachtungdes Motors derart in Anſpruch ge
nommeniſt, daß e

r

ſichum die Orientierungnur
vorübergehendkümmernkann.Der Beobachtungs
offizier muß taktiſchhervorragenddurchgebildet
ſein. Die Franzoſen wählen ſi

e

aus der Zahl der
zum Generalſtab qualifizierten Offiziere. Das
Beobachtenmuß im Feſſel- und Freiballon ſowie
im Luftſchiff zuerſt erlernt werden. Der Führer
ſoll wegen der Unterſtellung unter den Beob
achtungsoffizierUnteroffizier ſein. Die Aus
bildung von Fliegeroffizierenbleibt trotzdemnot
wendig, um Ausbildungsorganeund Flugzeug
beurteiler in der Armee zu beſitzen.Der Begleiter
ſoll den Führer bei langenFlügen und ſchwierigen
Wetterverhältniſſenablöſenund die Apparate der
drahtloſenTelegraphiebedienen,derenMitnahme
bald erfolgreichmöglichſein wird.
Als genügenderSchutzgegenGewehrfeuerdient
eine Flughöhe von mindeſtens500 Meter. Auch
gegendas Feuer von Geſchützenjeder Art wird
dieſeHöhe in Verbindungmit demüberraſchenden
Auftreten und der Kleinheit des Zieles im all
gemeinen ſchützen. Höhenrekordehaben daher
militäriſch wenig Wert, ſi

e

intereſſierennur als
Prüfung für die Güte des Materials. Militäriſch
wichtiger iſ

t
aber die Schnelligkeit,mit der ein

Höhenwechſelerfolgenkann.
Die Flugweite in dieſer Höhe muß etwa
200 Kilometer betragen. Mit dieſer Entfernung
könnendie den FlugzeugenzufallendenAufgaben
der Nahaufklärungund des Verbindungsdienſtes
gelöſt werden. Die Funkentelegraphiemuß den
Flugzeugenermöglichen,ihre Erkundungsaufträge
erſchöpfendbeenden zu können.
Dieſen vielfachenAnforderungengenügendie
heutigenEin- und Zweideckernochlängſt nicht in

allen Punkten zugleich. Es muß daherdas Jahr
1911dazu dienen, in erſter Linie zu konſtruieren
und das praktiſcheFliegen lediglich zum Aus
probierender neuenKonſtruktionen zu verwenden.
In dieſem Geiſte muß man Wettbewerbeaus
ſchreiben,um dahin zu wirken, militäriſchbrauch
bare Flugzeugeder Heeresverwaltung in die Hand

zu gebenund dadurchdieWehrfähigkeitdesVater
landes und ſeineMacht zu erhöhen.
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Zu unſern Bildern

„Abend in einem
ſchwäbiſchen Dorfe.“
VonGuſtav Schönleber.
Im DezemberdieſesJahres
feiert Schönleberſeinen
ſechzigſtenGeburtstag.An
Ehrungenwird e

s

beidieſer
Gelegenheitnicht fehlen,
das beweiſtſchonjetztdie
ſelteneAuszeichnung,dieder
Karlsruher Kunſtprofeſſor
vomDeutſchenKaiſerdurch
die VerleihungdesOrdens
Pour le mériteempfangen
hat.SchönlebersKunſtläßt
ſichſchwerirgendeinerSchule
einreihen.Sie iſ
t

imbeſten
Sinne populär und ſteht
weitüberjeglicherArt von

Richtungsmalerei.So wie e
r

hat e
s

niemandver
ſtanden,uns die wuchtigeErdwüchſigkeitalterStädte
undBurgen zu ſchildern.WieeinalterkräftigerHelden
ſangmutenunsdieſeſchonfarbig ſo machtvollwirken
denLandſchaftenan, die aus klingendenBächenauf
ſteigendenMauernundGäßchender ſchwäbiſchenGe

GuſtavSchönleber

birgsſtädte.Wie ſich d
a

alles Bauwerkmit ſeinen
ſchwerenDächernineinanderwirrt,bald unmittelbar
zyklopenhaftausdemVordergrundeaufſteigend,bald in

ein lieblichesTal wie ein ſchlafenderLindwurmge
bettet,dasalles iſ
t

beiallerVornehmheitderMalweiſe,
die ihn wieganzwenigeGroßeauszeichnet,dochwieder

ſo allgemeinverſtändlich,daß SchönlebersKunſt noch
weit überöffentlicheEhrungenhinausder Verehrung
und Liebedes Volkesſicherfreuendarf. W. M.

%
Die neuen Wandgemälde im Bundesrats
zimmer des Reichstages. Die nichtalltägliche
Aufgabe,diediekünſtleriſcheAusſchmückungdesBundes
ratszimmersimReichstagderMonumentalmalereiſtellte,
hatRaffaelSchuſter-Woldangroßzügiggelöſt.DieNord
wandziertder„TriumphderKultur“; linksvomKamin
die Überwindungdes zu Boden geworfenenkultur
feindlichenElementes,rechtsFrauengeſtalten,diedem
„Einzugder Kultur“ je nachTemperamenttanzend
erregtoderüberlegenzuſchauen.Die Oſtwandzeigt
als Gegenſatzzu dieſerBewegunglinksvomFenſterdie
friedlich-ruhevolleFigur des „Landbaues“und die
ſchreitende„Jagd“; rechts„dieGeſamtheitderdeutſchen
Volksſtämme“.Das anſchließendeerſteFeld derSüd
wandzeigt„Friede“,„Ruhm“ und eine„patriotiſche
Figur mit demKriegsbannerdes DeutſchenReiches“,
auf demkorreſpondierendenFelde iſ

t

„Land-undSee
macht“allegoriſiert.Die durchdenUhraufſatzgeteilte
Weſtwandverſinnbildlichtlinks„HandelundKolonien“,
rechtsdie„Geſchichte“.

VW

() Das neue Buch (ON„Z
DieHiſtorikerſpätererZeitenwerdeneinungeheures
Material zu verarbeitenhaben:dieDokumentederſtaat
lichenArchive,die bildlichenDarſtellungen,ſeien e

s

Photographien,ZeichnungenoderKarikaturen,die Zei
tungenundZeitſchriften.Der GeiſtjedesJahrzehntes
wird bis ins einzelnevor ihrenBlickenoffenliegen,faſt

ſo
,

als o
b
ſi
e

ihn ſelbſtmiterlebten.In dieſemunend
lichenMaterialwerdenauchdie Konverſations
lexika einenichtunbedeutendeRolle ſpielen.Sie ſind

in ihrenaufeinanderfolgendenAuflagennichtsandres
alsdiegewiſſermaßenkonſervierteTagesmeinung.Das
wird beſondersdeutlich,wennmanhinzunimmt,daß
dieVerlegerdergroßenundanerkanntenKonverſations
lexika,derenAuflagen in größerenZeitabſtändener
ſcheinen,diedazwiſchenliegendenJahremitSupplement
bändenausſchöpfen.Von Meyers GroßemKonver
ſationslexikoniſ

t jetztdaserſteJahresſupplement1909
bis 1910(Band21) erſchienen.DieſerBand iſ

t

mit
ſeinen mehr als 1000 Abbildungengewiſſermaßen
eine Enzyklopädiedes Abſchnittes1909/1910,die
über Ereigniſſe, Perſonen, treibendeKräfte und
StrömungenunſrerTage aufs zuverläſſigſteberichtet
unddieneueſtenErrungenſchaftenderWiſſenſchaftundÄ." und anſchaulichin Wort undBildVOLU)W.
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Was iſ
t „Staub“? Daß er ein läſtigerAller

weltsbürgeriſt, weiß ein jeder, daß e
r

höchſtge
fährlich werden kann, dürfte im Zeitalter der
Bazillenfurchtebenfallsjedermannzur Gewißheit
gewordenſein. Der Kampf gegenden Staub ver
ſchlingtim ſtädtiſchenKulturlebengewaltigeSum
men; die Erfindungsgabeunſrer Technikererſinnt
immer neueApparatezur Staubvernichtung,und
wer erinnerteſichnicht,wie vor nichtallzulanger
Zeit die Gemüterauchder friedliebendſten,ruhig
ſtenBürger ſichüber den Staub erhitzten,dendie
Damenſchleppenaufwirbelten,ehe ſi

e

den„reizen
denHumpelglocken“wichen. . .

Ganz allgemein iſ
t

unſre Frage nicht ſo leicht

zu beantworten. Da iſ
t

zwiſchenStraßen-, Werk
ſtätten-, Lagerraum- und Fabrikſtaub zu unter
ſcheiden,die alle ihre beſtimmten, in der Zu
ſammenſetzungvorherrſchendenanorganiſchenBe
ſtandteilehaben. Der der Hausfrau verhaßte
Staub einer gewöhnlichenBürgerwohnung be
ſtehtgroßenteilsausallerfeinſtenAbreibſelnundAb
ſchabſelnunſrerKleiderſtoffe,Vorhänge,Teppiche
und ſo fort; je mehrdieWohnung im Kontaktmit
verkehrsreichenStraßen ſteht,geſellenſichhierzu
feinzerriebenemineraliſche Beſtandteile, Kohle
und, vielleicht nicht mehr auf allzulange Zeit,
pulveriſierteTeile von Pferdefutter,das– ſeinen
Zweckſchoneinmal erfüllte. Dazu kommenge
wiſſe lebende Teile, die in keinemStaub gänz
lich fehlen, die „Keime“, „Sporen“, vom Volk
ſchlechthinBazillen genannt.
Die Geſchichteder Erkenntnis von der Zu
ſammenſetzungder die Luft erfüllenden, in ihr
ſchwebenderhaltenenfeſtenKörper, des Staubes
alſo, iſ

t

auch von allgemein-kulturhiſtoriſchem
Standpunkteaus von größtemIntereſſe. Iſt ſie

dochaufs innigſtemit dergroßenFrageverknüpft:
„Vermag die Natur noch heute ſchöpferiſch
tätig zu ſein, indemſie Belebtesaus Unbelebtem
ſchafft;gibt e

s jetztnocheine Urzeugung?“
Mit der zweitenHälfte desvergangenenJahr
hunderts begannder große Kampf um die Ur
zeugungsidee.GewaltigeGeiſter, keinGeringerer
als Schopenhauer,dann der Franzoſe Pouchet,
waren ihre glühendſten Verfechter und über
ſchüttetenihreGegnermit bitteremHohn. Freilich
waren die Lehren der antikenNaturphiloſophen– nochAriſtotelesglaubte,daßFlöhe im Schmutz,
Fröſche im Schlamm „von ſelbſt“ entſtänden–
längſtverlaſſen;aberwar e

s

nichtallzueinleuchtend,

ja ſelbſtverſtändlich,daßallejeneeinfachſtenWeſen,
die die Ausgangsformender höherenOrganismen
bilden, daß die Infuſionstierchen, die jederzeit

in einem freiſtehendenHeuaufguß (Infuſion),

ja ſelbſt in abgekochtemWaſſer maſſenhaftauf
treten, ſichdem offenbarenAugenſcheinnachwie

in ihrerMutterlaugevon ſelbſt bildeten? Was
konnte zu denAufgüſſen,demabgekochtenWaſſer
andersgelangtſein als Luft, höchſt e n s a b er
ein wenig S t au b!

Es iſ
t

keinem Geringeren als dem großen
Paſteur gelungen,den unwiderleglichenBeweis

zu erbringen,daß ebendieſes„ein wenig“ Staub
das Leben als ſolches in die Flüſſigkeitenbrachte,
wo e

s

ſichentwickelnund weiterverbreitenkonnte.
Omne vivum e vivo bleibt das Grundprinzip des
heutigen irdiſchen Lebens, eine Urzeugung aus
dem„Nichts“desAnorganiſchengibtes,wenigſtens
heute, nicht.
Der Apparat, mit demder großeMann ſeine
Entdeckungenbewerkſtelligte, iſ

t

hier nach einem
neuenWerküberdie Geſchichteder Naturerkennt
nis (Dannemann,Die Werkſtattgroßer Forſcher,
Leipzig 1908)wiedergegeben.Seine Einfachheit
ſteht zu der Tragweite der durchihn vermittelten
Erkenntnis in keinemVerhältnis. Das Prinzip
iſt, durch ein bei T durch einen Fenſterrahmen
geſtecktesRohr (ab m n k 1) mittels des ein
geſchalteten,alsAſpirator wirkendenT-Rohres (R),
durch welchesWaſſer läuft und ſo die Luft mit
reißt,aſpiriert,einbeſtimmtes,meßbaresQuantum
Luft hindurchzuziehen,wobei die Luft (bei a b

)

einenkleinenFiltrierapparat paſſierenmuß. Der
Filter beſteht,einfach,aber geiſtreicherdacht,aus
einem Pfröpfchen Schießbaumwolle,das allen
Staub ſicherzurückhältunddanneinfach in Alkohol
äther gelöſtwerden kann,wobei der Staub rein
zurückbleibt.
Es konnte mit aller Sicherheit feſtgeſtellt

werden, daß gewöhnliche atmoſphäriſcheLuft
neben anorganiſchenTeilchen ſtets eine größere,
wenn auchwechſelndeMenge meiſtkugelförmiger
Körperchen von einigen Tauſendſteln bis etwa
einemHundertſtelMillimeter Durchmeſſerenthält.
EinigedavonſindfaſtimmerSchimmelſporen,andre
Stärkekörner,ſehr viele ſtellenſichals „Eier“ von
Urtierchendar, wie Paſteur ſi

e

nennt– heute
würden wir verkapſelte Dauerzuſtände ſagen,
denn um dieſe, nicht um eigentlicheGeſchlechts
zellen handelt e

s

ſich allermeiſt.
Der franzöſiſcheForſcher ergänzteſeine Ver
ſuche,indem e

r

auf einfachſteWeiſe bewies,daß

in ſteriliſierten Nährlöſungen niemals lebende
Keime entſtehen,wenn man nur dafür Sorge
trägt, daß kein Luftſtaub hineingelangt. E

r

ver
ſahdenlangausgezogenen,wagerechtumgebogenen
Hals der Kulturflaſchenmit zahlreichenBiegungen
und Spiraltouren; a

n

den tiefſten Stellen dieſer
KnickeoderBiegungenſetzteſichderLuftſtaubdurch
ſeine eigne Schwereab, die Luft gelangteſtaub
frei zur Kulturlöſung, und e

s

entſtandniemals
eine Spur von Leben in dieſer!

26
Über die Werkzeugeder Laut- und Ton
erzeugungbei verſchiedenenMenſchheitsgruppen,

PasteursVerfahren,dieKeimeausderatmosphärischen
Luft abzusondern

beſondersbei primitiven Völkerſchaften,bringtdie
neueſtewiſſenſchaftlicheLiteratur einigerechtbe
merkenswerteMitteilungen.
Was zunächſtdie „natürlichen“Werkzeugeder
Lauterzeugung, die menſchlichenStimmorgane
alſo, angeht, ſo iſ

t

bisherwohl nochkaumein Fall
berichtetworden,wo man nachder Beſchaffenheit
der Sprechwerkzeugeauf die Sprache hätte
ſchließenkönnen, zu deren Erzeugung ſi

e

dienen
beziehungsweiſemithelfen– wenn wir von dem
anthropologiſchnichtganz einwandfreienMythos
vom „engliſchen“Kinn und Mund, als Wirkungen
der oft allerdings recht ſchwierigenLautſprache
dieſerNation, abſehenwollen.– Eine intereſſante
Arbeit desAnatomenGrawert überdieZungen
verſchiedenerMenſchenraſſenzeigtnun, daßdieſes
für das Sprechen unentbehrlicheOrgan in ge
wiſſen Einzelfällen dochmit vollkommenerDeut
lichkeitdie Spuren ihrer Benutzungals Werkzeug
einerbeſtimmtenSprachezeigenkann. Zwar ver
mögen die Sprachlaute der europäiſchenund,
ſoweitmir bekannt,auchder aſiatiſchenMenſchheit
deren SprechwerkzeugenkeinebeſtimmtenMerk
male aufzuprägen, ſo verſchieden ſi

e

unſerm Ohr
und unſermVerſtändnisimmer erſcheinenmögen.
Bei den Hottentottenjedoch,jener afrikaniſchen
Menſchengruppe,die ja auchſonſt rechtvielevon
den unſern abweichende(fraglos wohl „niedere“)
Raſſenmerkmaleaufweiſt, zeigt die Unterſuchung
des feinſtenBaues ihrer Zunge erſtens,daß ſie in

dieſemMerkmal mehrAnklänge a
n

die anthropo
morphenAffen zeigtalsderweißeMenſch,zweitens
aber, daß intereſſanterweiſediejenigeStelle der
Zunge, die bei uns am ſpäteſtenoder überhaupt
keine Abnutzungsſpurenzeigt (der Zungenrücken
zwiſchen Spitze und ſogenanntenWallpapillen),
einhochgradigabgenutztes,geradezuabgeſchliffenes
Ausſehen beſitzt,das jede Zunge eineserwachſe
nen Hottentottenals ſolcheunverkennbarmacht.
Fraglos iſ

t

dieſesmerkwürdigePhänomen durch
die ungemeincharakteriſtiſcheSchnalz- und Ziſch
lautſprachedieſes Volksſtammes bedingt, eine
Sprache, die kaum vom Weißen zu imitieren,

geſchweigedenn mit unſern Schriftzeichenaus
zudrückeniſt.
Die Mittel zur künſtlichenTonerzeugung,vor
allem die eigentlichenMuſikinſtrumente kultur
armer Völkerſchaften,erfuhren auf dem letzten
Wiener Phyſiologenkongreßdurchdenitalieniſchen
Phyſiologen Baglioni eine bemerkenswerteBe
ſprechung.Es ergabſichnachdemKongreßbericht
übereinſtimmend,daßdieTonintervalle,auf welche
die primitive Menſchheit weit voneinander ge
trennter Erdgebieteihre Inſtrumente völlig un
abhängigvoneinanderabzuſtimmentrachtet,auf
fallenderweiſerechthäufig die ſogenanntenkon
ſonantenIntervalle unſrerMuſik: großeund kleine
Terz, Quinte und Oktaveſind. Überall herrſcht
trotzgroßerVerſchiedenheit in der Anordnungder
Töne – die ja auchmit demallerverſchiedenſten
Material auf die allerverſchiedenſteArt undWeiſe
erzeugtwerden– das Beſtreben, die klaſſiſche
ſogenanntediatoniſcheTonſkala darzuſtellen,was
auch bei nicht wenigen Inſtrumenten Zentral
afrikaniſcher,ſüdamerikaniſcherund auſtraliſcher
Stämme tatſächlichgelingenſoll. “ Es liegt alſo,
meint Baglioni, derMuſik der geſamtenMenſch
heit ein allgemeinesphyſiologiſchesGeſetz zu
grunde, das auf dem ſpezifiſchmenſchlichenHör
vermögenbaſiert. Dr. Wilhelm Berndt

[7
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Dresden harrteIm Opernhauſe zu (III
26.Januar, abends 6 Uhr– zu dieſerungewöhn
lich frühen Stunde war der Beginn der Vor
ſtellungangeſetztworden– eine eleganteGeſell
ſchaftmit Spannung der Dinge, die d

a

kommen
ſollten: e

s galt dem „Roſenkavalier“ von
Richard Strauß, der ſeine Uraufführung
erlebenſollte. Die meiſtenHörer wußtenwenig
oder nichtsvon dem Inhalt des Stückesund noch
weniger von der Art der Muſik. Denn Textbuch
undKlavierauszugwarenzwar einigeTage vorher
denHerrenvonder Preſſe zugeſandtworden,doch
unter der ausdrücklichenBedingung, daß vor der
erſtenVorſtellung nichtsüber das neueWerk in

die Öffentlichkeitgebrachtwürde; das Stückſollte
auf das großePublikum als völligeNeuheitüber
raſchendwirken.– Hugo von Hofmanns
thal hat das Textbuchgeſchrieben, er nennt es

eine Komödie für Muſik in drei Aufzügen. Der
Hergangſpielt ſichim altenWien a

b

Zur Zeit der
erſten Regierungsjahre Maria Thereſias; die
Sprache verwendet durchwegdie öſterreichiſche
Mundart. Im Mittelpunkt der Handlung ſteht
die Fürſtin Werdenberg,eine reife Frau, die ſich

in Abweſenheitihres Gemahls (er jagt fern im
Oſten bei einer wilden Völkerſchaftauf Bären
und Luchſe) mit jungen Liebhabern zu tröſten
weiß. Sie iſ

t

unter der großen Anzahl gleich
gültiger oder ſtark vertroddelter Perſonen die
einzige, für die man wärmeres Intereſſe emp
findet,weil derTonſetzer,um uns ihr Seelenleben
näherzulegen,beiihr tiefergreiftalsbeidenandern,
die e

r

rein äußerlichbehandelt. Die Fürſtin fühlt
ihr Alter herannahenund weiß genau, daß ihr
jetziger Liebhaber wie ſchon die früheren ſich,
wenndieZeit d

a iſt, vonihr wegundeinerjüngeren
Freundin zuwendenwird. Und als dieſer ge
fürchteteAugenblickwirklicheintritt, reſigniert ſi

e

mit nichtallzu ſchweremHerzen, ja ſi
e greift ſogar

tapfer zu undverhilftdemjungenPaar zu ſeinem
Glück,indem ſi

e

dieHinderniſſeſeinerHeirat be
ſeitigt. Sonſt fühlt man nur geringesIntereſſe

a
n

den übrigen Perſonen der Handlung. Da iſ
t

ein reichgewordenerArmeelieferant,der ſich hat
adeln laſſen, ein Herr von Faninal, der ſich nach
oben hin tief bücktund ſeine einzigeTochter an
einen zyniſch rohen Baron Ochs von Lerchenau
verheiratenwill, um ſich ſelber in die vornehmen
Kreiſe hineinzulancieren.Wie dieſerBaron Ochs
vor der Fürſtin mit ſeinen Liebesabenteuern
protzt, wie e

r

recht umſtändlichvon ſeinen Er
folgenbei den Hausmägdenund Stalldirnen vor
erzählt, würde noch abſtoßenderwirken, wenn
nichtdie Muſik ſo dickfärbte,daß man die Worte
kaum verſteht. Der Hauptcoup des ganzen
Stückesbeſteht in denVerwicklungen,die ſichaus
Verkleidungenergeben.Das ganzeMilieu atmet
Frivolität, gemeineLüſternheitohneAnmut. Die
Szenen werden außerdempeinlich lange aus
geſponnen, e

s

fehlt der flotte, ſich ſchnell vor
wärts bewegendeFlug, der den Hörer mit ſich
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Phot.Zander&Labiſch
Szeneaus der Aufführungdes„Rosenkavaliers“

in Dresden(II. Akt)

fortreißt, ihm forthilft über die peinlichenSitua
tionen; die Umſtändlichkeitder muſikaliſchenIllu
ſtration unterſtreichtſogar viel zu handgreiflich.
Im erſtenAkteſchautman,wenn ſichderVor
hang nachkurzemOrcheſtervorſpielhebt, in das
Schlafgemach der Fürſtin frühmorgens; ſi

e

tändeltund frühſtücktnacheinerglücklichenLiebes
nachtmit dem jungen Grafen Oktavian; um ſie
nicht zu kompromittieren,muß e

r
in die Kleider

ihrer Zofe ſchlüpfen,denn der Baron Ochs, ob
wohl von den Lakaien abgewieſen,erzwingt ſich
den Zutritt zur Fürſtin. Er will ſi

e

um die Gunſt
bitten,aus ihremvornehmenKreiſe einenKavalier

zu beſtimmen,der ſeinerBraut, demFräulein von
Faninal, die ſilberne Roſe als Symbol der de
finitiven Verlobung feierlich überbringen ſoll.
Dabei beginnt der Baron ſofort vor den Augen
der Fürſtin ein täppiſchesLiebeswerbenbei der
niedlichenKammerzofe(Oktavian),die ihn weid
lich foppt. Die Fürſtin ernennt in übermütigem
Einfall ihrenjungenLiebhaberzumRoſenkavalier.
Sonſt iſ

t

derganzeerſteAkt als das Leverder vor
nehmenDame nachfranzöſiſchemMuſter gedacht.
Der Friſeur erſcheint,um das künſtlicheLocken
gebäudeauf demHaupteder Fürſtin herzurichten,
der Haushofmeiſtermit den Lakaienempfängtdie
Befehle für den Tag, ein italieniſcherTenor ſingt
eineCanzonettamit Flötenbegleitung,drei junge
Mädchen in Trauer betteln um Almoſen, zwei
italieniſche Abenteurer bieten ihre Dienſte für
galante Angelegenheiten a

n

und ſo weiter, alles
muſikaliſchſehr detailliertausgeführt,aber viel zu

lang. Der zweiteAkt ſpielt im Hauſe des reichen
Herrn von Faninal. Mit zeremoniellemPomp
überreichtder Roſenkavalierdem Fräulein die
ſilberne Roſe, und dieſergefällt der ſchönejunge
Graf weit beſſer als der widerwärtige pocken
narbigeBaron mit demzudringlich-grobenWeſen.
Es kommt ſchließlich zu einem ernſtlichenZwiſt
zwiſchendenbeidenMännern, der Graf ziehtden
Degenund verwundet,wenn auchnur leicht,den
Baron; das jungeMädchenerklärtfeſt, keinesfalls
den Baron heiraten zu wollen. Der dritte Akt
ſpielt wieder in einem Schlafzimmermit einem
Bette. Durch das vermeintlicheKammerkätzchen
der Fürſtin hat ſich der Baron zum Rendezvous

in einem Gaſthauſeverlockenlaſſen. Hier wird

e
r
ſo zum Narren gehalten, daß e
r ganz wirr

wird und einen förmlichen Skandal verurſacht.
Die Polizei ſchreitetein, um Ruhe zu ſtiften,aber

e
s

wird dadurchnur toller. Alle Perſonen des
Stückesläßt der Dichter hinzukommen,als letzte
die Fürſtin, die Ordnung ſchafft;der Baron wird
kaltgeſtelltund der Roſenkavalier von der ent
ſagendenFürſtin mit dem Fräulein von Faninal
beglückt.Zum Schluſſe,als dasZimmer,von allen
verlaſſen, dunkelund leer geworden iſt, trippelt
nochder Negerboyder Fürſtin herein, ſuchtund

Ä“ ein verlorenes
Taſchentuch,der Vorhang

(IT. –
Zu dieſemTextbuchhat Richard Strauß eine
ziemlichleichtgewogene,zumTeil aufdenniederen
OperettentoneingeſtimmteMuſik geſchrieben.In
jedemAkte gibt e

s

Walzer zu hören, oft gar zu

reichlichWalzer, die im Schwung der Melodie

nicht a
n

dieder beidenJohann Strauß Vater
und Sohn hinaufreichen. Und der Walzer

iſ
t

für die Zeit der Maria Thereſia dochein
ſtarkerAnachronismus;damals bewegteman
ſichim RhythmusdesMenuetts,derGavotten
und Sarabanden, nichtaber im Walzertakte.
Wenn im erſtenAkte mancheFeinheit des
Ausdrucksgeglücktiſt, um den Seelenzuſtand
der alterndenFürſtin auszumalen,wenn im
zweitenAkte die ganzeSzene, wo der Roſen
kavaliermit feierlichemZeremoniell erſcheint,
um die ſilberne Roſe der Braut zu über
reichen,zum Glanzpunktder ganzenPartitur
gedieheniſt, ſo ſinkt von d

a

a
b

das Niveau
derMuſik rechttief hinab. Der Walzer des
Barons: „Ohne mich,ohnemichderTag wie

ſo lang; mit mir, mit mir keineNachtdir zu

lang“, mit dem impertinent zudringlichen
Rhythmus greift in den gewöhnlichſtenOpe
rettenſtilein. Der ganzedritteAktwird wieder
vom Walzer beherrſchtund dazu, wenn die
Kinderſcharmit ihremPapageplärrdenBaron
als ihren Vater reklamiert,wenn aus allen
Lückenund Eckendes Gaſthofs Köpfe und
Geſtaltenhervorlugen,um den alten Narren

zu erſchrecken,wird der muſikaliſcheGrund
ton immer fratzenhafter, unſchicklicherfür
eine feinereKomödie. RichardStrauß greift

ſogar zu parodiſtiſchenMitteln, zum Beiſpiel
ſpukt im zweiten Akte bei der Verwun
dung des Barons das Hauptmotiv des Trauer
marſchesaus Beethovens„Eroika“ umher, aller
dings ſo verrenktund entſtellt,daß ſchonSpür
ſinn dazu gehört, um ſo etwas herauszuhören.
Handgreiflicher iſ

t

der Scherz, daß der Roſen
kavalier zum Schluſſe mit ſeiner Geliebten das
Goethe-Schubertſche„Sah ein Knab' ein Röslein
ſtehn“ in Terzen ſingen muß. Im dritten Akt
kommt noch ein Enſembleſatzfür drei Soprane
(Roſenkavalier, Fürſtin, Fräulein Faninal) vor,

Phot.Zander& Labiſch
Der Komponist E

. Humperdinckund die Hauptdar
StellerKirchhoff,Ardot de Padilla und Hoffmann

der allerdings ein wahres Prachtſtück a
n Klang

ſchönheitiſt, ein Leckerbiſſenfür muſikaliſcheFein
ſchmecker.AuchmancherleineueKlangeffektehat
der Tonſetzererſonnen,wie die Verbindung der
Celeſtamit der Harfe. Sonſt aber ſtehtdie Ver
wendungder materiellenMittel im Orcheſter,das
höhere oder reichere Inſtrumentenanzahl als
WagnersNibelungenpartituren in Anſpruchnimmt,

in merkwürdigemGegenſatze zu dem flachen,
widerwärtigen Ausdruck des Worttextes. Die
Aufführung in Dresdenunter Herrn von Schuchs
Leitungwar, was Inſzenierung,

einen glänzendenErfolg mit heimgebrachthat,
nun auch in Deutſchlandviele Freundegewonnen.
Obwohl dem Buche von Ernſt Rosm er
manche Schwäche, manche Unklarheit, manche
Länge anhaftet, weht durch dieſe Märchenoper
ein ſo ſinnig-poetiſcher,echtdeutſcherGeiſt, und
die Muſik iſ

t
ſo ſchönheitsgetränkt, ſo fein emp

funden, daß das Werk gewiß eine längere Reihe
von Aufführungen erlebenwird, zumal bei dem
notoriſchen Mangel an wirklich guten neuen
deutſchenOpern. Mit den Geſtaltender Gänſe
magd, des Königsſohnesund des Spielmannes,
mit den Volksſzenendes zweitenAktes,die einen
herzigwie ein SchwindſchesMärchenbildanmuten,
mit den Sterbegeſängender beidenLiebendenhat
Humperdincketwasgeſchaffen,was nur ihm allein,
ſeiner individuellen Eigenart natürlich ſteht. In
ſolchemMärchentonhat ſichnachihm ſchonmanch
andrer Muſiker verſucht,ihn getroffen hat aber
keinerwie derKomponiſtvon „Hänſelund Gretel“
oder der „Königskinder“.-

Ernſt E du a r d Tau b er t
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bei B in g e r br ü ck

Der Gedanke, dem größten Deutſchen des
neunzehntenJahrhunderts ein nationales Denk
mal zu errichten,mußtenaturgemäßein lebhaftes
Echo in der deutſchen Künſtlerſchaft finden.
Handelte e

s

ſich hier dochum eineAufgabe, wie

ſi
e
in ihrer Eigenart und Größe in der bildenden

Kunſt vielleichtnochnie geſtelltworden iſ
t.

Hohe
Ehrenpreiſe,wie ſi

e

im Wettbewerbsweſennicht

ſo leichtwieder vorkommen, winkten den glück
lichenSiegern. Kurz, alleszuſammengenommen,
waren der deutſchenKunſt hier außerordentliche
Chancengeboten.
Wenn trotzdemvielleichtder Erfolg desWett
bewerbs um das Bismarck-Nationaldenkmal in

Bingerbrück,über den in Düſſeldorf jüngſt die
Entſcheidunggefalleniſt, hinter den Erwartungen
zurückgebliebeniſt, ſo liegen die Gründe dafür
wohl nicht ſo ſehr a
n

dem Mangel a
n

Enthuſias
mus und amKönnen der deutſchenKünſtlerſchaft,
als vielmehr a
n

derUngeklärtheitderAuffaſſungen
über die Art und die Stellung des Denkmals.
Mit kurzenWorten liegt das Problem darin, o

b

das Denkmal die Umgebung zu beherrſchenoder

o
b

e
s

ſich dieſer unterzuordnenhabe.
Ein großer Teil der Künſtler, die ſich mit der
Aufgabebefaßthaben,bekenntſich als Anhänger
der erſtenAuffaſſung. Hiermit wandeln ſi

e

auf
den Bahnen, die die deutſcheMonumentalkunſt

in den letztenzehn Jahren unter allgemeiner
Billigung beſchrittenund die in dem Bismarck
denkmalvon Lederer in Hamburgihren ſprechend
ten Ausdruckgefundenhat. Der Gedanke,durch
Koloſſalmaße eine koloſſaleIdee zu verkörpern,

iſ
t

a
n

ſichnichtneu. Die aſſyriſche,die ägyptiſche
Baukunſt hat ihm gehuldigt, in den Grabhügeln
undSteindenkmalenderaltengermaniſchenVölker

iſ
t
e
r verkörpert,und in neuererZeit hat Amerika

eine Rieſendenkmäler der Freiheitsſtatue im

HafenvonNeuyorkunddesWaſhington-Obelisken

in Waſhington errichtet. Aber vielleichtläßt ſich
beobachten,daß dieſe Koloſſalbautenbisher noch
nie mit dennatürlichenBodenerhebungendesGe
ländes in Konkurrenzgetretenſind. Alle Koloſſal
denkmälerſtehen in derEbene,die ihremabſoluten
MaßſtabekeineSchrankenſetzt. Das iſ

t

derUnter
ſchiedzwiſchenihnen undden Koloſſaldenkmälern,
die für die Eliſenhöhebei Bingerbrückentworfen

Koſtüme und Regie, Orcheſter
leiſtung,Beſetzungderweiblichen
Hauptpartien mit den Damen
Siems (Fürſtin), von der Oſten
(Oktavian) und Naß (Fräulein
von Faninal) betrifft, ganz
meiſterhaft;die Herren Perren
(Baron Ochs) und Scheide
mantel (Faninal) vermochten
indeſſen mit ihren teils un
genügenden,teils verbrauchten
Stimmitteln ihrenPartien keine
Lebenskrafteinzuflößen.–
Humperdincks „Kö

nigskinder“ habenſich,nach
demderKomponiſtausNeuyork 1

.

Preis desBismarckdenkmal-Wettbewerbs:Hahn-Bestelmeye
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ſo ſchön ſi

e iſt, als ein Bismarck
denkmal angeſprochenwerden
(ganzabgeſehendavon, daßdas
antikeTempelmotiv in der nor
diſchenLandſchaftund ganzbe
ſondersam Rhein unangebracht
iſt). Einen ſchönenGedanken in

ganzgermaniſcherEmpfindungs
art verkörperteinerder zweiten
Preiſe, der Entwurf des Archi
tektenBrantzky in Köln. Ein
wuchtiger,feſtungsartigerStein
bau mit einer runden Pfeiler
architekturbekröntdas als Feſt
platzausgebildeteHügelplateau,
während an der Vorderwand
der mächtigenFuttermauer das

rallel zur Wand aufgeſtelltiſt.
Der runde Pfeilerbau iſ

t

ein
Motiv, das ſich bei den Be
werbern einer beſonderenBe
liebtheiterfreut. Offenbar hat
hier dasbekanntealtgermaniſche
Sonnentempelmotiv,wie e

s

im
Stonehengebei Salisbury ver
körpert iſt, die Anregung ge

II
.

PreisdesBismarckdenkmal-Wettbewerbs:Brantzky

wordenſind. Der Koloſſalitätsgedankehat ſich in

denverſchiedenſtenFormenverſucht:Kuppelbauten
undTürme von enormerEntwicklung(bis zu 60, ja

8
0

Meter Höhe), Koloſſalſtatuen in ſtehenderund
ſitzenderStellung, Koloſſalſymbole in Geſtalt von
Adlern und Löwen. Alle dieſeLöſungenhabendas
Eigentümliche, daß ſi

e

die Natur beherrſchen
wollen. Der Hügel, auf demdas Denkmalſteht,

iſ
t gewiſſermaßender Unterbaufür deſſeneigent

licheEntwicklung. Die zufällige Form, die ihm
als Naturobjekteigen iſt, ſtehtdabei vielfachim
Widerſpruch zu der architektoniſchenForm des
Denkmalaufbaus. Der Hügel als Baſis müßte
bis herunterarchitektoniſchgefaßtſein (was in der
Tat einigeBewerberdurchGeſtaltungder ganzen
Vorderanſichtdes Hügels zu einer Futtermauer
getan haben).
Ein andrer Teil der Bewerber iſ

t

von dem
entgegengeſetztenGrundſatzausgegangen,nämlich
dem,das Denkmalder Natur unterzuordnen.Bei
dieſen Entwürfen iſ

t

eine beſcheidene,ſich nicht
aufdrängendeMaſſenentfaltunginnegehalten.Die
Architekturwirkt mehrals BekrönungdesHügels,

ſo wie e
s

dieTempelderAkropolistun. Sie drückt
nichtaufdenHügel,wie e

s

vielfachbeidenKoloſſal
löſungender Fall iſ

t

(bei denenman das Gefühl
hat, daß derHügel unter ihnen verſinkenmüſſe).
Dieſe beſcheidenerenLöſungen ſpielen der Natur
gegenüberungefährdieſelbeRolle wie die jetztdie
RheinhügelbekrönendenBurgen: ſi

e

belebendie
Landſchaft,ohneihre Konturen zu beeinträchtigen.
Die mannigfaltigſtenGebilde ſind hier verſucht
worden. LanggeſtreckteantikeTempel,ringförmige
flache Säulengänge, grabkammerartigebreite
Rundbauten,ſtarkvergrößerteSarkophage. Wir
finden Reminiſzenzen a

n

den Parthenon, a
n

die
Engelsburg, a

n

mittelalterlicheFeſtungswälle,an
altgermaniſcheHünengräber, a

n

antike Amphi
theater, a

n

die Porta Nigra in Trier. In derTat
kann man von dieſemWettbewerbvielleichteins
ſagen: e

s
iſ
t

keinkünſtleriſchesMotiv mehrdenk
bar, das nichtverſuchtwordenwäre. Die Muſter
karteder Möglichkeiten iſ

t erſchöpft.
Die Entſcheidungdes Preisgerichtshat ſichder
Auffaſſung derjenigen Bewerber angepaßt, die
das Denkmalder Natur unterordnen. Hierin liegt
vielleichtein Verhängnis für die Künſtler, die den
andernWeg gewählthaben,zumal der Wortlaut
desPreisausſchreibensnachdieſerRichtungkeinerlei
Direktivengab. Die mit Preiſen ausgezeichneten
Arbeiten und die Mehrzahl der mit einer bloßen
EntſchädigungbedachtenArbeiten halten ſich in

beſcheidenenabſolutenMaßen. Sie würden, aus
geführt, der Landſchaftnicht weithin ſichtbarihr
Gepräge aufdrücken. Sie würden weder das
Naturbild verändernnochauch,wie e

s

das gegen
überliegende Niederwalddenkmaltut, wie ein
Fremdkörper hochaufgerichtet in die Landſchaft
geſtecktſein. Ob die preisgekröntenArbeiten aber
eineandrewichtigeAnforderung erfüllen,nämlich
die,demVolksgedankeneinesBismarckdenkmals zu

entſprechen,das iſ
t

eineandreFrage. Eine antike
Tempelanlageauf einemRheinhügelwird niemals,

geben. Eine Verwertungdieſes
Motivs finden wir auch in

dem mit demerſten Preis ge
kröntenEntwurfe des Bildhauers Hahn und des
ArchitektenBeſtelmeyer. Innerhalb der runden
Pfeilerſtellung,die ſichder Silhouette des Berges

in ausgezeichneterWeiſe anpaßt,ſtehtdie Statue
einesjugendlichenMannes, derſeinSchwertprüft.
Die Figur will alsJung-Siegfried gedeutetwerden.
Sie ſteht im Schattenvon vier mächtigenEichen,
diemit ihrenKronendenKranz desSteinarchitravs
überragen. UnbedingtatmetdieſerEntwurf Adel
der Formen, rein künſtleriſchbetrachtet iſ

t
e
r

viel
leichtdiereifſteundabgeklärteſteArbeit. Entſpricht
aberein ſolchesDenkmalauchdemEmpfindendes
Volkes? Wird e

s

derVorſtellunggerecht,die ſich in

der Seele desDeutſchenüberdieGrößeBismarcks
bereitsgebildethat und die nochfortwährendim
Wachſenbegriffeniſt? Es wird für den Organi
ſationsausſchußnicht leicht ſein, dieſe Frage zu

bejahen. Mag aber das Urteil ausfallenwie e
s

will, ſicherlichhabendie beidenKünſtler, die hier
gemeinſamgeſtaltethaben,bewieſen,daß ſi

e

der
Aufgabe gewachſenſind, ein Bismarckdenkmal zu

errichten. Für ein ſolchesmüßten und könnten
nun, nachdemdas Preisausſchreibenvöllig freie
Hand über die Form des Denkmals ließ, durch
den OrganiſationsausſchußbeſtimmteRichtlinien
gegebenwerden. Wenigſtens dieſe jetzt feſtzu
ſtellen, hat der Wettbewerb Material in Fülle
geliefert. H er m an n Mut h eſ ius
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Warmhalten, Kühlhalten, zwei häufig an die
Hausfrau herantretendeAufgaben,abernichtjede
verſtehtes, ſi
e gut undpraktiſch zu löſen. Eine vor
bildlicheMeiſterleiſtunghabenauf dieſemGebiete
die wackerenZüricheraufzuweiſen,die e
s anfangs
desſechzehntenJahrhunderts,als e

s

nochkeineEiſen
bahnenund Dampfſchiffegab, zuwegebrachten,
einen in ZürichgekochtenHirſebreinochwarm nach
Straßburg zu bringen. Wenigſtens erzählt uns
Johann Fiſchart von dieſerTat in ſeinem„Glück
hafft Schiff“. Und ſi

e

iſ
t

aller Achtung wert.
Wenige moderneZüricherwürden imſtandeſein,
die LeiſtungderVäter nachzuahmen.Abermöglich
wäre e

s

natürlich.
Erſt in denletztenJahren hatmanſichdieAus
bildungder „Iſolationstechnik“für denpraktiſchen
Hausgebrauchwiederangelegenſein laſſen. Das
erſte, was erſchien,war die Kochkiſte. Wie ein
Werk der Magie wurde ſi

e

von mancheman
geſtaunt. In der Kiſte ſollte man ohne Feuer
kochenkönnen? Die meiſtenglaubten e

s

nichtund
hieltendie ganzeGeſchichtefür Schwindel. Aber
das war und iſ

t

ſi
e keineswegs. Selbſtverſtändlich

kanndieKiſtenichtkochen,das heißt, ſie kannaus
ſichherauskeineWärme erzeugen,keinenFinger
hut kaltenWaſſers zum Kochenbringen. Aber
darauf kommt e

s
in den Fällen, wo man ſi
e an

wendenſoll, auchgar nichtan. In denGebrauchs
anweiſungenheißt es: man ſtelle die Töpfe mit
den Speiſen, nachdem ſi

e

eine Zeitlang an -

Reiterſtandbild Bismarcks pa

gekocht haben, in die Kiſte und ſchließedieſe.
Die Kiſte beſorgtdann weiter nichtsals die Auf
rechterhaltungder heißenTemperatur im Topfe.
Sie verhütetſeineAbkühlung. Das ſtundenlange
Stehen im heißenWaſſer machtdie Speiſen aber
ebenfallsgar, dazu iſ

t
e
s

nichtnotwendig,ſtändig
das Feuer zu unterhalten. -
Das AbkühlendereingeſtelltenTöpfe wird nun

in denbekanntenKochkiſtendadurchverhütet,daß
der kleine,dem Einſtellen des Topfes dienende
Innenraum ringsum dickumfüttert iſt, meiſt mit
Torfmull, Seidenabfällen oder andern Stoffen,
die erfahrungsgemäßdie Eigenſchafthaben, zu

iſolieren, das heißt,Wärme oder Kälte nur lang
ſam und ſchwerfälligdurchlaſſen. Selbſtverſtänd
lich kann ſich jede Hausfrau, die über die nötige
Geſchicklichkeitverfügt, eine ſolcheKochkiſteſelbſt
herſtellen.
Eine ſolche Kiſte kann man nun mit dem
gleichenErfolg auchzur Aufbewahrungvon Eis
benutzen, ja ſogar mit nochbeſſeremErfolg, denn
der TemperaturunterſchiedzwiſchenEis und der
umgebendenLuft iſ

t

in der Regel viel kleiner
(etwa 2

0

Grad Celſius)als derUnterſchiedzwiſchen
kochendemWaſſer undLuft (etwa 8

0

Grad Celſius).
An ſich iſ

t
e
s

für die Iſolierſtoffe ganzgleichgültig,

o
b

ſi
e

warm oder kalt halten ſollen, am beſten
würde man ſi

e

kennzeichnenals Stoffe, die dem
Temperaturaus gleich großenWiderſtandent
gegenſetzen,diealſoimſtandeſind,vor h an den e

Temperaturunterſchiedelange Zeit aufrechtzu
erhalten.
Eine einfacheAnwendung des Prinzips der
Kochkiſtekönnenwir bei manchenArbeiterfrauen
bemerken,die gezwungen ſind, mittags ihren
Männern dasEſſen auf dieArbeitsſtätte zu tragen.
Zunächſtverwendendie Klugen unter ihnen für
dieſenZweckſtets tönerne Gefäße, nichteiſerne,

BeimFüllender Kochkiste

weil Eiſen ſehr ſchlechtiſoliert. Dann umwickeln

ſi
e jedenTopf mit einemTuch und deckenihn mit

einer gleichfallstönernen Stürze zu. Schließlich
wird das Ganze in einen Korb verſtautund mit
wollenen Tücherngut zugedeckt.Auf dieſeWeiſe
gelingt es, das Eſſen einige Stunden heiß zu er
halten.
Auf einemganzandernPrinzip ſind jedochdie
neuen Wunderflaſchengebaut, die unter dem
NamenThermos, Iſola unddergleichenſeit einiger
Zeit im Handel erſchienenſind. Sie beſitzenbe
kanntlichdie Eigenſchaft, eingegoſſeneGetränke

2
4

Stunden und längerwarm oderkalt zu halten,
verrichtenalſo dieſelbenDienſtewie die vorherer
wähntenEinrichtungen.Aber mit andernMitteln.
Um das zu verſtehen,muß man wiſſen, daß
Wärme (beziehungsweiſeKälte) ſichauf zweierlei
Weiſeüberträgt:durchLeitungunddurchStrahlung.
Wenn die Zimmerluft am Ofen vorbeiſtreicht,
ſich erwärmt, dann unſern Körper berührt und

a
n

dieſendie vorher aufgenommeneWärme teil
weiſe weitergibt, dann ſprechenwir von Über
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tragung durch Leitung; wenn
die Sonnenſtrahlenbei 10 Grad
Kälte im Freien durch die
Fenſterſcheibendringen, und,
unſre Hand treffend,behagliche
Wärme empfindenlaſſen, dann
ſprechenwir von Strahlung.
Wie nun der Lichtſtrahldurch
einen Spiegel zurückgeworfen
wird, ſo geſchiehtdies auchmit
den Wärmeſtrahlen. Wenn
wir uns alſo gegen Wärme
ſtrahlung ſchützenwollen,
ſo brauchen wir bloß einen
Spiegel vor uns aufzuſtellen,
der wirft alle auftreffenden
Strahlen wieder zurück. Wenn
wir uns aber gegen leitende
Wärme ſchützenwollen, dann
müſſenwir die Leitung irgend
wo unterbrechen,und das ge
ſchieht vorteilhaft durch einen
luftleerenRaum. „Nichts“kann

nichtwarm werden. Luftleerekanndemnachkeine
Wärme weiterleiten,keineBrückebilden.
Und nun baut man aus Luftleereund Spiegel
eine Flaſche. Man baut eine doppelwandige
Flaſcheaus ganzdünnemGlas und belegtdieſes
Glas von innen mit Silber, ſo daß es nach
außen und innen ſpiegelt,und dann pumpt man
denRaum zwiſchenden beidendünnendoppelten
Wänden luftleer und ſchmilztdie letzteÖffnung
zu, dann iſ

t

die Wunderflaſchefertig, die mannur
zum Schutz gegen mechaniſcheBeſchädigungen
noch in eine mit Leder oder Papier überzogene
metalleneSchutzhülleſteckt.
Früher hat man ganz ebenſogebauteFlaſchen
im Laboratoriumzum Aufbewahrenvon flüſſiger
Luft und ähnlichembenutzt.
Man könnte in gleicherWeiſe natürlich auch
Kochkiſtenherſtellen,fragt ſich nur, wie lange ſi

e

halten würden, ebenſo ſcheitertdie Anwendung
von Spiegel und Luftleere als Wandbekleidung
für Kühlräume, Eiskammernund dergleichenam
Preis und a

n

der ZerbrechlichkeitdieſerHilfsmittel.
Wenn e

s

ſich darum handelt, wochen- und
monatelangGegenſtändewarm oder, was in der
Praxis häufiger verlangt wird, kalt z

u halten,

d
a ſpielt das Iſoliermaterial nur noch eine

ſekundäreRolle. In ſolchenFällen müſſenmaſchi
nelle Hilfsmittel angewendetwerden, zum Bei
ſpiel Kühlmaſchinen,deren Aufgabe e

s iſt, die
durchdie iſoliertenWändeallmählichdurchtretende
Außenwärmewieder zu vernichten.
Was auf dieſem Gebiete geleiſtetwird, das
konnteman auf der vorjährigen Britiſh Japan

Exhibition in London ſehen. Da war eine aus
führliche Darſtellung der ungeheuern Fleiſch
transportegegeben,die mit Hilfe von Kühlſchiffen

aus Auſtralien nach- - - - - - - England kommen, bei
einerSeefahrtvonſechs
bis achtWochen.Eben

ſo hat man beſondere
Dampfer mit Kälte
maſchinen für den
Transport von ſibiri
ſchenFiſchen,nament
lich Lachs, gebaut.
Manchem Seebefahre
nen werde ich auch
vielleichtetwas Neues
erzählen,wenn ichihm
verrate, daß das auf
den meiſtenDampfern
nachdem Diner regel
mäßigſervierteFrucht
eis großenteils nicht
etwa a
n

Bord herge
ſtelltwird, ſondernvon
amerikaniſchenGroß
lieferantenſtammt,die

e
s
in kleinenBlöckenverpacktanBord in die Kühl

kammernliefern, aus denen e
s

dann nachBedarf
entnommenwird. Siegfried Hartmann

Thermosflasche
derThermoS-Aktien
gesellschaft

Thermoskrug

-/Gozz

Die mehr als vier Monate lange Ruhepauſe,
die ſichwährendder kaltenJahreszeit der Renn
ſport in Deutſchlandgönnt, iſ
t

bald überſtanden,

und in wenigen Tagen wird e
s

wieder langſam
auf demTurf lebendig. Es wird im Laufe der
Kampagne von 1911 heidenmäßigviel Geld z

u

gewinnengeben, ſo vielGeld, daß mancherſchon
lendenlahmeVollblüter nochirgendwoim weiten
Deutſchen Reich ſeinen Hafer wird verdienen
können. Denn faſt überall hat man neue Preiſe
geſchaffen oder alte Zuchtprüfungen hinauf
geſchraubt. Der eine Rennvereinüberbietetden
andernund poſaunt e

s
in die Welt hinaus,was e
r

edeln Pferdebeinenan Metallwert z
u bietenhat,

auf daß ihre um Rennen heute nicht mehr ver
legenen Herren beileibe nicht vergeſſen, ihre
Galoppiererdort zu meldenund laufen zu laſſen,
wo am ſicherſtenEhren und Gold z

u holen ſind.
„Geſchäft iſ

t

Geſchäft.“
In denerſtenWochendesJahres pflegenſchon
die Rennvereine– und es gibt deren in Deutſch
land rund hunderteinen– die ſogenanntenPro
poſitionenüber ihren Rennplan bekanntzumachen,
aus denenalles, was zum Sportkreis gehört,ſich
einenVersmachenkann.Den Vogelhabennatürlich
diedreiRennplätzeabgeſchoſſen,dieBerlin unddas
ganzerennſportlicheLebenbeherrſchen: G run e -

w a l d , Hoppegarten, Karlshorſt. Es

iſ
t

ſelbſt für weltſtädtiſcheVerhältniſſe ganz acht
bar, daß dieſedrei Bahnen zuſammenrund drei
Millionen Mark 1911 zur Verteilung bringen,
etwa 395000 Mark mehr als im Jahre vorher.
Das iſ

t

eine Summe, die nochmehr,als e
s

ſchon
früher der Fall war, den berliniſchenBahnen die
Übermachtſichert. Das altehrwürdige Hoppe
garten,die vornehmſteStätte desdeutſchenFlach
rennſports, hat ſich dazu verſtanden,vollſtändig

im ſogenanntenlegitimenSport aufzugehen,denn
der Unionklubhatbeſchloſſen,jetztnur nochJockei
flachrennenauf ſeiner Bahn laufen z

u laſſen.
Auch auf der Grunewaldbahnwerdendie Jockeis
von dieſerSaiſon a

b

den Gentlemanreiternden
Rang ablaufen, d

a

drei Viertel aller Rennen für
Berufsreiter ausgeſchriebenwurden. Man hat e

s

endlicham Ausland geſehen,daß der Amateuris
mus dochzur Förderung der Zuchtzweckehinter
dem Profeſſionalismus zurückſtehenmuß. Die
Krönung des Hindernisrennprogramms in Karls
horſtbildetein 5

3

000-Mark-Preis für eineSteeple
chaſe,dieals fünftauſendſteKonkurrenzdesVereins
für Hindernisrennengelaufenwird und jetztdie
wertvollſte deutſcheHindernisprüfung darſtellt.
Auch in Hamburg, Köln, Mannheim,Magdeburg
undandernSportzentrenſinddiePreiſe in dieHöhe
geſchoſſen.Magdeburghat ſogar Köln den Rang
abgelaufen, das bisher die Saiſon mit einem
großen Handikap eröffneteund in dieſem Jahre
Magdeburgmit einemEreignis gleichenKalibers
den Vortritt laſſenmuß. An demgroßenMeeting

in Nizzawar Deutſchlandnichtbeteiligt.Die Fran
zoſen ſchüttetendie reicheBeute, die in einem
100000-Franken-Grandprixgipfelte,unterſichaus.
Währenddie Pferde auf deutſchenBahnen der
Ruhe pflegen, iſ

t

der auf Menſchenkraftzu
geſchnitteneSport, ſoweit e

r

ſich auf die Fuß
ballerei und auchauf die Athletik und derlei
erſtreckt,nicht müßig geblieben. Gerade dieſe
Arten von Sport, derenTräger ja in erſter Linie
die Jugend iſt, haben in dieſemWinter die Freude
erlebt,daßihnenSegenvon obenherabgekommen

iſ
t.

Denn der Staat hat endlicheinmaldieAbſicht
kundgetan, zugunſten der Sportpflege in der
Jugend tief in den Säckelhineinzugreifen. Wer
Zeuge des großenHallenſportfeſtesam Berliner
ZoologiſchenGartenwar, wird mit vollemHerzen
die Förderung des Jugendſports gutheißen. Der
Sport in einer gedecktenHalle iſ

t gewiß nicht ſo

lebendigwie auf freiem Gelände, aber im kalten
Winter ſind die athletiſchenSports in nackten
Waden und dünnen Trikots im Freien unprakti
kabel. So marſchierten in die große Sporthalle
rund vierhundert ſogenannteLeichtathletenvom
ZehnjährigenKnirps bis zum ausgewachſenen
Dreißiger,undzeigtenviertauſendZuſchauern,was
Athletik iſt.
Athletikiſt: Laufen und immerwiederLaufen,
Springen, Ringen, Stabhochſprung und vieles
mehr. Die heißeſtenKämpfe gab e

s

in den
Stafett e n läufen. In 5

0

Meter Ent
fernung ſtehenſich zwei große Parteien gegen
über. Jede Partei iſ

t

wiederganzgleichgegliedert
nachdurchFarben kenntlichenKlubmannſchaften.
Die Leute jedes Klubs, e

s

ſind auf jeder Seite
etwa fünf, ſtehen hintereinander. Immer der
vorderſteMann hat einenStab in der Hand. Der
Start auf der einen Parteiſeite geht an. Die

SpitzenleutejederKlubmannſchafthocken zu Boden,
den Stab in „Eingriff“. Der Starter ſchießt,und
heidi! laufen die Spitzenläuferdie 5

0

Meter lange
Strecke a

b

und ſuchen ſo ſchnellals möglichihren
Klubgenoſſenauf der andern Seite, die nun das
Rennen aufnehmen,den Stab hinzubringen. So
gehtes, ſichablöſend je nachderLängederStrecke,
fünf- und zehnmalhin und her. Den Stab darf
man beileibenichtverlieren. Wer ſchließlicham
ſchnellſtenden Stab durch das ſchnurmarkierte
Ziel bringt, iſ

t Sieger. Was war das ein toſender
Jubel, wenn, dieHände a

n

die Hüften geſtemmt,

ſo einLäuferumKopfbreiteüberdieLinie ſchnellte,
oder als der Sieger im 1000-Meter-Lauf,einblut
jungerMenſch,denWeltrekordum vieleSekunden
drückte. Am reinſten,weil am förderlichſten,trat
der Wert der Athletik bei demMaſſentritt von
200Pennälernzutage.Das klapptewie aus einem
Guß, als die Jungen in Reih und Glied in die
Arena marſchiertenund einenDauerlauf antraten.
Es iſ

t erfreulich,daß die Zahl der korporierten
deutſchenAthletenmit über 75000ſtändigwächſt.
Die Aviatik hat ſichnichtnur die Luft erobert,

ſi
e
iſ
t

auchauf dem– Waſſer zu Hauſe. Es geht
ihr ſo wie dem Radſport mit dem ſogenannten
Waſſerrad. Eine Art Gegenſtückdazu iſ

t

der
W aſſ e r fl ieger des Italieners Forlanini.
Er führteinenveritablenhydrauliſchenFlug aus, d

a

ihn das Waſſer genau in derWeiſe trägt,wie die
Luft VögelundAeroplane:mitandernWorten,durch
dynamiſchenWiderſtanddesWaſſersmittelsTrag
flächen oder an dem Körper des Apparats an
gebrachterkleiner Flügel, während der Apparat
ſelbſt für die Dauer des Betriebes vollſtändig
außerhalbdes Waſſers bleibt. Der Gedanke,ſich

Der Wasserfliegerdes ItalienersForlanini

den Widerſtand des Waſſers zunutze z
u machen,

iſ
t

nicht neu, nur konnte e
r

bis dahin erfolgreich
nichtzur Ausführunggebrachtwerden. Eine Aus
nahmebildetendabeinur die„Ricochet“benannten
Gleitapparate. Bei dieſenApparaten erhebtſich
der Schiffsrumpf indeſſennichtüber den Waſſer
ſpiegel, ſondern gleitet über ihn dahin, was ſich
für die Erreichunggroßer Schnelligkeitenals ein
Hemmnis erweiſt. Der Hydroplan Forlaninis
wiegt einſchließlichzwei Perſonen (er kannaußer
demnochvier Paſſagieremitführen)zwei Tonnen
und beſitzt einen 100 Pferdekräfte ſtarkenFiat
motor. E

r

hat bereits eine Stundenſchnelligkeit
von 7

5

Kilometer erreicht.
Der Hydroplan hat einen Rumpf aus Eiſen
von 10 Meter Länge. Am Vorderteil und Kiel
ſind querzum Rumpf zwei ſtarke,etwa32 Meter
lange Stahlröhren angebracht, a

n

deren vier
äußeren Enden, rechts und links vom Rumpf,
durch TragſtützengeſicherteSyſteme von über
einander gelegten Flügelfedern angebrachtſind,

zu denen als Material außerordentlichwider
ſtandskräftiger, mit beſonderer Sorgfalt her
geſtellterStoff verwendetwird. – Dieſe Flügel
federn verjüngenſich in den Größenverhältniſſen
vonobennachunten. WennderHydroplanſtilliegt
und ſchwimmt, ſind ſi

e

vom Waſſer bedeckt, ſo

daßdas FahrzeugeinemgewöhnlichenBoot gleicht.
Bei der Bewegung infolge der Drehung ſeiner
Schraube übt das Waſſer auf die Flügel einen
vertikalen Druck analog dem der Luft auf die
Flügel der Vögel undAeroplaneaus. Der Rumpf
hat infolgedeſſendie Tendenz, ſich z

u erheben,
und die Flügelfederntaucheneinenachder andern
aus demWaſſer auf. Ob aber in einer Zeit, wo
ſich Aeroplane ſchon als Überſeefliegerbewährt
haben,Hydroplane nocheineExiſtenzberechtigung
haben, wird die ſpätere Praxis ergeben.

- A r . o Arndt
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Jugend

Frühling

Freund
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Bad im Freien Schwerbedrängt

Einen SeWinIII
für Ihre Geſundheit,Kraft und ein gutes, blühendesAusſehenbedeutetohne

DieſeKur kannbeliebigbegonnen,unterZweifelderGebrauchderBiomalz-Kur.
brochenund wiederfortgeſetztwerden. Sie erfordertwederZeit
nochUmſtändeund iſ

t garantiertfrei von irgendwelchenſchädlichen
Folgen,was nichtvonallenKurmittelnbehauptetwerdenkann.
DennBiomalz iſ

t

keinMedikament,kein chemiſchesKunſtprodukt.
Gewonnenausreinem,edlemGerſtenmalz,entfaltet e

s

eineWirkung,
wie ſi

e

keinemkünſtlichenPräparateigeniſt. Namentlichbei nervöſen
LeidentretendieſeWirkungenoffenzutage.
BekanntlichſindnervöſeBeſchwerdenaufdasAußeredesMenſchen
von geradezuzerſtörendemEinfluß. Die Neigung,jedemSchmerz
gefühl, jeder „nervöſenStimmung“durchentſprechendeBewegung
derGeſichtsmuskelnAusdruck zu geben,führt zu vorzeitiger Falten -

und Runzelbildung und zu einemauchdasſchönſteGeſichtall
mählichentſtellendenunruhevollenGeſichtsbilde.Die durchdieNer
voſität in MitleidenſchaftgezogenenVerdauungsorganefunktionieren
mangelhaftundbewirkenAbmagerung,dieBildung ſcharfer,eckiger,
welkerGeſichtszüge,einefahle,blaſſeGeſichtsfarbe,Miteſſer,Puſteln
und andreUnreinheitendesTeints, SchwächungdesHaarwuchſes,
müdeHaltunguſw.,kurz:eine Reihe von Schönheitsmängeln,
derenBeſeitigungmit äußerlichanzuwendendenMitteln erfolglos

bleibenmuß, ſolangenichtvoninnenherausmit einerBiomalz-Verjüngungs-und
AuffriſchungskurganzeArbeitgetanwird.
Die VerdauungstätigkeiterhälthierbeieinemächtigeAnregungundFörderung.
Blut- und Säfteſtockungenwerdenbehoben,angeſammelteSchlackennachund
nachentfernt.Der Nervenſubſtanzwird zudemdurchBiomalzein leichtaſſimilier
barerNerven-Nährſtoffzugeführt,derdieNervenerfriſchtundbelebtundäußeren

Eindrückengegenüberwenigerempfindlichmacht.
NachdemVerbraucheeinigerDoſenwird dieWirkungdesBio
malz-Genuſſesauch äußerlichſichtbar. Schlaffe, welke oder
eckige Züge verſchwinden,die Geſichtsfarbewird friſcher und
roſiger, der Teint reiner, das Haar erhält den altenGlanz
und neueAnregungzum Wachstum.Bei mageren, in der Er
nährungheruntergekommenenPerſonen machtſich eine Hebung
desAppetits,desGewichtsund einemäßigeRundungder Formen
bemerkbar,ohne daß überflüſſigerFettanſatzdie Schönheitder
Formenbeeinträchtigt.
ZahlreicheKöniglicheKliniken, Profeſſorenund Arzte, Fürſtlich
keiten,berühmteSänger, RennfahrerundHungerkünſtlerverwenden
Biomalz, welches zu dembilligenPreiſe vonM. 1.– undM. 1.90
pro Doſe in denmeiſtenApothekenundDrogenhandlungenerhältlich
iſt. AuchSie ſollten,wennIhnen Ihre Geſundheitliebiſt, ſichkein
andres,angeblich„ebenſogutes“Präparataufredenlaſſen.DieChem.
FabrikGebr.Patermann in Friedenau-Berlin109weiſtBezugsquellen
nach und verſendetausführlicheBroſchürenebſtKoſtprobevöllig
koſtenlos.
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MOSELSEKTKELLEREI OTTO TREIS, MERL MOSEL
KÖNIGLICH RUMÄNISCHER HOF LIEFERANT

Silbenrätsel
Er ſah ſi

e

auf dererſten
Undwarbaldſehrentzückt.
„Willſtdu dieMeinewerden?
Ich wärehochbeglückt!“

Der Vaterhört'sundſagte
Ein ganzenergiſches„Nein!“
Er murmeltdiezweit'unddritte
Undging in ſeinKämmerlein.

Dort hat e
r

dasErlebnis
Bald zu Papiergebracht
Unddrauseinewunderſchöne
Eins, zweiunddreigemacht.

Rätsel
Eins wird einelichteFarbeſein;

W. L.

Zweiwirſt d
u beſitzen,baldgrobundbaldfein.

Das Ganze, e
s
iſ
t

nichtFleiſchundnichtFiſch,
BekümmertſichnichtumdentäglichenTiſch;
Es hateinehoheMeinungvonſich,
Dochandern iſ

t
e
s

oft „fürchterlich“ L. H
. S
. S | O

GewerblichesRätsel
Apotheker,Binder,Dachdecker,
Drechſler,Etuimacher,Fleiſcher,
Graveur,Juwelier, Kürſchner,
Mechaniker,Modiſter,Optiker,
Sattler, Schloſſer, Schmied,
Schneider,Schreiner,Schuſter,
Spengler,Tapezierer,Töpfer,
Uhrmacher,Vergolder,Wagner,
Weber.
Manſchreibedieobigen25Ge
werbetreibendenin diemitKreu
zen und Punkten verſehenen
Felder, ſo daß auf jedesKreuz
einSelbſtlaut,auf jedenPunkt
ein Mitlaut zu ſtehenkommt.
Die auf die lichtgedruckten
ZeichenfallendenBuchſtaben
nennenein Zitat von Schiller.

C. D.

Homonym

Trotzdeme
r

nur imWinterwarm
Undkühl a

n Sommertagen,
Erglühe ic

h

dochſtetsfür ihn
Undleſ' ihnmit Behagen. A. L.

HuflösungenderRätselaufgabenSeite573:
Des Wechſelrätſels: Halle,Helle,Holle,Hölle,Hülle.

D esmuſikaliſchen Füll rätſels: 1. Harfe. 2 Ba
riton. 3

.

Marſchner. 4
. Rhapſodie. 5
.

LuciavonLammer
moor. 6

.

Crescendo. 7
.

Waldhorn. 8
.

Die Roſe vom
Liebesgarten. 9

.

Gis. 10.None 11.Oboe. 12.Mara.
„RichardWagner“.

Des Logo griphs: Arien,Furien.

RichtigeLöſungenſandtenein: G
.

Grundmann,Aachen(1);
KarlWiedemann,Kaufbeuren(1);TheklaDiller,Regensburg(2),
Eliſe Riebow,geb.Kruſe,Hamburg(2);Paul Rieckhoff,Hamburg(2);Joh. P

. Stoppel,Hamburg(2),AnnaMüller,Rorregg
beiA)ſper(3); KonradPolſter,Neumarktin Steiermark(2);
Warasdin,Wien(4);Julius Czvetkovits,Budapeſt(3);LucieMügge,Hamburg(2).

DieständigsteigendeNachfragevonKennernbeweist,daßdieseMarken,hergestelltausMosel-undSaarweinenderRieslingstraube– deredelstenTraubederWelt – denfeinsten
französischenErzeugnissenebenbürtig,dabeiabererheblichbilligersind.Probenüberzeugen

(Weingeschäft seit 1810
in der Familie)
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Ideales, fettfreieS Hautpflegemittel.
Machtdie Hautwiderstandsfähigundsammetweich.
Unentbehrlichin kalterJahreSZeitundaufGebirgs-undSeereisen.
VonwunderbarerWirkunggegenSprödeundaufgesprungeneHaut.
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M.

Teppich-undMöbelmundStückeim PreiseVOn30e

Bünte & Remmler

6
0

M.

ſ

-
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Metallwarenfabrik
Frankfurta

.

M.WII.
WOnichtVertreten
Vertretergesucht!

SÄ.

L-“=< Patent-“> Staubsaug-Apparate

wilidoppeler

Aufklärung
Professorenund Aerzte
verwendenundempfehlen
nurunsere patentierte

SaugN

bewirktphysiologischeOxydationderim *DV . . .

KörperangesammeltenErmüdungstoxine,regtdieGewebs-Tatmungan,daherdievomerstenKlinikernerzieltenErfolgebeiStoffwechselkrankheiten,Nerven-undHerzleiden,Blutarmut,Rheumatismus,Lumgemleicem,Hlters-u.vorzeitigerSchwäche,Hrteriosklerose,beiUebermüclungenu
.
in derRekom

valeszenznachschwerenKrankheiten.Erhältlichin dengröss.Hpotheken.-ReichhaltigeLiteraturgratisvomOrgamotherapeutischenInstitutProf.Dr. V
.

V.Poehl & Söhne(St.Petersburg),Hbt.Deutschland:Berlinsw. 68.r.

E---
fürHerzleiden,Adernverkalkung,Verdauungs-undNierenkrank
heiten,Frauenleiden,Fettsucht,Gicht, Zuckerruhr,Katarrhe,
Rheuma,Asthma,NervöseundErholungsbedürftige.

DiätetischeAnstalt
mitneuerbautem

Ballenstedt-Harz
Sa,natorium

für a l 1 e physikal.
HeilmethodeninKur mittel-Haus

lygienische Erfindung,
VerlangenSiegratisProspekt!ChemischeFabrik
„Nassovia“,Wiesbaden119.

Magenleiden!
Stuhlverstopfung!
HännOrrhOiden!

Flechten u
.

Beinleiden!
kannmanselbstheilen. “

ArztlicheBroschürekostenlosa
n

JedermanndurchRM-Müller,
Offenbach a
.

M. 2
,

Goethestr.55.
-“,

höchsterVollendungundVollständigkeitKZ-HM-G-WÄCHTE------|
Herrliche
ALG

d NäheresdurchProspekte.100Betten,Zentralheizung,elektrLicht,Fahrstuhl.Stetsgeöffnet.BesuchausdenbestenKreisen. HerrlichesKlima
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.

Neuest.Katal.gr.u.fr.
VersandhausH.Neißner,BerlinSW61,
Belle-Alliance-Platz18.Geschlossen20Pfg.
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Misch-u.Kneb: „N

Maschinen- u.

Dampfkofen
Fabrik
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Berlin,Köln,Hamburg,l

Frankfurta
. M.,

Dresden,Wien,Haag,
Mailand,Zürich,Paris,
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Einen Rieſenfender
anderKaimauerderneuenPieranlagender
Hamburg-Amerika-Liniein Kuxhavenzeigt
das erſteBild dieſerSeite. Ein Fender iſ

t

einfünfteiligerSchutzballausReth,dasheißt
Rohr, der beimAnlegender Dampfer
zwiſchenSchiffswandundLandungsmauer
hängtundbeidevorBeſchädigungenſchützt.
Der abgebildete,auf demzumGrößen
vergleicheinSeemannſitzt, iſ

t

bisherder
größteſeinerArt. Er hat22 MeterLänge,

2 MeterDurchmeſſer,750KilogrammGe
wichtundkoſtetdieKleinigkeitvon – 1400
Mark. Zur Verteuerungträgt die kurze
Nutzdauerbei,dennimZeitraumvonnur
fünfbis ſechsJahrenpflegt ſo einRethball
imanſtrengendenDienſt„aufgerieben“z

u ſein.

Motorpflug für W)einbau

e
il

diemenſchlichenArbeitskräfteaufdem
Landekoſtſpieligerundſeltenerwerden,

häufenſichdiemaſchinellenErfindungenfür
dieLandwirtſchaft.Da auchderWeinbau
unterArbeitermangelz

u leidenhat,werden
dieWeingärtnerwohldenhierim Bilde
gezeigtenBenzinmotorpflugfürWeinbergs
arbeitfreudigbegrüßen,der, von Georg
Guttenbrunnererfunden,dasBodenlockernund
Unkrautjätenverrichtet.Die vonDirektor
Weigel Ä derÄ -

- winzerſchulein DornaubeiLeobersdorfan- (O
-

-

Phot.Boedecker,Berlin Ä VerſuchemitdieſerMaſchinehaben Phot.CarlSeebald,Wien - -

RieſenfenderamneuenKuxhavenerPier derenBrauchbarkeitbeſtenserwieſen.
Neuerung im Weinbau:BehackungderStöckedurchdenMotorpflug

zzzzzz-----------------------********************************Äºzzi-
CD C-- **************************************************************

- - - - - - - ---- d
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# Renommierte Lehr- und Erziehungs-Institute Ä eiboldsgrün a
m B0déIS66 Und Rhein,

E5255--------------nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnFºtº- rn sachs W V ogtl. Z O S d HistorischinteressantesteStadtund Z

ic-

« » bedeutendsterFremdenplatzam

Breslau Beauvais Lentze, Pensionat I
. Ranges - ”Ä 28000Ä EÄÄÄ

- ++- ur-ILandschaften.– EndstationderbadischenSchwarzwaldbahn.
Gegr.1881. Kaiser-Wilhelm-Straße 120. ütjzöſischhj“. Z - - - - - -

VorzüglicherKochunterricht.Haushaltung.Wissenschaft.Kunstetc.GeprüfteLehrkräfteim - - ÄrÄ #ÄÄÄ
Hause.– KeinExternat.– PrimaReferenzen.– Prospekte.– EigenesHaus.– Garten. Ä Ä Z ÄPÄÄ (InselMainau,Ueber

-
«D. eLC.).- Jeg11CI1SAUSK11/1IIgTaT1SC1UTCIlC1aS

Schlesische Haushaltungsschule. - ...Ä
Staatl.konzessioniert.– GewissenhafteAusbildung schließungen A

Klosterstrasse23/25. in allenpraktischenundwissenschaftlichenUnter-
Ehe-Ä England ran Hüte Elen

richtsfächern.BesteEmpfehlungen.NäheresdurchProspekte.
Gesetzauszug,Prospektetc. 5

0

Pf.
DieVorsteherin:K

. Harriers, (Nachf.d
.

verstorb.Frl.Koebke).Brock's,Lonäon, E
.
C
.

Queenstreet90.
---- - - - -

(Genfersee) Erstklassigesmodernes
Familienhotelin allerbester,ruhigsterLageam

| SeeundKursaal.Wohnungmit Bad. Garten.
MäßigePreise. E
. Eberhard,Besitzer.Ingenieur-Akademie sº . . ºts
e

fürMaschinen- u
. Elektro-Ingenieure,Bau-Ingenieure,

Architekten. EhemaligeFachschülerfindenAufnahme.

Kgr. S hinen- u
.

Ic
h

eralsa F -FÄ«F* Ä IFÄlM 2

In besterLageam
See.ModernsterKomfort.

Gd. Oe Suisse Besitzer:FamilieSchöri.

Direktion:Prof.Grafundlng.Lohmar.

- rea
Worbildn-njähr. Abtºrfg. „Mittw/e d Holzt. l2Xllt G 0

0

0 2
I 9 Äin Dr.HarangsAnst.Hºle S. HöheretechnischeLehranstalt

- W
º
e
s G 1910bestand.7
9 Schüler,dar. 3
3 Einj. fürElektro-u
.

Maschinentechnik
Sonderabteilungenf. Ingenieure, ::

:

NeuesHaus I, R
. RuhigeLage. ::
:

Lüftung.EintrittJan.,April,Juli,0ktb.

DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART Än.Lehrfabrik-Werkstätten,

K

-

- - HöchsteJahresfrequenzblsher: - 0IU 2 0 0

Kürzlichisterschienen: 861OBesucher.Programmetc.- kostenlos Phys.-diätetischeKuranstalt.–Staubfreie

v
,

Sekretariat. Lage,Zentralheizung.Prospektedurchdie

N E K
A A R I ? I A A AdministrationGorbiob.Menton

VonH. M. Hobart

AutorisiertedeutscheÜbersetzungvonDr. C
.

Kinzbrunner c

MitvielenFigurenimText. Gebunden.M4.– Technikum Ä2. OGGGE
Ein eminentpraktischesBuch.Esfehltebisher i

n derdeutschentech- Maschinenbau,Elektrotechnik.Bau
nischenLiteratur a

n

einerpopulären,dabeitechnischenEinführungi
n - - -

dasGebietderElektotrechnik,aneinemBuche,dasdenStudierenden MÄÄÄÄut
vonvornhereingleichjenespraktischeDenkenundFühlen

gibt,das Süddeutschlands.Neubau
geradebeimStudiumderElektrotechnikdringenderforderlichist.
DasWerk is

t

vorallemfürtechnischeFortbildungsschulen,Ge
Werbe-undWerkmeisterschulensowiezumSelbststudiumfür

- Sachsen-Altenburg. sinddie

Gewerbetreibende,Installateureusw.geeignet.(Schles.Gewerbeblatt)
TechnikumAltenburg - -
Ingenieur-,Techniker-,Werkmeister-

enzgenÄ Maschinenbau,Elektro- Kämme
technik,Automobilbau.5 Laborat.

-oro-HÄÄÄÄ; OIMOO1103U.5 Laborat

h Äe
TO3E- OTTEI1el-undharteParkrosen).

Eſ

Spezial-Rosenzucht- Prima-Ware,Sortenecht. Ä f

GewissenhafteBedienung.Export.IllustrierteKatalogegratis.
Probesendungen -

aar'PTISOe

aufWunsch.
Rheinisches weiljederKammmit

- BB- - Tºßhnikum Binßn

Sanatorium Schloß Niederlößnitz Ä.
beiDresden- Physikal.-diätet.BehandlungnachDr.Lahmann.Gesamtemod.

Automobilbau,Brückenbau.

Heilmethoden.2 Aerzte,einerstetsimHause.Prosp.f
r. d
.
d
.

Direktion E
.

Röthe. hauffeurkurs.

Formaldehyd
durchund durchdesinfiziertist.

H# -
Genfersee# Simplon-linie

------

U --- - - - - - - Weltbekannter Luftkurora

+

DasmildesteKlima nördlichderAlpen. Völlig nebelfrei.

"

MittlereTemperatur:Winter1,90,Frühjahr9,60,Sommer
18,40,Herbst10,50.

FSV
- Kursaalmit Park,berühmtesOrchester,Theaterund

Varieté,Kaianlagen,Bergbahnen.

- Tennis-undGolf-Wettspiele.Alle ArtenSport. Kirchenfürsämtliche
Konfessionen,

..
. ... - Auskunftund Prospekte„L“ durchdas Verkehrsbureau i
n Montreux.
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Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
DasMaiden-Buch.Von Ida vonKortzfleiſch.Zeichnungen
vonEliſabethMolter.RichardSchmidtsVerlag,Gotha.
Duoderich,R., DerdeutſcheMichel.Mit BildernvonWalther
Sighart.Broſch.M. 2.–, geb.M. 3.–. Teutonia-Verlag
Karl R.Vogelsberg,Leipzig.
MeiſterbuchdeutſcherGötter-und Heldenſagenvon Guſtav
Schalk. Preis geb.M. 3.–. VerlagUllſtein& Co.,
Berlin.UndWien.
Rohrmann,Erika,Nora. PreisM. 2.–. E. PierſonsVer
lag,DresdenundLeipzig.
Schillings, C.G.,Mit BlitzlichtundBüchſe.Im Zauberdes
Eleléſcho.Mit einemBrief vonTheodoreRooſeveltan
denVerfaſſer.Preis M. 5.–, geb.M. 6.50. Verlag
R. Voigtländerin Leipzig.

Phönix-VerlagSiSchleſiſcherKalender1911.PreisM. 1.–.
winna,BreslauundKattowitz.
Schminke.TheaterromanvonAdolfWinds. PreisM. 4.–.
VerlagvonHeinrichMinden,DresdenundLeipzig.
Schoberz,H.,SchwüleStunden.AusdemLebeneinerMon

Schülerinnen-Kalenderfür das Jahr 1910/11.Herausgegeben
vonDr.AdolfSütterlin. VerlagMoritzSchauenburg,
Lahr.
Schulz,Albert,DieAmazonen-Königin.Roman.E.Pierſons
Verlag,DresdenundLeipzig.
Seeberg,D.,Blut. Schauſpielin 6 Aufzügen.VerlagKoep
penſcheBuchhandlung,Dortmund.
Sinai-Briefe.EinemoderneGloſſevoneinemRechtsgelehrten.
M. 1.80.VerlagJ. Meinecke,Neuwieda.Rh.
Sonntag, Hedwig,DoktorLauenſtein.Roman.E. Pierſons
Verlag,DresdenundLeipzig.
Steinhauſen,G., KulturgeſchichtederDeutſchenim Mittel
alter.VerlagvonOuelle&Meyerin Leipzig.
Stüber-Gunther, Fritz, DraußtundDrun.
RobertMohr,Wien.
Temming,Theodor,AusderKlinik.EinWarnrufandeutſche
MännerbezüglichſexuellerLebensfragen.VerlagButzon
& Bercker,Kevelaer.
Teweles,Heinrich,DasRomanſchiff.HeitereLiebesgeſchichten.
ConcordiaDeutſcheVerlags-Anſtalt,Berlin.

Verlagvon

Thamm,Karl Theodor,Wohin?E. PierſonsVerlag,Dresden.
Tolſtoi, GrafLeo,Kreutzerſonate.VerlagSchulze&Co.,Leipzig.

daine.PierſonsVerlag,DresdenundLeipzig.
Schreier, Maximilian,Am Hochzeitsabend.Drei Einakter.
E. Pierſon,Dresden.

Tornius, Valerian,DieEmpfindſameninDarmſtadt.Studien
überMännerundFrauenaus derWertherzeit.
vonKlinkhardt& Biermann,Leipzig.

Verlag

Uhde-Bernays,Hermann,RothenburgobderTauber.Verlag
vonKlinkhardt&Biermann,Leipzig.
Ulrich,HansHerbert,GlückundGlanz.L.Heege,Schweidnitz.
Verne, Jul, WilhelmStoritz'Geheimnis.Preis75Pfennig.
A. HartlebensVerlag,Wien,Leipzig.
Vögele, Dr.Albert,Der PeſſimismusunddasTragiſchein
KunſtundLeben.Von derTübingerUniverſitätmitdem
I. Preis gekrönteSchrift. HerderſcheVerlagshandlung,
FreiburgimBreisgau.
Wachsmuth,J. J., GeſchichtemeinerKriegsgefangenſchaftin
Rußland.CreutzſcheVerlagsbuchhandlung,Magdeburg.
Wald, E., WasderWaldſah– undandreErzählungenfür
altundjung. E. PierſonsVerlag,Dresden.
Walter, Erich,Menſch.ErſterTeil: Traumhild.Wolfgang
Heichen,Verlag,Leipzig.
Walther, Hans,Orlog.NovellenvonderPad. Concordia
DeutſcheVerlags-Anſtalt,BerlinW.
Weng,Guſtav,Schopenhauer/Darwin.Ein BeitragzurFort
ſchrittsbewegung.ErnſtHofmann&Co.,Berlin.
Widmann, Ad. W., RheiniſcheHausbücherei,Meiſterwerke
deutſcherErzähler.VerlagEmilBehrend,Wiesbaden.
Wiener, Oskar,Kinderland.GedichteundErzählungen.Ver
lagJ. F. Schreiber,EßlingenundMünchen.
Zell, Th.,RieſenderTierwelt.JagdabenteuerundLebensbilder.
Preisgeb.M. 3.–. VerlagUllſtein&Co.,BerlinundWien.

Die Zeitung
der gebildeten
Kreise

Monatlich 2 Mark
inkl. ſechswertvollenWochenſchriften:
Montags:DerZeitgeiſt.Mittwochs:
TechniſcheRundſchau.Donners»
tags:DerWeltſpiegel.Frei
tags:Ulk.Sonnabends:
Haus,Hof,Garten.
Sonntags:Der
Weltſpiegel

197000flbonnenten
CIn1Orodont““ver99

Gegen nichtetalle FäulniserregerimMundeund
zwiſchendenZähnen
undbleichtmißfarbeneüblen Mundgeruch
Zähneblendendweiß,E - EN -

Ä demSchmelzzuſchaden.HerrlicherfriſchendimGeſchmack.In Tuben,4–6ochenausreichend,Tube1Mk.,Probetube50Pfg. BeiEinſendung20Pfg.für
Porto.ManverlangeProſpektundGratismuſterdirektvomLaboratorium„Leo“,
Dresden3S.oderindenApotheken,Drogerien,Friſeur-undParfümeriegeſchäften.
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sieleTabendenUebelstand,dass
offenspringen.

„KUCKI“mitÄ schliesstsich beimAnspannendesKleidesnurnochfester,istalsobeiseitlichemZugeunlöslich.
VieleDruckknöpfeliegendickauf.

„KUCKI“istwegenseinerneuenFormdenkgardünnundflach,
-- Patentiertin allenStaaten.

--------“-----

-FF h
Zu habenin allen einschlägigenGeschäften.

WUNDERBARE
OFFERTE
EineselteneChancefürjeden

RHEUMATISMUS.oderGICHTLEIDENDEN.
JederAnSuchendeerhält

GANZ FREI
EINE8 TÄGIGEFREIEPROBE.

Siekönnensichalsoganzkostenlosüberzeugenob untenstehendeAussagenaufWahrheitberuhen.
ZwanzigJahrelangquälteichmich
mitdenschrecklichenMarterneinessogenanntenunheilbarenRheumatismus.Alle

Aerztegabenmichalsunheilbarauf
unddasLebenwar
mir einewahre
Qual.AlsichderVerzweiflungnahestandkamichauf

Z A den Gedanken
ZHÄ dieseKrankheiten
selbstzustudieren
mit demernst
lichenVorhaben
selbsteinMittel
dagegenzufinden.Nach jahre-
1angemForschenerfandicheineZu
sammensetzung
voneinigenvegetabilischenSub
Stanzenwelche
mirbaldEr1eich-
terungbrachten.

IchsetztemitgroßerAusdauermitdiesem
MittelfortundhattenacheinigerZeitdieglorreicheNachrichtfürmeineAngehörigen,
daß ich ganzundvollständigvonmeinemLeidenbefreitsei.Mankonnte
eskaumglauben,abereswarTatsache.SeitdieserZeitmachteichesmirzurAuf
gabe,dieseswirklichwunderbareMittelso
vielwienurmöglichbekanntzumachen.
Es nahmnurganzkurzeZeitumsich
überallBahnzubrechen,werwollteauch
nichtgernevondenschrecklichenSchmer
zendesRheumatismusundderGichtbe
freitwerden.JetztwirdGloriaTomicmein
hilfreichesMittelüberallmitFreudewil1
kommengeheißenwoessolcheLeidende

VerunstaltungderHändebeiallgemeinemakutemartikularemRheumatismus.

ibt.
Ich,JohnA.Smith,bezeugedaßdieseAussagenderWahrheitentsprechenundbinbereit.Jedemdermichdaruman
suchteine8tägigeProbeganzfreizuschicken.AlleswasSieinderSachezu
tunhabenistmireineinternationalePost
kartemit IhremNamenundvoller
Adressezuschicken.Postwendender
haltenSiedieseProbemiteinemhoch
interessantenillustriertenBüchleindiese
Krankheitenerklärend.ZögernSiealso
keinenTaglängersondernschreibenSiesogleichan:
JohnA.Smith69-A.BangorHouse,
ShoeLane,London.
N.B. Freundschaftsgrußanalleschon
durchmeinMittelGeheilteundalteFreunde
dieserProvinz,welcheobigeAnnoncebe
- merken.

^ „Für Eheleute“ N
-Ä SieÄFjºssº illustrierten Katalo

Äjenscher
Bedarfs-Artikel
mitärztlich
belehrenderBroschüre.
/ sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta.M. 8

6
. -

Verfasster

Seif 5 Jahren
anerkannt besfe

Haarfarbe
färbtecht u

.

natürlichblond.

NMärkgrafenSt29,4
NÜberallerhältlob.A

gemischteMehl hinzu.
schneidemit einemMesseroderRädchenStreifendavon,
schlingesie zu einemKnoten,backediese in Fett (halb
Palmin,halbSchmalz)schwimmendhellbraunundbestreue
sie nochheißmitZucker.

Warm und kalt eine delikate Nachspeise,
auch als Kaffeegebäcksehr zu empfehlen!

Schmalzgebackenes.
Zutaten: 100g Butter,100g Zucker, 2 Eier,500 g Mehl,

1 PäckchenDr. Oetker's Backpulver, 2 Eßlöffelvoll
Milch, 2 Eßlöffelvoll Wasser.
Zubereitung: Manrühredie Butterschaumig,füge
Zucker,Eier,Milch,WasserunddasmitdemBackpulver

Dann rolle man denTeig auS,

–

r

MallairIII W
o
n

immermannscheMitung, (lelli/.
Diät.mildeWasserkur,elektr.u
. Lichtbehandlung,seelischeBeeinflussung,Zanderinstitut,Röntgenbestrahlung,d'Arsonvalisation,heizbareWinterluftbäder,behaglicheZimmereinrichtung.BehandlungallerheilbarenKranken,

– IllustrierteProspektefrei.– 3 Aerzte.
ausgenommenansteckendeundGeisteskranke.

Chefarzt Dr. Loebel –
MillionenImGebrauch

---F=–
IDEALHYElENIQUE E

WunZajzt Zielinskiwarsººns
Vonzahnärztl.AutoritätenalsdasBesteempfohlen.UnbedingteHaltbarkeit.
Bürstenfabrik Erlangen A.-G. vorm. Emil Kränzlein.

Tºr

„KUCKI“ hat AT Tººººº Alleiniger braunschwarzerMk3seeſktº5 W.
vollkommenen WF } Ersatz für Haken 3.FSchwarzloseSöhne gº* * * V
.

Schluss. ÄÄÄs- und Augen. N. Kgl.Hof Berlin Erhältlich

D
ie

elebende Kraf

d
e
r

„Ninze“ ſi
e
h
t

in ihrer A
rt

einzig d
a
.

- - -ÄaticºsHYGIENtschzRBdargestern183
Cºrtoroſt
ÄorosEve IS.,

ENHEfICQ*W

- Är- Hº

Sie findetſichkonzentriertundveredeltin

Ricqles
EinigeTropfenRicqlèsMinzengeiſt in ein
GlasZuckerwaſſergegoſſen,gebeneinwun
dervollaromatiſchesGetränkvon tiefer
friſchenderWirkung,dasMund undRachen
desinfiziertund demAtem einenreinen

Duft verleiht.
RicalèsMinzengeiſt iſ

t

ein alt- und gut
bewährtesköſtlichesHausmittel,das man

nie ausgehenlaſſenſollte.

in Flacons à M. 3.65,M. 1.95,M. 1.35undM. 1.10

in Drogerien,ParfümerienundApotheken.

(?S
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Phot.WaldemarKiär,Kiel
DieTeilnehmerdertransatlantiſchenFlugfahrtimLenkballon„Suchard“

Pon der transatlanti
ſchen Flugexpedition

)äº demvielerörterten
Plane,

eineFlugſchiffexpeditionzum
Nordpolzuverſuchen,findetdas
Vorhaben,vonKielauseineLuft
fahrtüberdenAtlantiſchenOzean
zu unternehmen,die Beachtung
undAnteilnahmeweiterKreiſe.
Die Teilnehmerder geplanten
Fahrt zeigtnebenſtehendesBild
in derReihenfolgevonlinksnach
rechts:Hauptmanna.D.Jördens,
IngenieureMüllerundBrucker,
Dr.PaulF. Gans,Korvettenkapi
täna.D.FriedlaenderundDr.E.
Alt. Auf die Ausrüſtungdes
Flugſchiffes,insbeſonderedie
ſeinerGondel,verwendetman
unterBeobachtungderausfrüheren
derartigenUnternehmungen,wie
ſeitAndréevorallemderverun
glücktenFahrt Wellmans,ge
wonnenenErfahrungengroße
Sorgfaltundtrifftdabeiſelbſt
verſtändlichin erſterReiheVor
ſorgefür denFall einesetwa
notwendigenNiedergangesdes
FahrzeugsaufdenSeeſpiegel.

Phot.A.Renard,Kiel
DieGondeldesFlugſchiffs„Suchard“,dieauchalsMotorbootaufdemWaſſer

Verwendungfindenkann,beiderAnkunftin Kiel

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresberinBerlin.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohrinWienI.
DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-AnſtaltinStuttgart.PapiervonderPapierfabrikSalachinSalach(Württemberg).BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nurandieDeutſche

Verlags-Anſtalt,
Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße99(ohnePerſonenangabe)erbeten.

Dr. Hommel's lähmalo, Orſºr
rºlls Krälligungmille.WANN: Ia

n

W
ºr

a
n

älNrklich d
e
n

NamenDr. Hommel.

Nachdem
der Riemen in den

Mazz AutoStrop-Sicherheits
Kasirapparat eingeführt

AzzoStro/
ISt, bewegt man den

Rasz-- Apparat hin und her. Die
ºººººº Klinge legt sich automa

“ tisch um und zieht sich so-

E- mit selbsttätig ab. In einem
Augenblick is

t

die Schneide
diesem Grunde wird mit demscharf. Aus

-

R

ERHEITFÄſ

# 2tetseinglattesundelegantesRasirenermöglicht.

# Jeder Besitzerdes AutoStrop-Sicherheits-Rasir
aPParºs vermeidetdie fortgesetzteAusgabefür
neueKlingen,diebeigewöhnlichenRasirapparaten
notwendigist. Kein Auseinandernehmenbeim
Abziehenoder Reinigen.

In allenbesserenGeschäftenz
u haben.

DieAusstattungdesAutoStropbestehtausdemvierfachver
silbertenselbstabziehendenRasirapparat,einemDutzendbesonderserprobterfeinsterStahlklingenundeinemRoss
leder-Abziehriemen.DasGanze1

n elegantem

º Lederetuiin Grössevon 5 z
u 9 cm. Preis D D

5
1

NewOxfordStreet,London,WC.

- Generaldepositär:

A
.

PaulW.0rnstein,

V Hamburg,

A
.

HoheBleichen20.

Ideale Büste\ durchgarant.unschädl.äußer
lichesMittel„Sinulin“ in

- ganzkurzerZeit.VieleDank
schreiben.GoldeneÄPreisM.5.– ohnePorto.
„Rudiamet“entfernt
absolutgefahr-undSchmerzlos

-/) H

im Nu.EinfachsteAnwen

-- dung.DirekteZusendg.
Preis M 520 p

.

Nachñ.

A Else Biedermann,Leipzig23,Barfußgasse.

Ä

5Goldene
MedaillenMeisterschaftspreise

Bernh. Stoej A.-G.

S e: n
Gegründet1858x Ca.2000Arbeiter.F Banca, T
absolutsicheresMittelgegen
IG“ Na, senröte -2
infolgevonKälte,Nervosität,VerdauungsstörungenundFrauenleiden;auch in den
erstenStadienderTrinkernase.KeineSalbe,PuderoderSchminke,dienurzum
Verdeckendienen.SofortigerErfolgund
absoluteUnschädlichkeitzugesichert.
HergestelltundVersandgegenNachnahme
oderEinsendungvonM.3.– nurdurch:
Blanca-Vertrieb, Wiesbaden 2

.

-=
„Die Frau“

dasBuchv
.

Frau A
. Hein, fr
.

Ober-W
.

hebammean d
. geburtshilf.KlinikderKgl.CharitéBerlin.3
0

Pf.AlleBedarfs
artikelf. Frauenambest.u
. billigst./

Frau AnnaHein,
Berlin288,Oranienstr.8

5
.

KatalogFLC

gelang
braunmahagonn

h
e
n
u
n
d

&EÄ %

Soforttrocknend4". S
,
§hanjº

Niederlagen,durchPlakatekenntlich,in

denmeiſtenStädten,ſonſtdirekterVer
ſand.Poſtkolli,ausreichendzumAn
ſtrichzweierZimmer,à 9 Mk.50Pfg.
frankoganzDeutſchland.Farbenmuſter
undjedeweitereAuskunftÄdurchdieFabrikFranz Christoph,
Berlin NVV-,Mittelstr.11.

ist Ihneneine kon
stante,mildeWärme–
sagtIhrArzt – wennSie
anRheuma,Gicht,Ischias
oderan kaltenFüßen
eiden.NichtsBesseresin

diesemFallealsHilzingers

Elektro-Dauerwärmer,

d
.
h
.

elektr.heizbare,schmiegsameKompressen,
Schuhe,Teppicheetc., in allenFormenfüralleZwecke

a
n jedeLichtleitunganzuschließen,konsumiertnicht

mehrStromals1–3Glühlampen,je nachGröße,Tag
undNachtanwendbar.DesgleichenHeißluftapparate
fürGas-undSpiritusheizung.Über13000imGebrauch;

ersteärztlicheReferenzen.
AlleinigerFabrikantW.Hilzinger-Reiner,StuttgartW.
VerlangenSiesofortProspekte.

ºd
...L><<- 7 - - - ----- - r«(SSSSSSSSSSSS

WN

%

Moderne
N3.

N

- -

Je- Frauringe
FNFEFSF FZ--M ÄF g F F F.TFT SZ: W

º

DerTrauring,dasköstl.UnterpfandderLiebeu
. Treue,sollkunstvolldieHandschmücken,durchbedeutungsvolleAufschriftodersinnvollesOrnamentdasAuge

erfreuenu
.

andenWichtigstenVorgangimmenschl.Daseinerinnern.DennichtssagendenglattenReifendurchkünstler.Formzu ersetzen,habensichdieKunst
werkstättenvonWilh.Freuner,Stuttgart,zurAufgabegemacht,derenwertvolleErzeugnissein denbesserenGoldwaren-Detail-Geschäftenzuhabensind.-

e Man achte beim Einkauf von

S
. W (PS (

eingefr unter N 5168

AUGWESES0NS Hoflieferantenkön:

(72
Nähmaschinensind bis jetztausder= grössten
Nähmaschinenfabrik
des Kontinentshervorgegangen.
ErstklassigesdeutschesErzeugnis!

:: Beste Maschine
fürallehäuslichenu

. gewerblichenZwecke.

Maschinenfabrik Gritzner A.G., Durlach, Baden.Gegr.1872. 3500Arbeiter,

alsNährme fü
r

Kinder,Gesunde
UndKranke.E
fürdieZubereitungvonKuchen,

Unentbehrlic n Puddings,Suppen,Saucenec =

KochbüchenkostenfreierhältlichdurchCornProductsCºmbHHamburg
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Schach (BearbeitetvonE. Scha11opp)
Hufgabe9

VonJ. JesperseninSvendborg
Schwarz(5Steine)

8

7

M..%
% Z 2

Z º2

ÄÄÄ

ÄÄÄ6 Z#M Ä

3
4
5

2

V

# 33

C d E f

Weiß (6 Steine)

b h

WeißziehtanundſetztmitdemzweitenZuge

ttUNCT.

AU s unſermKorreſpondenztUrnter
HuflösungderHuf
gabe 8 Weiß:N.Alexandrow,Moskau. *) DasSpiel iſ

t

nunſehrverwickeltgewordenundbedarfauf
W. 1

.

Db5–a4 Schwarz:Dr. C
. Thönes,Speier,alsVertreterderWuppertalerbeidenSeitenäußerſtſorgfältigerBerechnung.

S
.
1
. Sg7–e6 - Wochenſchachgruppe. *) Notwendig!FallsſofortKg7–g8,ſo 37.Sh4><g6h7><g638.Dg5

W. 2
.

Lh3–f1 Weiß Schwarz 21.Te1–g1 Tc8–c7?) ><g6+Kg8–h839.Sf5–h6;undwennKg7–h8, ſo 37.Sf5><d6Df8><
S. 2 c5–c4oderbel I - e 2– e4 e-7–e5 22.Sf3–h4 Lb7–C8 d6†38.e4–e5Sf6–e439.Te1><e4!(nichtſofort39.Dg5–f4wegen

W , Da4
cj

# # Ä e
“ ÄT derEntgegnunggö–g5!)Sc3><e440.Dg5–f4Dd6–e7(d8)41.Df4><e4- / * F - - –2 e - - - - -

natt. 4
.

Lb5–a4 Sg8–f6 Ä Sb6–a4 "Ä. -

A 5
.

0–0 b7–b5 26.Le3–h6 b5–b4 ) Nichtnachh8wegen38.Sf5><d6,wie in dervorhergehenden

6
.

La4–b3 Lf8–e7 27.C3–C4 Sa4–C3 Anmerkung.
S. 1

. Sg7–f5 7
.

Tf1–e1 d7–d6 28.Ta1–e1 f7–f68) ') Jetztdarf38.Sf5><d6nichtgeſchehen,danach38.. . Df8><d6+W. 2
.

Da4><e4+ 8
.

C2–C3 Sc6–a5 29.g4–g5 DG7–f7 39.e4–e5Sf6–e440,Te1><e4Se3><e440.Dg5–f4SchwarzmitDd6–S. 2
.

Kd5><e4 9
.

Lb3–c2 C7–C5 30.Lh6><f8 Df7><f8 f8 ſeiſeinenVorteilbehauptet.
W. 3

. Lh3–g2unatt. 10.d2–d4 Dd8–C7 31.Sf5–h6+ Kg8–g7
11.Sb1–d2 0–0 32.f2–f4 e5><f4B. 12.h2–h3 LC8–b7 33.Dg3><f4 f6><g5 - - -S. 1

.

Lb8><d6oderbel, 13.Sd2–f1 Tf8–c8) 34.Df4><g5 TC7–37 Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions-GebührenW. 2
.

d2–d3 14.d4–d5 Sa5–C4 35.Tg1–f1*) Se8–f6 beiRardºf Zº
º

Gſſe, für die fünfgeſpaltene
S. 2

. c5–c4,e4><d3oder 15.g2–g4 IDC7– G7 36.Sh6–f5+ Lc8><f55) Annoncen-Expeditionfür Nonpareille-ZeileM. 8
0
,

/ 16.Sf1–g3 Sf6–e8 37.Sh4><f5+Kg7–g8!°) ſämtlicheZeitungenDeutſch-S2 9 72 T fürdieSchweiz,Italienel. 17.b2–b3 Sc4–b6 38.Sf5–h6+7)Kg8–g7 landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.W. 3
. Da4><c4,e
3
– e4, 18.Kg1–h2 a6–35 39.Sh6–f5+ Kg7–g8 in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

d3><e4Natt. 19.Sg3–f5 a5–34 40.Sf5–h6+ Hallea.S, Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,20.Lc1–e3 Le7–f8 Als remisabgebrochen. München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Karlsruher

Lebensversicherung
auf Gegenseitigkeit.

Ende190 Bestand:

AbschlüsseseitBeginn:15 MilliºnenMark.
706MillionenMark.

Ichen
ÄR0II (l.N

Dr. Guddens Heilanstalt
für Nerven- und Gemütskranke
Alkohol-undMorphium- EntziehungskurenF Tel.AmtBonn229, 6

5 MorgenPark, 5 Villen,3 Aerzte.
Dr.Peipers.Kons.Arzt:SanitätsratDr.Gudden,

º Bonn,Buschstr.

Prospektedurch: Dir.ArztundBesitzer

U
m

9 flºg Z
U ºnlºcken. U. hefgºgen

nichts kommt den Plgs renlgs gleich
SchonzuallenZeitenhatdieFraugeSuchtihreSchönheitzuvervollkommnen.
AbervonallenSchönheitsmitteln,dieihr
ZuGebotestehen,istwohlkeineshöher
einzuschätzenwiedasjenige,welcheswir
beschreibenwerden,undmitdessenHilfejedeDameundjedesjungeMädchen
einenschönenundüppigenBusenerzielenkann.
DiesesMittelist.VonSchnellerunddabei
gänzlichgefahrloserWirkung,undhäufiggenügen1

4 Tagenur,umüberraschendeErfolgezuzeitigen.
MadameL. . . . schreibt:
„Seit 1

4 TagenbefolgeichnunIhrVerfahren,undichbemerkemitgrößterGenugtuungbereitsjetzteinewahrhafter
staunlicheWirkung. . .“

Wirwollengleichim
voraussagen,daßdiesesVerfahreneineinnere
Behandlungist,wodurchalleineinevorteilhafte
WirkungaufdenBusenausgeübtwerdenkann,
denndieseOrganeempfangenihreNahrungausSchließlichaus dem
InnerndesKörpersund
könnennurdurchMitte
beeinflußtwerden,die
direktaufihr Nerven
systemundihreErnährungszufuhrwirken.
DasganzeVerfahrenistäußersteinfachund
bestehtnurausdemEin
nehmenvonwinzigenPillen,diemanzweimaltäglichzusichnimmt;
kein VollstopfenmitMehl,keinerleiEinreibungenoderkomplizierteOperationen,dieebensowirkungsloswieunnützsind,kommenhier
bei in Anwendung.
DiesePillenheißen„PilulesOrientales
Ratié“und besitzeneinegenügendeWirkungskraft,umderErnährungszufuhr
derFrauenbrustdieentsprechendeRichtungzugunstenderbesserenEntwicklungdiesesOrgansanzuweisen,und e

s

wird so dieerforderlicheAnregungzurEntwicklungundFestigungdesBusengegeben.
TausendevonDankschreiben,dieuns
vonallenSeitenzugehen,sindderbeste
Beweishierfür,undführenwirnureines
derselbenhieran:
Herrn. . . IchhabeIhrePiulesOrien
talesangewandt,undmachtesmirFreude,
Ihnenmitteilenzukönnen,daßmichdie
erzielteWirkungsehrbefriedigthat.
DiesePillensindaucherhältlichbei:Berlin,Hadra-Apotheke,Spandauerstr.77,München,Emmel,Apotheke,Sendlingerstr.1

3
,

Breslau,Adler-Apotheke,Ring59,Leipzig,
Dr.Mylius,Markt12,Frankfurta

. M.,Engel-Apotheke,Gr.Friedbergerstr.46.

AuchmeinallgemeinesBefindenistnicht
imGeringstennachteiligbeeinflußtworden,im Gegenteil:ichhabeniemals
besserenAppetitgehabtalswährendder
DauerderKur.Ichkannmichdahernur
dazubeglückwünschen,vonIhremMittel
Gebrauchgemachtzuhaben.Ichdanke
Ihnenaufrichtigunderkennefreimütig
die Wirkungskraftder angewandten
Pillenan. Ichmachee

s

mirfernerhin
zurPflicht,IhrMedikamentjederDame,
diedessenbedarf,zu empfehlen.

Gez.Frl.Marie B . . .

BadLandeck,Rheinland.
Wirhoffen,daßein so offenherziges
und freiwilliggeliefertesBeweisstück
unserenliebenswürdigenLeserinnengenügtundunsdavonenthebt,hierderenweitere

anzuführen.
VerzweifelnSiedaher
nichtmehr,wennIhre
BüstenichtdieWün
schenswerteFüllezeigt,OderWenndurchNeben
umständemannigfaltiger
ArtderenfrühereFestig
keitundUeppigkeitver
lorengegangenist.VerzagenSie selbstdannnicht,wennSiebereits
andereMittelähnlicher
ArtohneErfolgprobierthaben.Wiedemauch
Sei:VersuchenSieauf
jedenFall Pi 1 u 1 es
Ori e n ta 1 esRatié;Ihr
Busenwirdsichnach
einigenWochenent
WickelnundfesterWer
den,unddiehäßlichenKnochenvorsprüngedes Halsesver

schwindendanngänzlich,wiedurchZauberei.
Diese,vonärztlichenBerühmtheitenerprobtenPillensindderGesundheitstets
bekömmlichundeignensichfürDamen
undjungeMädchenallerNaturen.
NehmenSiedaherungesäumtIhreZufluchtzuihnen.
UmfrankounddiskreteinenFlakon
PilulesOrientaleszuerhalten,genügtes,
M.5.30perAuslands-PostanweisungoderFünfmarkscheinund30Pf, Markenan
ApothekerJ. Ratié,Paris, 5

,

Passage
Verdeau,zuschicken;derBriefistmit
20Pf.Portozubekleben,Kartenmit 1

0

Pf.
WirrateneinerjedenLeserinunsererZeitung,sichvonHerrnRatiédassehr
interessanteHeftchen„Ueberdie plastischeSchönheitdesBusens“kommen
zulassen,das e

r gratisschickt.

Partie . 1
0

erringen.
BeendetMitteNovember1910 *) SchwarzverteidigtſichmitgroßerUmſicht.SpanischePartie

*) DasSpielwirdnunaufdemDamenflügelgeſchloſſen.Schwarz
ſucht in derFolgehter,WeißaufdemKönigsflügelVorteil zu

*) BeiSc3><a229.Lh6–d2kommtfürSchwarznichtvielheraus.

„Natürliches“ Mittel zurRegelungdesStuhlgangs
DeutschesReichs-PatentNr.169864undWortmarkeNr.86674.

In allenApothekenzu haben.

In Schuppen(50g)M.1.30
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ChemischeFabrikHelfenbergA.G.vorm.EugenDieterich,Helfenberg(Sachsen).
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# „Ein Dokument von hoher geschichtlicher Bedeutung.“

: (Hamburg.Correspondent.)

Denkwürdigkeiten des
Prinzen Friedrich Karl
VOn Preußen

Auf Grund des eigenen schriftlichen Nachlasses des Prinzen

herausgegebenvon Wolfgang Foerster, Hauptmann im Großen Generalstab

2 Bände. Mit Bildnissen, Brieffaksimiles und Kartenskizzen

Geheftet M 20.–, gebunden M 24.–

„Für den Truppenführer is
t

in neueren Zeiten nichts
Wichtigeres niedergeschrieben worden als des Prinzen
Friedrich Karl Aufzeichnungen über seine Erfahrungen.
Nur eine wahrhaft große Seele, wie die seine, öffnet sich der Welt mit ihren
Bekenntnissen. Das Heer und dasVaterland schulden ihm Dank dafür, dennsolche
Gaben sind selten.“ (GeneralfeldmarschallFreiherrv

.
d
.

Goltz in derDeutschenRundschau,Berlin)

„Ich begrüße ein solchesWerk wie die „Denkwürdigkeiten des Prinzen Friedrich
Karl“ aus vollstemHerzen und wünsche jedem Preußen und jedemDeutschen, daß

e
r

sich a
n

ihm erbaueund stärke,wie ich e
s getan habe in heiliger Sonntagsstille.“

(ArchivarDr.Brüning-Aachenin derDeutschenTageszeitung,Berlin.)
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Zum Ableben Alberts Freiherrn v. Rothſchild

I) demimſiebenundſechzigſtenLebensjahream11.Februarin WienplötzlichverſtorbenenBaronAlbertRothſchildiſ
t

nachdemUrteilealler,dieihnkannten,mehr
geſtorbenals derChefdesberühmtenWienerHauſesundals dergroßzügige„erſte
Kaufmannderöſterreichiſch-ungariſchenMonarchie“,der e

s

meiſterlichverſtandenhatte,
denaltenRuhmderRothſchilds,dervonderVolksphantaſiemitmancherleiLegenden
umwobeneneuropäiſchenGelddynaſten,z

u wahrenund zu fördern.DenndasTypiſche
anAlbertRothſchildwarnicht ſo ſehrderKaufmannwiederMenſch.Dervielfache
Millionär,denunſerArtikelaufSeite608den„vermutlicheinzigenMilliardärEuro
pas“nennt,hattedasHerzaufdemrechtenFleck, ſo leſenwir in einemLeitartikel
des„NeuenWienerJournals“, e

r

„wareinMenſch,deſſengeiſtigeIntereſſennicht
verdorrtwaren in demKontordesWelthauſes,dem e

r vorſtand,deſſenHerzvoneiner
GüteundBarmherzigkeiterfülltwar,diejedenAdelsbriefaufwogundjedeHoffähig
keit.WenneinerdiePflichtendesReichtumsempfand,diePflichtendesReichtums,
vondenenjetzt ſo vieldieRedeiſt,weildieamerikaniſchenMilliardäremithochherzigen
StiftungenwetteiferndihreNamen in dasGoldeneBuchderMenſchheiteintragen,ſo

war e
s
in unſermLandeBaronAlbertRothſchild.Vielleicht iſ
t
e
r

dieſenPflichten
desReichtumsnichtmitjenemreklameſüchtigenAplombgerechtgewordenwiedieTruſt
magnatenjenſeitsdesOzeans,aber e

r

hat e
s

ſichtbarernſtgenommenmit dieſen
PflichtenundwareinBeiſpiel,dasleiderwenigNachahmungfand,amallerwenigſten
beijenen,mitdenene

r

dieEhrederHoffähigkeitteilte. . . ZahlloſeTränenhatdas
WohltätigkeitsbureauſeinesHauſesgetrocknet,undzahlloſeExiſtenzenſindvordem
Untergangebewahrtworden.Ein hohesſozialesEmpfindenwar demVerſtorbenen
eigen.“ZuRothſchildsbedeutendſtencharitativenSchöpfungengehörtdernachſeiner
1892verſtorbenenGattingenannteBettina-Pavillon,einSpitalfürkranke,operations
bedürftigeFrauen,das alsTeil desWienerſtaatlichenEliſabethſpitalsdurcheinen
vonihmgeſtiftetenFondsfür ewigeZeitenerhaltenbleibenſoll;außerdemermöglichte
BaronAlbertdiebeträchtlicheErweiterungdesSalomon-Rothſchild-SpitalsamWäh
ringerGürteldurcheinenumfangreichenNeuanbau.Ein umſichtigerundkenntnis
reicherFörderervonKunſtundWiſſenſchaft,intereſſierteſichAlbertRothſchildbeſon
dersfür die„Königin“Aſtronomie,ſtattetedeshalbmehrereSternwartenmittrefflichen

Phot.H
. Schuhmann,Wien

BaronLouis v
. Rothſchild,derneueChefdesWiener

BankhauſesS
.

M. v
. Rothſchild,geb.am 5
.

März1882

Inſtrumentenaus undſtifteteKapitalienzurFörderungvonAſtronomenundihrer
ArbeitenſowiezurBeſchaffungvonaſtronomiſchenLehrmitteln.Er waraucheifriger
undverſtändnisvollerLiebhaberundFördererdesSchachſpielsundderPhotographie.

Phot.CarlSeebald,Wien
BaronAlbert v

. Rothſchild,derkürzlichverſtorbene
WienerGroßbankierundWohltäterimgroßenStile

T
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Unentbehrliches Nachschlagewerk
für jeden Landwirt, Forstwirt, Gärtner

Notwendig für Industrielle und Gewerbetreibende ::::::::

-

C für Regierungs-, Verwaltungs- und JustizbeamteSehr wichtig Geistliche, Lehrer, Arzte usw.

is
t

das im unterzeichnetenVerlageerscheinende

LANDLEXIKON
Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens

Herausgegebenvon

Konradzu Putlitz u
n
d

Dr.LotharMeyer

Mit zahlreichenAbbildungen im Text, schwarzenund farbigenTafeln und Karten
Vollständig in 6 Bändenvon je 800 Seiten. Preis jedes Bandesvornehm in Halbledergebunden M 20.–

Der I. Band (vom Buchstaben A bis z
u demWorte Chartern reichend) ist soeben erschienen

Das Landlexikon wendetsich a
n

alle Kreiseaufdem
Landeundan alle, die ländlicheInteressenvertreten
undmit demländlichenLeben in Fühlungstehen.

Das Landlexikon is
t

einFachlexikondurchdiebevor
zugteundgründlicheBehandlungallerArtikel aufdem
Gebieteder Landwirtschaft,Forstwirtschaft,Gärtnerei,
der ländlichenIndustrien,Natur- und Sozialwissen
schaften.Gebiete,die demländlichenBewohnerbe
sondersnaheliegen,wie Medizin und Rechtspflege,

das vollenErsatzbietetfür allgemeineNachschlage
Werke, in denendie fachlichenSachenteils fehlen,
teils naturgemäßnur kurz und unvollkommenbe
handeltsind, dasaberandererseitseinewillkommene
unentbehrlicheErgänzung d

a bietet, wo schon ein
Konversationslexikonvorhandenist.

Eine große Zahl von Mitarbeitern – dieersten
AutoritätenihresFaches – bürgendafür, daß in den
im Werke gebotenenArtikeln stets die neuesten

sindgleichfalls in hervorragendemMaßeberücksichtigt Forschungenberücksichtigtsind, daß sie nach jeder
Worden. RichtungaufderHöhederZeit stehen.

Das Landlexikon erweistsichaberauchals

ein alle Gebiete umfassendes

ländliches Konversationslexikon,

Eine reiche Fülle von Abbildungen, schwarzen
und farbigenKunstbeilagenwerdendemWerkebei
gegeben.Auch bei diesensind, wie bei demText,
die ländlichenInteressen in ersterLinieberücksichtigt.

Das Landlexikon ersetzt eine ganze Bibliothek von fachwissenschaftlichen
Lehr- und Handbüchern -- -- --- D S

.

- -- > - - -

AusführlicherProspekt is
t

kostenfreidurch jede Buchhandlung z
u erhalten,die auf

Wunschauch den erstenBand gern ohne Kaufzwangzur Ansicht ins Haus liefert

---------------- DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART ----------------



624 19] 1. Nr. 23Über Land und Meer

Geſchäftliche Mitteilungen
Im öſterreichiſchenHeerewaren
in denJahrenvon1897bis 19009408
Mann an 62070Krankentagenwegen
Zahn-undZahnfleiſcherkrankungendienſt
unfähig.EineerſchreckendgroßeAnzahl!
Wennmanbedenkt,daßdieMundhöhledie
EingangspfortefürdenMagen iſ

t

undſich
darinbeimangelhafterMundpflegeun
zähligeMengenvonKrankheitsſtoffenan
ſammeln, ſo begreiftman, warumdie
Sachverſtändigenin neueſterZeit aller
ortenaufdieWichtigkeiteinerrationellen
Mundpflegehinweiſen.SargsKalodont,
Zahncremeund Mundwaſſer,morgens
undabendsangewandt,ſchütztvormancher
ErkrankungdesMagensunderhältdie
Zähnebis in dasſpäteſteAlterreinundgeſund.
Die räumliche Beſchränktheit
von Wohnungenmachtſichamunan
genehmſtenfühlbarbeiirgendwelcherAen
derungoderAusbeſſerungauchnureines
Zimmers.Muß manzumBeiſpielein
ZimmerbeiAnſtrichdesFußbodenstagelang leerſtehenlaſſen, ſo veranlaßtdies
Ungemütlichkeit,die derpenetranteGe
ruchdesgewöhnlichenOelfarbenanſtrichs
oderOellackswahrlichnichtvermindert. DerneueJuſtizpalaſt a

n

derPiazzaCavour in Rom

SolcheUnannehmlichkeitvermeidetman
beimGebrauchedes ſeit einer langen
ReihevonJahrenvon FranzChriſtoph

in Berlinfabrizierten,praktiſchbewährten
Fußboden-Glanzlacks,weildieſernichtnur
währenddesStreichenstrocknet,ſondern
auchabſolutgeruchlosiſt. Mankannalſo
jedesdamitgeſtricheneZimmerſofortwie
derbenutzen,ohneſichdurchGeruchoder
KlebrigkeitdesBodensbeläſtigtzu fühlen.
Zu haben iſ

t

dieſerLack in jedergrößeren
Stadt, dochachtemanauf denNamen
FranzChriſtoph,umkeinegeringwertige
Nachahmungzu erhalten.
Die ErfahrungenderAerzteüber
dieWirkungdesFachingerWaſſershaben
gelehrt,daßdeſſenanhaltenderGebrauch
wohl geeigneterſcheint,in vielenFällen
vonGichtundDiabetesvonheilwirkendem
Einfluſſe zu ſein.

Auf mehrereAnfragen. Auskünfte
überWert undEmpfehlbarkeitvon an
gezeigtenProduktengebenwirgrundſätzlichnicht,amallerwenigſtenin FormvonBrief
kaſtenantworten.AnonymeſolcheAnfragen
ſindmithinvölligzwecklos;mitNamen
verſehenegebenwir a

n

denbetreffenden
Inſerentenweiter,mithinkannderAb
ſendergleichdirekt a

n

dieſenſchreiben.
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r
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Freiheit
Roman
OON

Liesbet Dill
(Schluß)

H lag ſtill, die Hände gefaltet, mit geſchloſſenenAugen. „Man ſollte doch nie
über Menſchenein Urteil fällen, eheman ſi

e

auf
dem Platz geſehenhat, auf den ſi

e hingehören.
Sie habenvielleichtnichtdieglänzendenGaben,
die Menſchen beſtechen,aber ſi

e

halten ihre
Wappen rein und könnenmit ruhigemGewiſſen
ſterben. Es tut mir leid, daß ic

h

einmal nicht

ſo zu allen Menſchen war, wie ſi
e

e
s

vielleicht
verdient haben, aber nun weiß ich, warum e

s

ſo traurig iſ
t,

wie die alte Frau einmal zu mir
ſagte, klug zu werden. Denn dann iſ

t

man
alt, und e

s
iſ
t
zu ſpät. Wenn Sie Fräulein von

Oheimb einmal wieder begegnen, grüßen Sie

ſi
e

von Hella Böhrmann. Und jetztverſprechen
Sie mir, Schweſter Marie – ach, weshalb
heißen Sie Marie?“ –

Die Schweſter beugte ſich über Hella und
fühlte ihre Stirn. Aber ihr Kopf war kühl und
ihr Puls ging ruhig.

„Ich hatte eine Verwandte, die hieß auch
Marie,“ ſagte Hella. „Und gehen Sie nicht
fort, wenn der Abend kommt. Erzählen Sie
mir – von– der jungen Frau, der es – gut
ging hier. Ich brauche ſo etwas.“

%

Alles war ſtill. Zuweilen fiel ein Regen
tropfen auf das Glasdach vor der Pavillontür.
Nebenan war das Zimmer leer, die Fenſter
ſtanden weit offen. Von Zeit zu Zeit drang
ein ſeltſamer Ton herüber, der wie ein leichtes
Schleifen am Boden klang. In regelmäßigen
kurzen Abſätzenkam der Ton durch die Wand.
In der Ferne bellten Hunde. Das klang

ſo hell durch die Stille der Nacht, wie konnte
man d

a

ſchlafen?
Schon zum drittenmal hatte ſi

e

das Gebell

in der Nacht geweckt. Immer nachMitternacht
ſetzte e

s

ein. Wie unheimlich das klang– als

o
b

die Hunde um jemand klagten. Man er
zählt ſich, wenn man die Hunde dreimal
hintereinander bellen hört, jemand ſterben
muß! „Georg, Georg, hörſt du ſi

e

auch?“
Und wenn die Hunde ſchwiegen,drang aus

dem Zimmer nebenan das leichte rauſchende
Schleifen wie der Schlag ſchwererSchwingen.
Sie lag in leichten Schmerzen, die kamen

und gingen, und erwartete den Morgen.
%

Es war Georgs Stimme nicht, die draußen
im Korridor ſo laut ſprach. Seine Stimme
hatte jetzteinen ſo weichen,dunkeln Klang, den
ſie ſonſt nicht a

n

ihm kannte.
„Kommen Sie nicht mit zur Weihnachts

kneipe? Weshalb wollen Sie ſichdenn das ent
gehen laſſen? Ich ſegle ſchon ſeit acht Tagen

in der Stadt herum, habe koloſſal zu tun –
Geſchenkeauszuſuchen– dankbaresGeſchäft.“
Der andre antwortete mit gedämpfter

Stimme. Sie mußten dichtan der Tür ſtehen,
die Klinke wurde eben leicht bewegt.
„So, ſo? Ich muß nochmal in den Kinder

pavillon, habe d
a

dem kleinen Max einen
fidelen Molli verſprochen,wenn e

r

ſich in den
Hals ſehen läßt. Übrigens, Sie haben ja heute
einen intereſſanten Fall, 'nen Porro, wie ſind
denn die Ausſichten? Mäßige Prognoſe? –
Weshalb ſoll's denn gemachtwerden?“
Dann die andre Stimme wieder gedämpft.

Das war der Aſſiſtenzarzt. Wenn e
r kam, kam
auch gleich der Profeſſor, dann war e
s

Zeit.
Der Profeſſor trat ein, mit ihm Schweſter

Marie und ein dritter Arzt, den ſi
e

nichtkannte.
Er hatte ſeinen Bart mit einem weißen Tuch
um das Kinn gebundenund betrachtetegleich
mütig das Bett, in dem ſi

e lag.
Die Ärzte trugen weiße Leinenkittel, ſi

e

hatten die Ärmel hochgekrempelt.
Wie Metzger, dachteſie.

Te Deum laudamus. Nach einem Gemälde von Ernſt Hausmann

1911(Bd. 105) 8
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Der Profeſſor trat mit freundlichemGruß
zu ihr und ſprach ein paar Worte. Hella
verſtand ihn nicht mehr, ſi

e fühlte, wie ſi
e

ſich von allem langſam loslöſte, was lebend
war, wie alles verlöſchteund zerfiel . . . Sie
war nur mehr ein Objekt, das man auf einen
Tiſch legte, mit der man mitleidige Worte
ſprach, weil man wußte, daß ſi

e

nichts mehr
antworten konnte, weil ihr die Zähne feſt auf
einander ſaßen.
Alſo jetzt war e

s

ſo weit. „Schweſter
Marie, geben Sie mir Ihre Hand,“ flüſterte
Hella.
Die Ärzte ſprachen leiſer, Schweſter Marie
umfaßte ihre Hand. Man ergriff ihren Kopf
von rückwärts,zwei Hände faßten ihren Unter
kiefer,über ihr ſenkteſichetwas Dunkles herab,
ein ſtarker Geruch von Chloroform umfing ſie.
Sie wollte ſich wehren, aber e

s

war ihr, als

o
b

ſi
e jemand feſthalte. Dann gab ſi
e

ſich ver
loren.
Es war dunkel und ganz ſtill.
Beklemmend umfing ſi

e

der Chloroform
geruch. Schwer atmend lag ſi

e

da.
„Holen Sie tief Luft und zählen Sie.

Bitte, zählen,“ ſagte der Profeſſor.
Die Luft wurde ſchwer und dumpf, aus

weiter Ferne kam die Stimme des Arztes zu

ihr herüber. Sie rang gegen den Druck, der
ſich feſt und zuſammenballend auf ihre Bruſt
legte, aber derDruckwar ſchwer,und ihreKraft
ließ nach.
Schwebend legte e

r

ſich auf ſi
e

nieder.
„Zählen Sie, bitte, lauter!“
Wie feſt ihre Zähne aufeinander ſaßen, der
Druck erſtickte ſi

e

faſt! Wenn ſi
e

nur nicht
dachten, ſi

e

ſchliefeſchonund ſi
e jetzt hinüber

trugen, ſi
e

war ja nochwach! Wer ſprachdenn
nun? Die Stimme kannte ſi

e

doch! Der Pro
feſſor war e

s

nicht. Das war der Aſſiſtenz
arzt mit ſeiner weichen, gedämpften, ruhigen
Stimme.
Wer hielt ſi

e

nur feſt? Sicher der mit dem
roten Bart und dem gleichmütigen Geſicht.
Weshalb e

r

ſich wohl den Bart ſo feſt um das
Kinn gebunden hatte? Ein Porro? – Was

iſ
t das, Porro? Etwas Schrecklichesſicher.

Ach,Georg ! Könnte ſi
e

ihn dochdarum fragen !

Hielt ſi
e

niemand mehr feſt?
War das die Hand von Schweſter Marie?
Weshalb hatte die ſich ſo lange die Hände
gewaſchen,ehe ſie ſie anfaßte?
„Zählen Sie doch weiter, immer zählen,

nein, bitte, ganz deutlich,“ ſagte jemand.
Weshalb denn immer zählen? Ich bin

müde, ic
h

will ſchlafen. Die Nacht war ſo lang,
und die Hunde bellten ſo laut. Ich will Schwe
ſter Marie ſagen, daß ſie das Fenſter ſchließt,
damit der große Vogel mit den langen Schwin
gen ſich nicht auf das Fenſterbrett ſetzenkann.
„Der Puls iſt gut,“ ſagtejemand. Es klang

aus weiter, weiter Ferne.
„Nicht gießen ! Langſam und gleichmäßig

tropfen!“
Wie die Roſen im Garten blühten ! Alle

die weißen und die roten, ſo ſtarkhatten ſi
e

nie
geduftet, nie hatte der Flieder ſo blau und
ſchwerüber die Mauer gehangenwie in dieſem
Frühling.
Und die flammenden roten Wälder! Leiſe

rauſchte das trockeneLaub. Dieſes verlorene
Rauſchen kamleiſe, undeutlich,wie aus weiter,
weiter Ferne herüber, wie wenn der Wind
durch die Wipfel der Buchen ſtrich.– Wer
ſpielte denn Klavier? Lange Läufe, ein Triller
nun, dann ſetzteein Andante ein, feierlich, ge
tragen und ſchwer. Beethoven. – Wie ſich
ſeine weiße Totenmaske von dem dunkeln
roten Brokat der Wandbekleidung geſpenſtig
abhob ! . Finſter, gewaltig und groß.
„Nehmt die Maske herunter! Reißt ſi
e

von
der Wand! Helft mir! Da iſ
t

auchdie Gitarre,
nimm ſi
e

fort! Neben der Türe, wie ſi
e Cle

mence hingehangen hatte, gleich zum Greifen
neben der Chaiſelongue.“
„Immer noch nicht? Wie merkwürdig

lange das dauert,“ ſagte eine dumpfklingende

Stimme neben ihr. – Das Kiſſen war ſo un
bequem,das Lager hart wie ein Brett, und der
Kopf wurde einem müde darauf, die Glieder
ſteif, als o

b

man feſtgebundenſei. Ganz matt
und ſchwer hing der Kopf hintenüber.
Es war auf einmal alles ſo ſtill, die Stimmen

ſprachen nicht mehr. Auch das Klavierſpiel
hatte aufgehört.– Wenn ſie nur das Fenſter
aufmachenwollten, daß mehr Luft ins Zimmer
käme! Und niemand hielt ſi

e

feſt.
Schwebend glitt ſi

e

hinab . . .

-X

Zwei Männer in geſtreiften Leinenkitteln
ſchobendie bedeckteBahre langſam über den
weißbeſchneiten, ſtillen Hof, eine Schweſter
ging geſchäftignebenher. Kalter Winterſonnen
ſchein lag über dem Hof. Die Räderbahre
verſchwand in dem weiten Tor. Der Hof lag
wieder ſtill und leer. In den hohen Fenſtern
des Operationsſaales blitztedie Sonne. Man
konnte nichts ſehen als das Blinken des Glaſes

in der Sonne. Valentin trat vom Fenſter
zurück. Er warf ſich auf einen Stuhl und
drückteden Kopf in die Hände.
Nun war ſi

e

fort . . . Jetzt fuhr man ſi
e

in

den Saal dort drüben und legte ſi
e

auf den
Tiſch. – Nun ſchläferten ſie ſie ein. Er ſah

ſi
e

immer vor ſich, ihr liebes bleichesGeſicht
chen,das ihm beim Abſchied heute morgen ſo

tapfer entgegengeſehenhatte. Ihr Mund hatte
lächelnwollen, aber in den Augen funkeltedoch
etwas wie Todesfurcht.
Er hatte ihr Mut auf den Weg mitgeben

wollen; als e
r

ihre Augen ſah, kam die Angſt
ſelbſt mit einer ſolchenGewalt über ihn, daß

e
r

nur die kleineHand feſthaltenund ihr ſtumm
zunickenkonnte. Er hatte nicht ein armſeliges
Wort hervorgebrachtund war dann raſchhinaus
gegangen, um ſich nicht zu verraten.
Was geſchahnun in dieſer Minute? War

e
s

ſchon ſo weit? Die Operation ſchon im
Gange? Er ſah nachder Uhr. Zum hundertſten
Male ! Immer wieder ſtand ſi

e

auf derſelben
Stelle. Und ſi

e

ticktedoch! Sie ging. Er ging
an denTiſch, nahm eineZeitung auf, ſah hinein
und legte ſi

e

wieder hin, um nachden Schritten

zu hören, die durch den Gang a
n

der Tür
vorüberkamen.
Es ward zum Erſtickenheiß, eine warme,

trockeneLuft erfüllte das enge Zimmer. Er
konnte den Blick auf den leeren ſtillen Hof und
die hohen glitzerndenFenſter des Operations
ſaales nicht mehr ertragen. Er ging in den
Gang hinein und horchte. Niemand kam. Es
blieb alles ſtill. Kein Laut drang aus den
Zimmern, derenTüren hier mündeten,heraus.
Eine Tür ſah aus wie die andre und jede war
verſchloſſen. Nur eine Nummer unterſchied ſi

e

von der nächſten. E
r

ſchritt auf und ab, die
ſchweren, langſamen Schritte, zu denen e

r

ſich
mäßigte, hallten a
n

den weißen kaltenWänden
wider.
Auf und ab, hin und her ging er, wie ein

# den Tiſch umkreiſend, immer denſelbenEg.
Was würde die nächſteMinute bringen?
Das Herz ſchlug ihm dumpf. Endlich kam

jemand. Er hielt inne.
Es war nur eine hübſchejunge Schweſter,

die mit einem Stoß friſcher Wäſche auf dem
Arm durch den Gang kam; ſi

e ging vorbei und
grüßte freundlich zu ihm herein.
Er hielt e

s

nicht länger aus in dem langen
ſtillen Gang, wo die Wände ſeine Schritte
nachäfften. Er ſtand wieder am Fenſter und
ſah nach den hohen Fenſtern des Operations
ſaales.
Der Hof lag leer, und die Sonne war fort.

Die Fenſter ſahen ihm wie blinde ſchwarze
Höhlen entgegen. Nichts regte ſich. Niemand
kam, ihn von der Qual desWartens zu erlöſen.
Nur die kleine Schwarzwälder Uhr ſchwatzte
von der eilenden Zeit.
Da ſetzte e

r

ſich und nahm ihren Brief aus
der Taſche. Das Letzte,was e

r

von ihr hatte.
In ihrem geordneten Schreibtiſchhatte er ihn
obenauf liegend gefunden. Er wußte nun,

warum ſi
e

dieſen furchtbaren Weg gewählt
hatte. Er las e

s

zum hundertſtenmal. Der
Brief ſprach alles aus. Er war ihre Beichte.
Das Kind war ihr die Erfüllung, weil e

s

ſein Wunſch war. Sie ging den Weg,
um ihre Schuld zu tilgen.
Das Unbegreifliche lag für ihn darin, daß

ſi
e

das erkannte und klar voneinander trennte,
daß er, der alle Gedanken von ihr zu kennen
geglaubt, das Wichtigſte doch nicht gewußt
hatte ! Wie ſchwer e

s

ihr gewordenwar! Nicht,
weil ſi

e

den Tod fürchtete, ſondern weil der
Wille nicht aus ihrer eignen Neigung ent
ſprungen war. Durch ihn hatte ſichderWunſch
nach der Erfüllung erſt geregt. Und in der
Nichterfüllung lag die Tragik ihrer Ehe.
Nun wußte er, daß das reſtloſeEinverſtänd

nis zwiſchenMann undWeib nichtbeſteht. Sie
empfand anders wie er. Sie hatte ſich ſelbſt
beſiegt und ſich als Weib bekannt, indem ſi

e

ſeinen Willen anerkannte und ihm ſich fügte.
Ein tieferes Verſtändnis gab e

s

zwiſchenMann
und Weib nicht.
Konnte ein Weib größer handeln, als ſich
zum Opfer bringen für den geliebten Mann?
In Gedankenkniete er vor ihr. Dort drüben
blutete ſi

e jetzt für ihn, ihn zu erlöſen von
ihrer Schuld, die ſonſt vielleicht ihres Glückes
Tod geweſen wäre!
In dieſer Stunde wurde ihm etwas wie
ein Verſtehen des Erlöſergedankens, des Er
löſers, der nochheute Welten beherrſcht,ohne
daß ihn auch nur einer der Lebenden voll be
greifen mag.
Vergeſſenes ſtieg in ihm auf, und e

r rang
dagegen. „Feigheit, im Glück zu vergeſſenund

in Not zu beten!“ dachteer. Und dann betete

e
r doch,verzweifelnd a
n

derKunſt derMenſchen.
„Herrgott, gib ſi

e

mir wieder! Herrgott, gib

ſi
e

zurück! Ich habe keinen andern Wunſch
mehr, als ſi
e

zu behalten. Ich wollte nicht
mehr leben ohne ſi
e
!“

Die Stirn ſtand voll heller Tropfen, ſeine
Hände waren krampfhaft ineinandergeſchlagen,
weit geöffnet die ſtarren Augen. „Herrgott,
ich bitte dich!“ – –
Es war heller im Zimmer ! Wie die Tages

helle denAugen weh tat ! Die Vorhänge waren
noch geſchloſſen. Es war gewiß noch früh.
Die Frau in der weißen Haube, die an

ihrem Bett ſaß, ſchlief ja auchnoch. Oder ſaß

ſi
e

nur ſo da und verſteckteihr Geſicht? Sie
ſaß ganz ſtill, ohne ſich zu regen, den Kopf in

die Hand geſtützt. . . Wenn ſi
e

ſich bewegen
könnte,würde ſi

e

um einenkühlenTrunk bitten,
damit das Brennen im Halſe aufhörte. Aber

ſi
e

war ja feſtgebunden. Schwebte ſi
e

im
Zimmer umher?
Sie hob den Kopf.
Wie ſi

e

ſo gut ſchweben konnte . . . Ganz
frei und leicht in der Luft . . . wie ſanft ſi

e glitt,
immerhöherundhöher. ..

.

unddasBettſchwankte
hin und her wie ein Schiff im Sturm.
Der Durſt war brennend und die Augen

müde. Was tat nur ſo weh in ihrem Innern?
Woher kamen die Schmerzen? Sie fühlte
ganz deutlich die Stelle, wo ſi

e

ſaßen.– Sie
gruben ſich leiſe bohrend ein, und wie ſi

e

brannten . . . Jetzt ſprach jemand, den ſi
e

nicht
ſehen konnte. Sie ſollten doch laut ſprechen,
damit ſi

e

verſtand. . Jemand beugte ſich über
ſie. „Georg?! Mein Kopf tut ſo weh. Georg,
bleib du bei mir, dann iſ

t

alles wieder gut.
Laß das Licht nichtwieder herein, das tut weh.
Und daß der Vogel, der im Zimmer drüben
ſitzt,die langen ſchwarzenFlügel nicht bewegt!
Lege mir deine Hand auf den Kopf, Georg,
und bleibe bei mir.“
Zwei feſte Hände umſchloſſen ihre Hand.
Das Schweben begannwieder, die Schmer

zen wurden leiſer und ließen nach. Im Kopf
begann ein dumpfes Sauſen, das ſich ver
ſtärkte.– Wie leicht man doch wurde, wenn
man ſich erhobund zu ſchwebenbegann ! Auf
und nieder, mit leichtenFlügeln, mit ſchwerem
Kopf.

>
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Die Frau mit derHaube war verſchwunden.
„Georg, biſt du bei mir?“
Hella griff nach der Hand, die neben ihr
auf dem Kiſſen lag, und hielt ſi

e gegen die
Wange. Da ſah ſi

e
ihn. E

r

ſtand vor ihrem
Bett mit einem ungewiſſen Ausdruck der
Freude und überſtandener Todesangſt in

ſeinen Augen. E
r kämpfte vergebensgegen

eine Bewegung an, die ihn bei ihrem Anblick
erſchütterte.
„Georg, weshalb weinſt du denn?“
„Ich habedich zu lieb, Hella !“

„Aber was iſ
t

denn mit dir, Georg? Ich
lebe ja!“
„Ja, du lebſt und unſer kleinerJunge lebt

auch!“ Die Stimme brachihm– Hellas Augen
Wurden groß und klar, als o

b

ſi
e langſam zu

ſich käme.
„Was ſagſt du?

Wo iſ
t

e
r

denn?“
Da fühlte ſi

e

ſich von ſeinen Armen um
ſchloſſen.Ein heißes,tränenüberſtrömtesGeſicht
preßte ſich gegen das ihre.
„Er ſchläft drüben bei der Wärterin. Er iſ

t

geſund, und dich haben ſi
e

mir gerettet!“
Da wurde e

s

hell. Das Schweben ließ
nach. Sie lag feſt und ſtill in ihrem Bett, und
ihre Hand hielt ſeine Hand. Sie ſah ihn an,
als o

b

ſi
e langſam erſt jetzt alles verſtünde.

Der warme Strom des Lebens flutete durch
ihren Körper.

Unſer kleiner Junge –?

2
:

Die nächſtenTage waren glücklichvorüber
gegangen. Schon von weitem winkte eine
Schweſter oder eineWärterin mit heitererGe
bärde, wenn e

r

auf den Pavillon zuging. Sie
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kannten dieſe weitaufgeriſſenen Augen, die
verzweifelt aus beherrſchtenGeſichtern immer
dasſelbe fragten: „Lebt ſi

e

noch?“
„Ja, ſie lebt.“
Jeder Tag war ein Feſttag, der eineſchönere
Feſtzeit vorbereitete. Die Schweſtern wirkten

a
n

ihrem Leben, die Arzte erhielten ihm ſein
Glück. Das wollte e

r

ihnen nicht vergeſſen.
Jeder ſeiner Blicke war Dank, als e

r

zu Hella
hineintrat.
Nun durfte man auch daran denken, die

Mutter, die im Hotel in Angſt und Sorge
wartete, zu ihr zu rufen.
Mit einemglückſeligenLeuchtenihrer Augen

ſtreckte ſi
e

ihm heute beide Hände entgegen.
„Schweſter Marie hat mir verſprochen, den
kleinenGeorg zu bringen. Laß michihn einmal

in den Arm nehmen. Ich kenne ihn noch gar
nicht.“
Schweſter Marie brachte ein kleines ver

hülltes Bündel auf demArm herein. Valentin
machte ihr Platz. Sie beugte ſich zu der
jungen Frau herab und reichteihr den kleinen
Jungen hin.
In Hellas Geſicht kamLeben, und ein neuer,

beglückterAusdrucktrat dazu. „Geben Sie ihn
nur her,“ ſagte ſie. „Ich bin ganz ruhig und
ſchon ganz kräftig.“
Sie legte ihr das Kind vorſichtig in den

Arm. „Aber ruhig und nicht ſprechen,“befahl
die Schweſter.
Mit ernſtem Geſicht betrachteteHella ihr

Kind, das leiſe atmend ſchlief. Es war ſehr
klein und wog nur vier Pfund, aber e

s

war
geſund, von kräftigerFarbe und gut geformten
Gliedern. Sein Körper fühlte ſich warm und
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esättigt von des Sfrühlings linden Winden,
Ging' ich dir Lieder wieder, dunkler Pan.

Das weite Slerz in seinem selgen Wahn
ÜOill dich in Sfels und SBaum und ÜOelle finden.

Das is
t

die Zeit, d
a fallen alle SBinden,

Zlnd alle Zugen werden aufgetan,

ÜDenn wir uns singend allen Dingen nahn,
Zlm in der Liebe Gaumel blind zu schwinden.

SIm Sßlute fühl' ich jedes warme SBlatt,

Des Windes JÜände mischen meine Seele,

ÜDie trunken bin ich, selig, frei und mat.

SIch selber singe in der “Vögel SKehle

?lnd fühle, wie ich a
n

der Sonne Statt
SWlich heimlich in den Duft der Sßlumen stehle.

GhassilovonScheffer

SASTS,SSWSZ &2STN. ZZSINESFSZ-ZTLS.FS

EZ)YS >/J) #ÄÄHS

Ös

627

weich an, und e
s

ſtrömteLebenswärme herüber

zu ihr von dieſem jungen pulſierenden Leben
an ihrer Bruſt.
In ihre Augen trat ein Leuchten, ihre

blaſſen, angegriffenenZüge belebtenſich,drück
ten ruhige herzliche Zärtlichkeit aus. Mit
weicher Hand ſtrich ſi

e

dem Kind über das
feine Köpfchen. „Du biſt Weihnachten zur
Welt gekommen,“ ſagte ſi

e

und drückte den
kleinen Körper leiſe an ſich. Ihre Hand glitt
über die Härchen, die, ein zarter Flaum, als
kleine Tolle mitten auf ſeinem Köpfchen
ſtanden. Sein Geſichtwar nochrot vor Schlaf.
Ruhig atmete der Junge, als o

b

ihn niemand
auf der Welt etwas anginge.
Die Schweſter ging aus dem Zimmer.
Valentin nahm Platz neben ihr und hielt ihre
Hand.
Sie dachtenan die Jahre, die nun kommen

würden; eine glücklicheZukunft breiteteſichvor
ihnen aus.
Nun konnte ſi

e geſunden und heimkehren.
Sie würde aufblühen und mit neuer Kraft ein
neues Leben beginnen.
Ihre Lippen berührten ſeine Stirn. Da
ſchlug e

r

die Augen auf und bewegte ſpielend
die kleinen Hände.
„Ja, er lebt und ic

h

lebe,“ ſagte Hella und
küßte den kleinen Kopf mit dem feinen Haar
büſchel. Sie hielt den Knaben feſt in ihrem
Arm und drücktedankbardenatmendenwarmen
Kindeskörper a

n

ihre Bruſt.
Von der Fülle ihres Glückes empfand ſi

e

nichts als eine unendlich wohltuende Ruhe,
der ſi

e

ſichhingab als ein Menſch, der ſein Werk
vollbracht hat.

v
,

N



628 1911. Nr. 24Über Land und Meer

Fürſt Paul Trubetzkoy Das Atelier des Künſtlers in Paris

Paul Trubetzkoy. Von Dr. Joachim Friedenthal
ls das großeſlawiſcheGenie, die Sonne des
Oſtens, in Jasnaja Poljana zu Grabe ge

tragenwurde und der HeerbannſeinerGetreuen,
die ihn planetenartigumkreiſthatten,ſich in alle
Winde zu zerſtreuenbegann,rücktedas ſenſations
gierige Aktualitätsbedürfnisfür einen Moment
den Fürſten Paul Trubetzkoyin den Mittelpunkt
der allgemeinenAufmerkſamkeit.
Man wußte,daßder ruſſiſcheBildhauer zu den
intimen Freunden Tolſtois gehört hatte, wußte,
daß er gewiſſen praktiſch-ethiſchenBeſtrebungen
des alterndenApoſtels naheſtand,und glaubte
vielleicht,daß er– nachdemTode des Meiſters– mit neuenextravaganten,aus Kunſtund Philo
ſophie erwachſenenKompromiſſen aufwarten
würde, die der nach„Primeurs“ lechzendenIn
telektuellenkritikneues Material liefern könnte.
Denn es iſ

t

einZug unſrer Zeit, dasKrankhafte z
u

fördern– ſeit OskarWilde exiſtiert ja dasWörter
buchzur äſthetiſchenWertung krankhafterPhäno

mene–, um dannmit SachkenntnisundEloquenz
der aus ſolchemNährbodenentſprießendenKunſt
die Lebensberechtigungwiederabzuſprechen.
Da aberTrubetzkoykeineMiene machte,ſelbſt
mit ſolchenDingenhervorzutreten,wolltemanihm
den Weg ebnen: Reporter belagertendas Vor
gärtchenſeiner kokettenVilla, die im Viertel der
Pariſer oberenZehntauſendgelegeniſt, prophe
tiſche Stimmen wieſen ihm die Richtung, echt
ruſſiſcheMänner feilten ſchonden Prolog, um
ihm den Grundſtein zur Triumphpforte eines
pompöſenHeimzuges zu legen. Aber Trubetzkoys
VeranlagungmußteihnenalleneinenStrichdurch
die Rechnungmachen. Seine „demokratiſchen“
Gegner, die ihm das Talent abſprechen,weil ſie
prinzipiell mit demWorte Fürſt nur den Begriff
Dilettant zu verknüpfengewohntſind, kamenum
das gewünſchteAmüſement, d

a

e
r

die erhofften
Akrobatenſprüngeunterließ. Aber auch jene
Ernſthafterenſahen ſich getäuſcht,die von ihm

Porträtſtudie

ſeit langemdie poſthumeGeburt einer national
ruſſiſchenSkulptur erwartethatten.
Durch dieſes paſſive Verhalten iſ

t eigentlich
ſchonder Menſchebenſowie der Künſtler charak
teriſiert. Denn die VerpflanzungnachParis hat
die ungebrocheneruſſiſcheKraft ſichmit franzöſi
ſcherEleganzvereinenlaſſen, ohnedaß ein echter
Ruſſe nochein echterFranzoſeaus dieſerVereini
gungwurde. Aber ihm blieb genugruſſiſcheGe
dankentiefewie franzöſiſcheSchulung, um ge
fährlichenIrrwegen ausweichen z
u können,ohne

indeſſenzum Pfadfinder zu werden.
NatürlichprätentierenſolcheKünſtler nicht–
und können e
s

auchnicht–, eineSchule zu ſein,
nochſtrebenſie nachderdiktatoriſchenWürdeeines
Entwicklungsförderers. Verwunderlich iſ

t

aber
nicht,daß Talente derartigenWertes, wie ſi

e

im
Maleriſchen Le Riche, Helleu, Faivre darſtellen,
nach Paris gravitierenund eigentlichdort allein
nur ſchaffenund leben können.

Mädchenmit Hund
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Büſte des Fürſten Meſtſchersky

Iſt es dochdie einzigeStadt, in der die künſt
leriſcheSchönheit ſo zu Hauſe iſt, daß ſi

e

mit
allen Bedürfniſſen des Lebens, mithin auchden
verfeinerteneiner mondänenArt, eins zu werden
vermag. Hier kannLeben ſo zur Kunſt und Kunſt

ſo zum Lebenwerden, daß die Harmonie jedem
empfängnisfröhlichenSinne aufgehenmuß und

zu neuem Kunſtwerkwerdenkann.
Wenn aber Rodin einePorträtbeſtellungaus
führt, ſo ſchafft e

r

ein ſelbſtändigesKunſtwerk,das,
weil e

s

ebenein Kunſtwerkiſt, auchden Zwecken
des Auftraggebersgerechtwird. Trubetzkoyformt
hingegen in erſterLinie das Porträt, ohneindeſſen
bei aller ſicheren Porträtähnlichkeitauch den
ſtrengſtenKunſtgeſetzenAbbruch zu tun.
Beide Wege führen zu einemReſultat, das
demBeſchauereinäſthetiſchesVergnügengewährt.
Nur muß man eben für beidedas Verſtändnis
finden und keine Vergleichsmaßſtäbeanlegen.

Über Land und Meer

Junger

Die Segantinibüſte in der Berliner Nationalgalerie
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TrubetzkoysEntwicklungsgangbedarf keiner
beſonderenSchilderung. Er iſ

t

aus jeder ſeiner
Skulpturen herauszuleſen. Er beſaß von Haus
aus das Talent und den Geſchmack,um auf all
dem ſelbſtändigweiterbauen zu können,was vor
ihm geſchaffenund gedachtworden war. „Die
Liebezur Natur“, diezur Zeit der Impreſſioniſten
nochals revolutionäreTheſe galt, war gewiſſer
maßen ſchonzum Gemeinplatzgeworden,als e

r

begann.
Auch liebte e

r

ſchon von ſich aus die Natur
auf eigneWeiſe. Ging darin ſelbſt ſo weit, ſi

e

auf praktiſcheDinge des Lebens zu übertragen.
Der ſtändige Verkehr mit Tieren machte ihn
zum Vegetarier,das Studium Corots, Meuniers
brachteihn dem Manne aus dem Volke nahe.
So war rein äußerlicheineBrücke zu denſozialen
Problemen hergeſtellt, die ſein großer Lands
mann Tolſtoi verkündete.

1911(Bd. 105)

Der „Iswoſchtſchik“(ruſſiſcherMietſchlitten)

82
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Dieſe Beziehungenvertieften
ſichaber auchnicht,da Trubetz
ko) eine viel zu gute Kinder
ſtubehinter ſich hatte, um der
GeſellſchaftſeinerSphäre gänz
lich den Rückenkehrenzu kön
nen und trotz ſeiner Liebe zu
Tolſtois Gedankenweltund re
formatoriſchen Beſtrebungen
zum Agitator zu entarten.
Seine Verbindungen ver
ſchafften ihm indeſſen ſchöne
und lukrative Aufträge, deren
Ausführung er ſich mit wahrer
Künſtlerfreudewidmete. (Übri
gens verhalfen ſi

e

ihm auch zu
jener geſicherten materiellen
Exiſtenz, um die auch e

r

erſt
ringen mußte.)
In ſeinemAtelier kannman
ebenſodie eleganten,elaſtiſchen
Geſtalten der amerikaniſchen
Milliardärsfamilie Vanderbilt
wie die ſatte Behaglichkeitdes
Pariſer Rothſchild in gelungenen

Statuettenwiedergegebenſehen.
Aber auch der Geiſt Dantes,
Segantinis (Berliner National
galerie),Tolſtois findet bei ihm
ſeine Verlebendigung. Und e

r

ſchuf auch genügend ruſſiſche
Motive, um das Bewußtſein
dervaterländiſchenAbſtammung

zu bewahren.
SchlechteZeiten,die e

r

durch
zumachenhatte, ließen in ihm
das Verſtändnis für die Seele,
die Freuden und Leiden des
kleinenMannes reifen, nachdem

e
r

ihn künſtleriſchſehengelernt
hatte. Daß e

r

indeſſenfür die
Individualität des geborenen
undFinanzariſtokratenmehrVer
ſtändnis hat als für die des
Iswoſchtſchiks, iſ

t
in der Natur

ſeinerWeſenheitbegründet.
Darum wurde e

r

vornehm
lichderBildhauer dermondänen
Geſellſchaft,wie die Helleu, Le
RicheihreMaler werdenmußten.

RuhendeDame

Links:

Leo Tolſtoi zu Pferd

(Sommer 1910)

Rechts:

DenkmalAlexandersIII.

in St. Petersburg

Dante



Hans Blum
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Schnepfenſtrich. Plauderei von Hermann Horn
ie ichheimwärtsſchlendertean derbeginnen
den Stadt, kamenmir zwei Rappen in gold

glänzendemGeſchirr entgegengaloppiert. Eine
ſtadtbekannteExzellenz,in Pelz gehüllt, lehntein
dengrauenKiſſen desRückenſitzes,und ihr gegen
über lag in zwei Gabeln ein Gewehr.
Was – durchfuhres mich– ſo „ſtreichen“ ſie

alſo ſchon?
Ich bliebſtehenund ſchautedurcheinenGarten
nachdem Berg hinüber.
Hinter ſchwarzem, ſattem Gartenbodenvor
mir lag ein Obſtſtücklein.Aus dem Gelb und
Braun ſeinesWintergraſesdrängteſich ſchonein
keckes,hellesGrün hervor, lila getönteWeinberge
ruhten hinterdemWintergezweigder Obſtbäume,
und hochobenauf demBergrückenlief ein feines,
dunklesZickzackvon Bäumen entlang. Darüber
kerzengeradenach oben ſtieg der Himmel auf.
Der graue Himmel des Vorfrühlings, durchden
eine leuchtendeHelligkeitſchimmerte.
Man fühltedenbrauſenden,kaltenWind darin,
der keineWolkenbildungduldet, nur graueTrüm
mer, die verlorendahinziehen.
Und d

a

hoch oben, ſauſendenFlügelſchlages,
ziehendie Vögel dem Norden zu.
Man iſ

t
in dieſemſteinernenHäuſermeerein

gezwängt, und in der Schneeluft der Wolken
treibt e

s

dieſe geflügelten Tauſende und aber
Tauſende in einemſeltſamenVerlangen,dasheiße
Blut im Norden abzukühlen. Vielleicht, daß ſi

e

ſich neugierig herabſenken,dieſe hellen Funken,
die d

a zuſammengeſcharttief unten liegen, zu

betrachten. Das büßt der eine oder andremit
zertrümmertem Schädel, denn zwiſchen dieſen
Bäumen und über dieſenHäuſern laufenunſicht
bareDrähte. Und amMorgen finden die Buben
den fremdenVogel und bringen ihn demLehrer,
unddererzähltihnen,wieviele,vieleVögelimHerbſt
nachSüden und im Frühling nachNordenziehen.
Da oben in den kahlen
Zweigen einer Pappel wiegen
ſich auch ſchon ſchwarze,kleine
Federballen,die Stare!
So ſtreichenalſo die Schnep
fen ſchon?
Ich erinnerte mich an das
Frühjahr vor ein paar Jahren.
Da hatte ich mir die Erlaubnis
geholt, in den ſtädtiſchenWäl
dern auf Schnepfenanzuſtehen.
Neue Geſundung bringende
Verbindungen mit der Natur
war das Loſungswort in jener
Zeit für michgeweſen,und die
alte Jagdleidenſchaftwar dar
über wieder aufgetaucht.
Vier Wochenwar ichAbend
für Abend d

a

oben am Wald
geſtanden.
Hunderte von italieniſchen
Erdarbeiternbautendamals an
einer neuenBahn dort und er
füllten den Wald mit ihrem
fremdartigenGeſchrei.
Die Faſanen hatten ihren
wüſten Balzlaut kreiſchendum
michgeraſchelt,und allabendlich

zu beſtimmterStunde kamein
Reh dreihundertMeter vor den
ſingendenItalienern durchden
Hochwaldgezogen.
Eine Epiſode aus jener Zeit
erwachte.
Die Dämmerung, in derdie
Schnepfen kommen, hatte be
gonnen. Ich ſtandunterhohen
Lärchen,vor jungemUnterholz,
über das weiter unten im Tal
ſchwarze Silhouetten ragender
Tannen hinter ſchmerzlichen,
leuchtendenFarben der unter
gegangenen Sonne ſtanden.
Die Vögel waren in einer ſelt
ſamenErregung und hattenein
wildes, kreiſchendesKonzertan
geſtimmt; d

a plötzlich,dreißig
Schrittvormir, hobeineDroſſel
ſtimme– nievorher nochnach
herhab'ich'swieder ſo gehört–

zu ſingenan. Man meinteeine
gewaltigeLeidenſchaft zu hören,
aber der natürliche Rhythmus
des Atems, den man durch

die auf- und niederſteigendenTöne fühlte, gab
dieſerKraft einenfeierlichen,melancholiſchenStil
von Kunſt.
Und e

s

war wunderbar. Erſt hatteein Vogel
aufgehört zu ſingen, dann nocheiner, und plötz
lich hattedieſe eineStimme alle gezwungen,ihr

zu lauſchen. Erſt als ſi
e ſchwieg,beſannſich ein

Vogel nachdemandern,bis allewiederzuſammen
ſchrien in erregter,geſchäftigerEmpörung. Aber
wiedermußten ſi

e ſchweigen,als diegroße,ſchöne
Kraft von neuemihr Lied anſtimmte.
Als ich noch dem Gedanken nachſann,wie
das natürliche Talent und die Kraft ſich An
erkennungund Feindſchaftzeugt, d

a

war ſie, die
einzige, gekommen,die ich überhaupt in dieſem
Frühjahr zu ſehenbekam.
ZwiſchendenſchwarzenTannenkam ſi

e

hervor
gegaukeltim kräftigen, langſamen Flügelſchlag,
der den Körper auf und nieder ſchaukelt. Ich
ſtarrte ſi

e

a
n
in einer ſeligen Verzückung.

Erſt ſpät fiel mir das Schießenein; der Schuß
fuhr hinterſie, wie ſi

e

übermeinenKopf gaukelte,
und als ich michumwandte,ſah ic

h

ſi
e

nochdurch
die hohen Lärchen in meinem Rücken in der
ſchimmerndenDämmerung ſchweben. Krach–
der zweite Schuß, und fort war ſie.
Stumm, ohne einen Laut war der Schatten
durchdie leuchtendeDämmerung geglitten, und
meine beiden Schüſſe hatten ein wildes Feuer
leben dareingebracht,das michnochdurchzitterte,
als ich durchden dunkelnWald ins Tal ſtolperte.

X

Bald hatte ic
h

mir die Erlaubnis eines treff
lichenBekanntenerwirkt, in ſeinemWald „nach
den Schnepfen zu ſehen“. Eine Stunde Eiſen
bahnfahrt, anderthalb Stunden zu Fuß, ein
flüchtigerHändedruckmit einemBauern: Ja–

ja – ſie wären da, ſieben hätte der Forſtwart
vorgeſtern geſehen– dann endlich war der

Vorfrühling. Nach einer künſtleriſchenPhotographievon J. C. van Düren

Wald da. – Der Schweiß feuchteteden Innen
rand des Hutes, mein Schuh ſank bis zum
Knöchel in denausgefahrenenWaldweg ein, aber
das geheimnisvolle Grau der Buchenſtämme
leuchteteum mich.
Bis ſechs hatte ich mir vorgenommen,auf
dem Stand zu ſein. Aber e

s

war viel zu früh,
das ſah ich a

n

dem leuchtendenBlau, das der
Himmel heute hatte, wenn e

r

a
b

und zu durch
die Bäume guckte;nach dem „kleinen Regele“,
das„denStrich“ ſo ergiebigmacht,ſah e

s

nichtaus.
Eine große wilde Taube warf ſich mit klat
ſchendemFlügelſchlagevon einer hohenTanne

in die Luft und ſauſte in raſendemFlug durch
hohe Eichen,als ich meinenStand erreichte.Er
war berühmt– an einer nacktenSaatſchule in
mitten hoher Eichen, unter denen halbhohes,
dichtesHolz ſtand; daneben rann ein Bächlein
ein Tal herab. Hier gab e

s

immer Schnepfen.
Es war viel zu früh.
Mein Herz klopfte von dem ſcharfenGang.
So ſetzteich mich auf einen Haufen aus
geworfener Erde, trank meinen Tee, der noch
warm war, und a

ß

etwas.
Erſt allmählich lebte ſich der Städter hier
wieder ein, als e

r

dann mit der geladenenFlinte
unter dem Arm in den Wald horchte.
Ein Vogelſchatten,der über denBoden fährt,
läßt zuſammenfahrenund nachder Flinte greifen,
ein Falter, der an den Hut fährt, bedeutetdra
matiſche Steigerung, und die Bewegung des
Körpers gibt den Riemen des RuckſackesTöne,
als o

b
e
s

das Quarren der erſtenSchnepfenwäre.
Und doch kennt man dieſe Sinnestäuſchungen.
Nur das wüſte Schreieneines Bauern, der ſein
Ochſenfuhrwerkmit PeitſchenknalldurchdenWald
treibt, iſ

t unerträglich.
Endlich iſ

t
e
r fort, die kleinenÄſte der hohen

Eichen beginnen zu verſchwimmen,rechts dort
drüben ſchimmert's rot durch
das Blau des Himmels, und
jetztdröhnt vom Nachbarrevier
der erſteSchuß. Nichtweit von
meinemStand beginnt einGe
zeter erregter Vogelſtimmen,
und dann iſ

t

ein leiſesRauſchen

zu vernehmen,wohl ein Reh,
das zur Aſung zieht.
Aber durch all das plötzlich
dieſer zwitſchernde Laut, den
die Jäger „bs–wit“ ſchreiben
und ausſprechen,wenn ſi

e

da
von erzählen. Links durchdie
hohen Zweige der Eichen ſieht
man eine Bewegung, die bald
erklärlicherwird. Zwei ſchwarze
Vögel ſegeln mit Gezwitſcher
durchdie Zweige, links an der
Ecke, wo meine Saatſchulebe
ginnt, ſchweifen ſi

e
ab. Und

nun hebenſichdie beidenVer
liebten ſchärfer aus der leuch
tendenDämmerung. Nur iſt's

zu weit – viel zu weit zum
Schießen.
Da, wo ſi

e verſchwinden,
hör' ic

h

nun das Quarren –
das klingt, wie wenn Lederzeug
knarrt, nur mit einem tiefen
Ton dabei. Die neuerenBeob
achtungenbehaupten,mit den
Flügeln geſchehedas. Dort
ſtreicht ſi

e – viel zu weit. Ich
probieredie Schnepfenlockeund
pfeife – da kommt ſie ab
geſchwenkt– hei– wie gierig !

Drüben am Saume ſtreichtſie.
Ob ic

h

den Schuß wage, ſo

weit? Drüben kracht'swieder!
Ach was! Zwei Meter davor
gehalten:krach!– da – ein
hellerPfiff – jetztſiehtman's,
wie eilig ſie's hat! Pfeifen ſi

e

im Schuß, dann ſind ſi
e gefehlt

– das weiß jeder Jäger! –
Auweh! –
Quorr– Quoorr– diehabe
ichverſäumt,direktübermir–
hätte ic

h

nur nichtgeſchoſſen–
Quorr – Quorr – Quorr –
Quorr! Da ſcheintder ganze
Wald hinter mir lebendig.
Und jetzt auf mein Locken
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fliegt eine direktüber mir auf den freien Platz.
Die aber pack'ich– ein wenig rechtsdrunter!
Im Blitz war ich drauf. Feuer – nochmal
Feuer! – ſchräg kommt ſie herab nach der
Dunkelheitdes Unterholzesgegenüber.
Oh, wenn ſi

e
verloren ginge! Verbrechen,

ohne Hund auf den Schnepfenſtrich zu gehen,
jammert's in mir! Ich weiß, wie's geht, wenn

ſi
e

weidwund geſchoſſenſind. Den einen noch
im Körper abgeſchoſſenenStänder (Fuß) tief
herabhängend,ſtreichen ſi

e

mit denletztenKräften

ſo weit ſi
e

könnenund fallendann– zu elendem
Tod herunter.
Ich jage in wilden Sätzenüberdie Saatſchule
hinüber der Richtung zu ! Dann lauſche ic

h

klopfendenHerzens. Dort auf dem Boden iſ
t

ein flatternderFlügel zu vernehmen. Ein paar
Sätze– ich greife. Es war ein dunklesStück
Holz. Ich greife nochmals! O ungeheuerlicher
Glückszufall,das iſ

t

ſie! In meiner Hand liegt
das Körperchen,ein großesſchwarzesAuge ſieht
mich an, der lange Schnabelöffnet ſich vorn–

Über Land und Meer

einZittern gehtdurchdenKörper– einStrecken!
Vorbei –

Über mir ein letztes„Uit“, und dann beginnt
ein fürchterlichesGeheul– Waldkauz und Eule
leben jetzt auch der Liebe. Die Sterne ſtehen
klar am Himmel, der Strich iſ

t

aus.
Dann kamder Heimweg dieſes Anſtands.
Der Wald wird im Sturm genommen,dieſe
laſtende ſchwarze Dunkelheit hemmt den Herz
ſchlag; draußen auf der Landſtraße wird die
Zigarre angezündet,das Gewehr bequem zum
Stützpunktdes Armes in den Riemen geworfen
und gleichmäßigausgeſchritten.
Ein Dorf kommt,wo die Dunkelheitſchwarz

in den Gaſſen liegt. SchäkerndePaare, weiß
leuchtendeKühe ziehen vorüber, und a

b

und zu

ſtrömteineoffeneTür odereinFenſterrote,warme
Lichtſtreifenaus. Auch vorüber, der Takt desein
ſamenFußgängerskommt in dieBeine– und die
Phantaſie ſpinnt ihreFäden, wecktdasBeglückende
aus den Lagerplätzendes Gehirns. Andres läßt
der Rhythmus dieſes Ganges nicht aufkommen.
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Wie ich aus dem Schattender in den Hügel
eingeſchnittenenStraße auftauche,liegt nochein
letztes,unbeſchreiblichesBild vor mir.
Wieſen undFeld auf leiſenBodenſchwellungen,
die die Sternennacht in zwei lange, leuchtende
Linien vor einer ſanften Erhöhung umwandelt.
Die ruht vor ſilbernemNebel wie eine dunkle,
bange, langgeſtreckteMaſſe. Auf ihrem Rücken
ſind ein paar Häuſer durch die Dunkelheit zu
ſammengeſchmolzenund laufen mit denBäumen
ihrer Gärten zu einem feinen Gebirgskammaus.
Und unter den dunkelnKronen der Bäume quillt
der ſilberne Hintergrundhervor.
Das nahm ich noch in mich auf wie einen
köſtlichenTrank. Dann kamendie feurigenLichter
der Bahnſtation,der Zug raſteherein,dieWagen
türen knallten,und eingewiegt in dasDröhnende,
SummendedesdurchdieNachtfauchendenZuges,
fahre ic

h

der Stadt zu.
In mir, als mein Beſitz, zittert dies Schöne
wie ſo manchesandre und läßt michfreudiger
das Leben tragen.

Das Gleichgewicht der Schiffe.

D Seitwärtsbewegung eines Schiffes umſeineLängsachſenenntmandas Schlingern,
das Schaukeln um ſeine Querſchiffsachſeheißt
Stampfen, und die Drehung um ſeine Vertikal
achſeinfolge einer Ruderlage wird Steuern ge
nannt. Sowohl beim Schlingern wie beim
Stampfen oder Steuern bewegt ſich ein jedes
Schiff um ſeinen Syſtemſchwerpunkt,das heißt
um den Schwerpunktvon Schiff mit Ladungund
Ausrüſtung.
Das Schlingern tritt bei einem Schiff um ſo

ſtärkerauf, je ſteifer e
s infolge ſeinerBauart und

Belaſtung iſt, das heißt je tiefer ſein Syſtem
ſchwerpunktoder je höher deshalb ſein Meta
zentrumliegt,alſoder Punkt, in dembeijederSeit
wärtsneigungdes Schiffes die Auftriebslinie die
Maſtenlinie ſchneidet.
Um das nichtnur unangenehme,ſondernauch
den Schiffsverbandſehr mitnehmendeSchlingern

zu mildern und wenn möglich zu beſeitigen,
brachteman ſchonlange Schlingerkielehorizontal
längsſchiffsund ſenkrecht zu den Außenſeitender
Seeſchiffeunter Waſſer an; ſi

e

halfen etwas, hielten aber die
Fahrt der Schiffe auf und wur
den leichtbeſchädigt.Dann ver
ſuchte man die Wirkung des
SchlickſchenKreiſelsbei kleineren
Fahrzeugen und reüſſierte da
bei, dochbevordie Verſucheauf
größeren Schiffen abgeſchloſſen
wurden, traten die Frahmſchen
Schlingertanks in den Vorder
grund. Sie fußenauf demalten
Erfahrungsſatz,daßWaſſer, das

in abgeſchloſſenenSchiffsräumen
frei von Bord zu Bord laufen
kann, das Schlingern eines
Schiffes dämpft. Die wiſſen
ſchaftlicheErklärung hierfür iſ

t

folgende:
- Das ſchlingerndeSchiff iſ

t

einPendel,deſſenSchwingungs
dauerdemgemäßvonderPendel
längeund von der Gewichtsver
teilungim Pendel abhängt,aber
nichtvon der GrößedesSchwin
gungsbogensoder demWinkel,
um den ſich das Schiff beim
Schlingern jedesmal überlegt.
Solange ſich nun bei einem
Schiff der Abſtand des Meta
zentrumsvom Schwerpunktdes
Schiffes nichtändert, ſo lange
muß die Schlingerperiodedie
ſelbe bleiben, während der
Schwingungswinkel,das heißt
das jedesmaligeſeitlicheÜber
legen des Schiffes, von der
Größe des Anſtoßes der ſeit
lichenWellen und derenſchnelle
rer oder langſamerer Aufein
anderfolgeabhängenwird. Hat
ſich zum Beiſpiel ein Schiff ge
rade am weiteſten nach rechts
übergelegt,als derWellenanſtoß
entgegengeſetzt,alſo nach links
erfolgt, ſo wird die ſchon a
n

und

st
:

Sº -

überſchwemmt zu werden.

für ſicheintretendeSchwingungnachlinksverſtärkt
und das Schlingern heftiger werden, weil die
Schwingungsdauerdieſelbe bleibt bei größerem
Ausſchlag;würde dagegender Wellenanſtoßnach
links erfolgen, wenn geradedas Schiff aufrecht
liegt und ſichnachrechtsneigenwill, ſo wird der
Schwingungsbogenverringert und bei der gleich
bleibenden Schwingungsdauer das Schlingern
ſchwächerauftreten.
Die größte Minderung des Schlingerns muß
nun eintreten, wenn die Schlingerperiodendes
Schiffes dieſelbenLängenhaben wie dieWellen
periodenund die AnſtößederWellen ſtetsbei auf
rechtemSchiff erfolgen.
Dafür iſ

t nötig, daß das Schiff rechtauf dem
Berg oder recht in dem Tal der Welle gerade
die größte ſeitlicheNeigung hat und daß e

s
in

der Mitte des Anſtieges der Welle ſich in auf
rechterLage befindet.
Da nun die Schlingerperiodendes Schiffes
ſich um ein Viertel der Wellenperiodevon Tal
überBerg zu Tal odervon Berg überTal zu Berg

sowereono , - - - - -

denveRoRäGrerWASSEFK- C F
R _ L

wasskarese

zuersorune

Wie ein Schiff ſein Gleichgewichtverliert. Oben links: Hinterteil zu tief; Gefahr,
Oben rechts:Hinterteil zu hoch; Propellerbruch-Gefahr

Von R
.

Hahn, Kapitän a. D
.,

Navigationslehrer

verſchieben, ſo wird man durchWaſſermaſſen,die
im Schiffe in geſchloſſenenTanks von Bord zu

Bord laufen können,wenn man ihnen durchdie
Form der Tanks und durch Quantität dieſelbe
Schlingerperiodegibt, wie das Schiff ſi

e hat, das
Schlingern desſelben hemmen beziehungsweiſe
beſeitigen. -
Denn e

s

werden die Überlaufperioden(nach
ſeitwärts) des Waſſers in ſolchen Tanks ſich
dann auchum ein Viertel der gemeinſchaftlichen
Periode von Schiff und Wellen verſchieben,und
das Waſſer wird dadurch a

n

der Steuerbordſeite
eines U-förmigen Tanks am höchſten ſtehen,
Wenn das Schiff geradeaufrechtſteht und ſeine
NeigungnachderBackbordſeiteinfolgedesWellen
anſtoßesbeginnenwill.
Um ein Brechen,das heißt Zerpeitſchendes
Waſſers in denhohenSeitenteilendes Tanks, die
durch einen flachen Bodenteil miteinander ver
bunden ſind, zu verhindern,ſind die Tanks mit
nicht vollſchließendenQuerblechenverſehenund
ſtehtdie Luft in denTanksüberdemWaſſer durch

eine Uberleitung von Seiten
tank zu Seitentankmiteinander

in Verbindung, ſo daßihreElaſti
zitätdenWaſſerſchlagnachoben
auffängt. Die in denSchlinger
tanksnötigeWaſſermaſſe iſ

t

be
rechnetundausprobiertals 1 bis
1,5 vom Hundert des Geſamt
deplacementsdes Schiffes. Hat
alſo ein Schiff 3000 Tonnen

à 2
0

ZentnerWaſſerverdrängung
durchEigengewichtund Ladung
nebſtAusrüſtung, ſo müßteder
U-TankzurAufnahmevon30bis

4
5

Tonnen Waſſer eingerichtet
ſein.Bei neuenSchiffenwirdman
dieſeTanks direktauf demdop
peltenBoden einbauen, in alten
Schiffenkannman ſi

e

auchaufein
querdurchlaufendesZwiſchendeck
ſetzen. Solche in die Dampfer
„W)piringa“und „Corcorado“der
Hamburg - Amerika-Linie einge
bautenTankshabendieſefrüher
ſtarkſchlingerndenSchiffezurecht
ruhig liegendengemacht.Wenn
auch des GedankensUrſprung
dieſerSchlingertanks in England

zu ſucheniſt, ſo bedeutetdochdie
nach etwa einem halben Jahr
hundert in Deutſchlanderfolgte
Verwertungdesſelben in derSee
praxis einen Triumph für die
deutſcheSchiffbaukunſt.Daneben
wird mandie intereſſantenVer
ſucheder Ausbalancierungdurch
denKreiſelmit Intereſſe imAuge
behalten. Dieſe Verſuche ſind
noch lange nicht abgeſchloſſen,
undmanwar vorallemſehrüber
raſcht, als bei großen Schiffen
zwar jedes Schlingernaufhörte,
dafür aberheftigerSeegangden
gewaltſamim Gleichgewichter
haltenen Schiffsrumpf zu zer
trümmern drohte.
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ÖGence 9(275/

Der Kunſtmarkt

Wenn mandieKünſtler fragt,wie esheutebei
uns der Kunſt gehe,ſo ſtimmen ſi

e

zumeiſt ein
großesKlageliedan, das in Bitterkeitengegendas
deutſchePublikum ausläuft. Vieles von dem,
was ſi

e

da ſagen, iſ
t berechtigt,aber geradedas,

worin ſi
e

alle einig ſind, was ſi
e

für die tiefſte
Urſacheder ſchlechtenwirtſchaftlichenLage der
Kunſt anſehen,nämlich: daß zuwenig Geld für

ſi
e ausgegebenwerde,geradedas iſ
t

nichtwahr.
Wie ſollten ſi

e

dasaberwiſſen? Sie ſehendoch
nur das kleineStückdes Kunſtmarktes,auf dem

ſi
e

ſelbſtund ihre Freunde ſtehen; wenn e
s

hoch
kommt,kennen ſi

e

nochden Verkauf in den Aus
ſtellungen, a

n

denen ſi
e beteiligtſind. Aus einer

ſolchenEckeheraus läßt ſich der Zuſtand dieſes
merkwürdigſtenMarktesüberhauptnichtbeurteilen.
Warum ſo merkwürdig?Weil derweitausgrößte
Teil der „Geſchäfte“formlos unter vier Augen
abgeſchloſſenwird, weil faſt nie jemanddieWahr
heitüberdievereinbartenPreiſe erfährt,weil dieſe
Preiſe mit geringenAusnahmenwillkürlichund
ſchwankendſind und nur für dieſes eine Mal,
höchſtensfür dieſeneinenOrt gelten,weil infolge
dieſer Verhältniſſe e

s

keinenBericht und keinen
Kurs gebenkann. Ich will gleichdie Ausnahmen
erwähnen:innerhalbdes großenMarktes beſteht
immer ein kleinerfür die Künſtler, die gerade e

n

vogueſind undmit derenWerkenſichdannnatür
lich die Händler befaſſen; ſi

e

ſchaffenihnen da
durcheinenbeſtimmtenund bekanntenPreis, der

in ganzDeutſchlandgilt, daß ſi
e
ſi
e

nachdem Orte
dergrößtenNachfragebringenkönnen.Auf dieſem
kleinenMarkte werdenhohePreiſe erzielt. Aber
die Summe ſeines Verkehrsbildet trotzdemnur
einengeringenTeil desgeſamtenAufwandes für
die Kunſt.
Aus dieſen Verhältniſſen geht hervor, daß
eigentlichniemandden Kunſtmarktkennenkann.
Nur wer viel im Landeherumkommt,vielesvon
Verkäufenund Beſtellungenhört, auch in Privat
häuſernbeobachtetund nachfragt,kannſicheinen
ungefährenBegriff von ſeinemZuſtandebilden.
Und auf Grund ſolcherErfahrungenwage ich e

s

auszuſprechen,daß der Aufwand für Kunſt oder,
ich will lieber ſagen, für alles, was ſich Kunſt
nennt, in demheutigenDeutſchlandein ganzun
geheurer iſt. Mit den Millionen, die in dem
letztenJahrzehnt aus gegebenwordenſind, wäre
die ganze italieniſcheRenaiſſance zu beſtreiten
geweſen. G»

Wenn trotzdemdie Verhältniſſe der Künſtler
vielfachſehr unſicherund ſchlechtſind, und wenn

e
s geradefür die guteKunſt leideroft a
n

Mitteln
fehlt, ſo müſſen die Gründe woanders liegen:
nicht der Mangel an Geld, ſondern die Art der
Verteilung trägt die Schuld.

(D000/Oie,9Kºltur der Gegenwart00D00
Zunächſt: ein ganz unverhältnismäßigerTeil
der Summen, die für die Kunſt aufgewandt
werden,wird für ſchlechteoderfalſchealteWerke
ausgegeben. Die durchausberechtigteVorliebe
derKennerfür alteKunſt hat ausdem,was ſeiner
Natur nachimmer nur Sachewenigerſein kann,
eine allgemeineMode gemacht. Und d

a gute
Werkemehrals ſeltenſind, ſo wird von Händlern
und Fälſchernfür Surrogate geſorgt,reichlich, ſo

reichlich,wie nur wenige ahnen. Die Fälſcher
induſtrie iſ

t

eineder größten,die beſtehen.Man
kann ſi

e

nur ſeltenſtatiſtiſchfaſſen,abermitunter
ebendoch. So weiß man aus den amerikaniſchen
Zollberichten,daß dorthin 1500Rembrandtsund
4000Corotsexportiertwordenſind. Das gibt eine
Vorſtellung. Die Europäer werden ſich damit
ſchmeicheln,daß e

s

bei uns nicht ſo ſchlimmiſt.
Mit Recht? Im vorigenJahre ſtarb in Paris der
WarenhausbeſitzerChauchard. Er hinterließſeine
Bilder, für die e

r
in Paris, beratenvon„Kennern“,

vier Millionen ausgegebenhat,demStaate. Der
iſ
t

aber in Verlegenheit,die Sammlung auf
zuſtellen, d

a

nur wenige der Bilder der Kritik
ſtandhaltenkönnen. In Deutſchlandhandelt es

ſich vielleicht im einzelnennicht um ſo große
Summen, dafür macht e

s

aber die Maſſe. Man
kanngeradehierdurchausperſönlicheErfahrungen
verallgemeinern.Und nachmeinenmußdie Zahl
der falſchenBilder bis zu Böcklin,Leibl, Lenbach,
Menzel,mit und ohneAtteſteundGarantieſcheine,
eineerſchreckendgroßeſein. Brauchtman zu ſagen,
daß alles Geld, das für dieſe Stückeausgegeben
wird, ſinnlos vergeudetiſt? Schonmit ihm allein
könnte Exiſtenz und Entwicklung vieler, vieler
Talente geſichertwerden.
Der zweiteGrund für die unerfreulichenVer
hältniſſeauf dem Kunſtmarkt iſ

t

die Überzahlder
Künſtler. Durch ſi

e

entſtehtein Angebot von
Werken,das zu einermoraliſchenund materiellen
Entwertung führenmuß. Von der Größe dieſer
Überzahlmachtman ſich kaumeine Vorſtellung:

e
s

wird wohl kaumdaszwanzigſteBild vondenen,
die in Deutſchlandgemaltwerden,verkauft,trotz
dem,wie geſagt,viel gekauftwird. Die Künſtler
meinen,eine Steigerungder Kaufluſt könnedas
Heil bringen. Aber das iſ

t falſch,abgeſehendavon,
daßjemand,der dasGanzedesLebensbetrachtet,
eineentſprechendeSteigerungnichteinmalwün
ſchenkann. Sie würdeſofortdenZulauf zurKunſt
ungeheueranwachſenlaſſen. Und nochmehrals
ſchonheutewürdejedeSchwankungim Geſchäfts
lebenverhängnisvollfür dieKünſtlerwerden,denn
das wird ſich niemalsändern: ſobaldaus irgend
einemGrunde Sparſamkeitnotwendigwird, wird
im Etat der Familie zuerſt der Titel Kunſt ge
ſtrichen. Die Überzahlder Künſtler hat überdies
die unglücklicheKonſequenz,daß die verfügbare
Summe in viel zu vieleTeile geht. Es iſ

t

dieGe
ſchichteder Speiſung im Evangelium– nur daß
keinWunder geſchieht.
Sieht mandieArt der Verteilungetwasnäher
an, ſo findetman folgendes. Ein großerTeil der
Mittel wird für guteKunſt aufgewandt. Das iſ

t

das Erfreulichſtebei der ganzenSacheund ſollte
nichtgeleugnetwerden. Daß e

s

oft Werkevon
Künſtlern ſind, die nicht mehr leben, mag vom
egoiſtiſchenStandpunkt ihrer noch ſchaffenden
Genoſſen bedauerlichſein, für uns andre iſ

t

e
s

gleichgültig. Beſonders da auch, mit vielleicht
einzelnenAusnahmen, die Lebenden zu ihrem
Rechtekommen. Es iſ

t

dochein faſt idealerZu
ſtand,daß die Werkeder beſtendeutſchenMaler
des letztenJahrhunderts, für die nur Deutſchland
alsMarkt in Betrachtkommt,hier in feſtenHänden
ſind. Kommt e

s

einmal zu einem Verkaufe, ſo

beweiſendie hohen Preiſe, daß die Aufnahme
fähigkeitfür WerkedieſesRangesnochkeineswegs
erſchöpftiſt. Aber e

s

ſtehtdieſererfreulichenEr
ſcheinungdie unerfreulichegegenüber:ein weit,
weit größererTeil der für Kunſt aufgewandten
Summen wird für Werkehergegeben,die künſt
leriſchwertlos ſind. Es iſ

t

der geſchickteſteAgent,
derdenErfolg hat, mag e

s

derKünſtler ſelbſtoder
ein Händler ſein, nichtder beſteKünſtler. Die
Verkäufe in den großen Ausſtellungen,das Ge
deihender vielenſchlechtenKunſthandlungen,das
Niveau der Porträte, die man überall ſieht: das
alles beweiſt, daß die Auswahl aus den vor
handenenWerken und Kräften nicht nach dem
Wert erfolgt, ſondern nach Beziehungen,An
preiſungen,Namen,Moden. So bleibtamwenig
ſtenfür die übrig,dievonKunſt undRechtswegen
ammeiſtenerhaltenmüßten:für dieaufſtrebenden
Talente, in denenMöglichkeitundWille zu ernſter
Arbeit leben, die mit ihrer Entwicklungzugleich
die Entwicklungder Kunſt fördern, aus deren
Reihe die neuengroßenKünſtler kommenſollen.
Dieſe und nur dieſeſind es,die Grund zur Klage
haben, und deren Klage mehr bedeutetals die
privateBeſchwerdevonMenſchen,denen e

s

ſchlecht
geht. Nur umdieſerwillen hat e

s

einenSinn, die
öffentlicheAufmerkſamkeitauf die wirtſchaftlichen
GrundlagendesKunſtlebens zu lenken,vondenen
nichtgern geſprochenwird.
Der Leſer ſolcherErörterungenwünſchtdann

zu hören, wie e
s

nun andersund beſſerwerden
kannund ſoll. Es gibt nur eineMöglichkeit,den
Kunſtmarkt geſund zu machen. Jeder, der ein
Werk erſtehenwill, müßtenur nachder Qualität
fragenund ſichbewußtſein, daß e

r

auchmit einer
beſcheidenenAnlage ein gutesWerk erſtehenund
ein gutesTalent fördern kann. Dann könnte e

r

weder ein zweifelhaftesoder falſchesaltesWerk,
noch den Kitſch, den ſich manche„Namen“ zu

fabrizieren erlauben, noch die Ware der vielen
Talentloſenkaufen.Dann würdevondemgroßen
Aufwand für „Kunſt“ auch wirklich die Kunſt
etwas haben.
Nun wird man ſagen: aber das iſ

t ja gerade
das ſchwierige,die Qualität zu verſtehen.Gewiß.
Und deshalbwird die Geſundungder Zuſtände,
wenn überhaupt,nur langſam erfolgen. Aber

e
s

iſ
t

ſchonviel gewonnen,wenn nur jeder mit
Sinn und Ruhe kauft und wenigſtensvor den
Gefahrengewarntiſt, die auf dieſemMarktedem
Gedankenloſendrohen. Fritz Stahl

Der Vogel, der die Wahrheit ſagt. Märchen von Clara Erneſtine Ries

Z
" der Zeit, da die Vogelmutternochüberdie

Erde ging und die Vögel ihre Lieder und
Weiſen lehrte, iſ

t

d
a

einmal eine Frau geweſen,
die einenkleinenKnaben bekam;und d

a

ſi
e

arm
war, hatte ſi

e niemand,der bei ihm Pate ſtehen
konnte. Da ſagtendie Leute zu ihr: „Geh doch
hinaus in denWald zu der Vogelmutter. Sie iſ

t

einegute Fee, weiſeund mächtig,und ſtehetden
Armen bei. Vielleicht,daß ſi

e

kommt.“
Da ging die Frau in denWald hinaus zu der
Vogelmutterund lud ſi

e

auf denbeſtimmtenTag
ein, und die Vogelmutterverſprach zu kommen.
Aber als ſi

e kam,brachte ſi
e

nichtebenviel.
Wenn diearmeFrau daraufgezählthatte, ſo hatte

ſi
e

ſichverrechnet.Die Vogelmuttertrat a
n

den
Weidenkorb, in demdas Kind ſtatt in einerWiege
lag, ſchlugdenTaufſchleierzurückund ſah ſichden
Knaben an: „Geld und Gut gebeichnicht,denn
das machtnichtglücklich.Aber wenn e
r

erwachſen

iſ
t

und wandernkann,will ic
h

ihm einen Vogel
geben,der die Wahrheit ſagt. Dann kann'sihm
nicht fehlen. Und e
r

wird immer ſeinen ſtillenÄ haben. Und darumſoll er auchStillfriedeißen.“

„Es iſ
t

ein ſchönerName,“ ſagtedie Mutter.
Da nahm die Vogelmutterden Knaben auf
ihre Arme, um bei ihm Pate zu ſtehen.
„Und,“ ſagte die Vogelmutter, nachdemdie
heiligeHandlungvorbeiwar, „iſtderJunge einmal

ſo weit,daß e
r

laufenkann, ſo ſchickeihmnur fleißig

zu mir hinaus in den Wald.“
Damit ging ſie. „Nun, dachtedie armeFrau,
„daswar wenig genug. Aber wenig iſ

t

beſſerals
gar nichts. Arme Leute dürfen nichtwähleriſch
ſein. Die Hauptſacheiſt, daß ſi

e

kam. Nun iſ
t

doch
der Junge ihr Patenkind; nun muß ſi

e

dochfür
ihn ſorgen.“
UndStillfriedwarkaumnoch ſo weit,daßerlaufen
konnte, d

a

ſchickteihn die Frau ſchonfleißighinaus

in denWald zu derVogelmutter;denn ſi
e

bedachte
klug, daß e

r

ihr nicht zur Laſt fiel mit Koſt und
PflegeundWartung,wenn e

r

draußenimWaldbei
der Vogelmutter verſorgtwar. Und die Vogel
mutterzeigteihmauchdieStellen, wo dieBeeren
und ſchmackhaftenWurzeln und die heilkräftigen
Kräuter wuchſen. Das brachte auch manchen
Groſchen ins Haus. Arme Leute müſſen mit
allem rechnen.

Nun, Stillfried wuchsauf undwurdegroßund
ſtark.Denn e

r

trankbeiderVogelmutterim Wald
dieMilch von denWaldtierenund a

ß

die Eier, die
ihre Vögel für ihn legten; und die Weiſen und
Lieder der Vögel kannte e

r

bald ſo gut wie die
Vogelmutterſelber, die die Vögel lehrte.
Als e

r

dannerwachſenwar undwandernkonnte,
gabdie Vogelmutterihm den Vogel in die Hand,
derdieWahrheitſagt,ſegneteihn undſprach:„Du
gehſtnun hinaus in dieWelt und unterdie Men
ſchen,undichkannnichtumdichſeinunddir raten.
Hör auf denVogel, ſo wird e

s

dir gutgehen.Hüte
ihn wie dein Augenlicht.“
Stillfried verſprach e

s

und zog in die weite
Welt undwanderte.UndderVogel,derdieWahr
heit ſagt,ſaßauf ſeinerSchulter,ſeinemArm oder
Kopf und wandertemit. Keiner verließ je den
andern. Sie warenwie zweiGeſellen,die ſüßund
ſauer beieinanderausſtehen.
Stillfried kam in einegroßeStadt und ſah ein
Mädchen,das ſehr ſchönwar, und e

r dachte,der
könnte e

r

von Herzengut ſein.
Aber der Vogel warnte: „Sie iſ

t

nur ſchön
von außenwie mancherApfel; innenwurmſtichig
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und faul.“ Da erſchrakStillfried, daßer beinahe
ſeinHerzan ein ſchlechtesMädchengehängthatte,
und ließ die erſtaunteDirne ſtehen.
Und er kamin ein Dorf, wo vieleGeſellenmit
Karten und Würfeln beim Becherſaßen; und ſi

e

winktenihm zu: „Setzedichher!“
„Ei, dachteStillfried, „die ſind fröhlich,und
gute Geſellſchaftkannſt d

u

brauchen!
Aber der Vogel ſprach:„Das d

a

ſind Bauern
fänger,die dichprellen. Sie ziehendichaus bis
aufsHemd. Und demWirt habe ic

h

zugeſchaut–

e
r

ſchriebmit doppelterKreide!“
Da erſchrakStillfried nochmehrundzogeilends
vondannen.
Ein Burſch geſellteſich zu ihm: „Du ſcheinſt
müde und hungrig; d

u

ſollſt meineWegzehrung
teilen.“
Stillfried nahmvondemBrot und aß,undder
GeſellegabnützlichenRat: „Ich merke, e

s
iſ
t

deine
erſteWanderſchaft.Laß dichvonmeinerErfahrung
leiten.“
Wie ſi

e

zur Herbergekamen,rief jener dem
Wirt zu und befahl ihm aufzutiſchen,was ſeine
Kammer hielte.
Stillfried wehrte: „Ich bin nur einfachge
wöhnt und kann ſo vieles nichtzahlen.“
Sprach der Geſelle: „Iſt auch nicht nötig,
Kamerad. Wir machenhalbpart und brauchen
nur eineKammerfür beide. Zahle d

u jetzt;Oben
werdenwir teilen.“
Da ließ ſichStillfried beſchwichtigenundzahlte.
Aber der Vogel warnte: „Sag, daß d

u

müde
biſt, laß ihn beimWeine ſitzen,unddannmachdich
auf und wanderefort. Teil nichtſein Lager; e

r

iſ
t

ein Betrüger und Dieb.“
Da dankteStillfried derVogelmutter in ſeinem
Herzen,daß ſi

e

ihm ſo einentreuenWarner ge
geben hatte, erhob ſich gehorſamund pilgerte
weiter, bis ſi

e

zu redlicherHerbergekamenund
gute Geſellenfanden.
Freilich, in allen Stückenwurde e

s

Stillfried
nicht leicht,auf den Vogel zu hören. Denn die
Herzender Mädchenflogen ihm zu, ſobald e

r

die
Lieder undWeiſen pfiff, die e

r

von der Vogel
mutter gelernthatte.
Aberwollte e

r
ſi
e

dann a
n

ſichreißen, ſo wehrte
der Vogel: „Du biſt nichts und haſt nichtsund
wirſt nochlangenichtshaben. Ihnen nur Glück,
Ehre und Frieden zu rauben, iſ

t

ſchändlich.“
Dann zwang Stillfried die heißeLiebe,die e

r

im Herzen fühlte,und zwang ſeinenMund, daß

e
r

nichtbindendeWorte ſprach,undging zu rechter
Zeit von dannen.
Aber das Herz tat ihm weh in der Bruſt, und

e
s

war ihm ein linder Troſt, daß e
r

bald einen
Wandergeſellenfand, a

n

den e
r

ſich anſchließen
durfte.
Nun erfuhr er, wie gut e

s war, einenFreund
auf der Welt zu haben,mit dem e

r

Freude und
Leid teilenkonnte. Und wie ſi

e

Liebtrautkennen
lernten,desWirtesgoldhaarigesTöchterlein,hörten

ſi
e

nicht auf, von ihr und ihrer Schönheit und
Herzensgütemiteinander zu reden. Und d

a

ſi
e

kein Geheimnisvoreinanderhatten,wußte Still
fried bald auch,daß ſein Geſelle Hartmut eins
war mit demMädchenund daß ſi

e

ihm überJahr
und Tag die Hand reichenwollte.
Da regteder Neid ſich in Stillfried, daß Hart
mut ein Mädchenhabenſollte und e

r nicht,bloß
weil e

r

arm war und jenerwohlhabendvon Hauſe
aus; und e

r gedachte,daß e
r

nurdenZauberſpielen

zu laſſen brauchte,den e
r

von der Vogelmutter
hatte,um ſeinemFreundedie lieblicheSchöneab
ſpenſtig zu machen.
„Was du vorhaſt, iſ

t

böſe!“ ſagteder Vogel.
„Dein Freund baut auf dich,und du gehſtdarauf
aus, ſeinVertrauen zu täuſchen!Die Vogelmutter
hat dichmir auf die Seele gebunden.Wie willſt
du ihr einſt in die Augen ſchauen? Laß uns von
hinnenundderVerſuchungausdemWegegehen.“
Und Stillfried folgtedemVogel tief beſchämt.
Die Leute konntenſichaber nichtgenugüber
den Burſchenwundern, der immer einen Vogel
mit ſichführte,wohin e

r ging, und ſi
e

lachtenund
ſprachen:„Ja, hältſtdudenndieſenVogel ſo wert?“
„Das will ich meinen,“antworteteStillfried.
„Es iſ

t ja mein Vogel, der die Wahrheit ſagt.“
„Ei, ſo?“ ſagtendie Leute, horchtennun hin
auf das, was der Vogel ſprach,und als ſi

e

ſich
überzeugten,daß e

r

wirklichStillfried die Wahr
heit überdieMenſchenverriet,da wurdendie, die
den Geſellen betrügenwollten, zornig, daß ſi

e

ihm gar keinenblauen Dunſt vorzumachenver
mochten;und die andern meinten, ſolch einen
Vogel könnten ſi

e

auchgebrauchen,fingenan, ihm
nachzuſtellen,und verſuchtenauf alle Art, ihn mit
Schlingen, Leimruten und Netzen zu fangen.

Über Land und Meer

Aber der Vogel verriet e
s Stillfried, und Still

friedhüteteihn wie ſeinAugenlicht. Da zogen ſi
e

immer nochdenKopf aus der Schlinge.
Aber da der Vogel nirgendsmehr ſicherwar,
konnten ſi

e nirgendslangeverweilenund mußten
ein unſtetes Leben führen. Und das behagte
beidengar wenig.
Sagte der Vogel: „Gib dich in die Lehre zu

einemKaufmann. Wenn du demrechtenBeſcheid
über die Leute ſagſt,wer ihm ſchlechteWare wer
kaufenwill und wer gute, weſſenGeld und Ruf
ſicher iſ

t,

wird e
r

dichhochhaltenund michauch.“
Da begabſich Stillfried zu einemKaufmann,
berietihn treulich,wie ihn ſein Vogel lehrte,und
der Kaufmann war's wohl zufrieden.
Aber ſonderbarfand er's natürlichauch,daß
ein ausgewachſenerMenſchimmereinenVogel um
ſichhatte und ſich nichteinenAugenblickvon ihm
trennenmochte. Und e

r

machteſich luſtig: „Er
hat einenVogel! Mein neuerGeſellehat einen
Vogel!“
Aber der Kaufmann lachtenur ſo lange,bis e

r

dahinterkam,was das mit dem Vogel für eine
Bewandtnis hatte.
Der Vogel ſagte Stillfried natürlichauchdie
Wahrheit über den Kaufmann. Sprach dann
Stillfried: „Kaufmann, du fälſcheſtden Wein.
Das Mehl, dasdu zu Brotteig verkauft, iſ

t muffig,
die Butter ranzigund die Milch blau; und wenn

d
u

den Leutendie Münze wechſelſt,betrügſtdu,“
da wurde der Kaufmann fuchsteufelswildund
ſchwurStein und Bein, e

s

ſe
i

nicht ſo
,

Doch Stillfried antwortete: „Kaufmann, dir
hilft all dein Leugnennichts;ichhabe ja meinen
Vogel, der die Wahrheit ſagt.“
Da verwünſchtederKaufmanndenVogel und
hatte nur den einen Gedanken,ihm den Garaus

Z
u

machen.
Der Vogel ſagtedas Stillfried; aberderwollte

e
s

ihm nichtglauben: „Du biſt ihm ja nütze;wo
wird e

r

dir ſchaden!“
„Wenn du nichthörenwillſt, bin ic

h

machtlos,“
ſagteder Vogel. „Ich darf nur raten.“
Die Angſt,daßdurchdenVogel ſeineSchlechtig
keit an den Tag und unter die Leute käme,war
dochnochgrößerbeidemKaufmannalsſeineFreude
überden Nutzen,den ihm der Vogel brachte;und
eines Abends tat e

r

Stillfried ein Schlafpulver

in das Nachtmahl,undwie der nun feſtſchliefund,
nichts Böſes erwartend, die Tür zu ſeiner
Kammer offengelaſſenhatte,ſchlichderKaufmann
auf Sockendie Stufen hinauf a

n

das Lager und
drehtedemjämmerlichſchreiendenVogel, der auf
dem Bettrand ſaß, den Hals um.
Als Stillfried amMorgen erwachteund ſeinen
Vogel totfand,erſchrak e

r
in ſeinemHerzen: „Was

wird die Vogelmutterſagen? Sie wird denken,
ichhabeihrenVogel nichtgut gehütet. Ach,hätte
ich nur auf ſeineWarnung gehört! Aber nun iſ

t

e
s

zu ſpät; und keineKlage machtihn wieder
lebendig.“
Er ging zu dem Kaufmann hinunter: „Mein
Vogel iſ

t tot; ichweiß nicht,wer ihn getötethat,
dennichſchlief,aber ic

h

bleibenichtlängerbeidir.“
Er ſchnürteſein Bündel und zog fort, den
langenweitenWeg zurück,den e

r gekommenwar,
bis in denWald zu der Vogelmutter,um ihr ſein
Leid zu klagen.
Die Vogelmutterwußte, was geſchehenwar,
gabihmeinenandernVogel,derdieWahrheitſagt,
und mahntenur: „Dieſen da mußt du aber ge
wiß beſſer hüten, wenn dir um meinen guten
Willen zu tun iſt!“
„Ich will ihn unter demWams verborgenauf
der Bruſt tragen,“ſagteStillfried, „und will auch
nur heimlichmit ihm Zwieſprachehalten. Da
wird e
r

vor Nachſtellungenſicherſein.“
„So ziehemit Gott!“ ſagtedie Vogelmutter.
Nun zog Stillfried zum zweitenmal in die Welt
Und wanderte.
Aber zu einemKaufmannmochte e

r

nachſeinen
ſchlechtenErfahrungen nicht wieder. E

r ſagte:
„Es fliegenmir alleHerzenzu, wennichdie Lieder
und Weiſen der Vögel ſinge,die michdie Vogel
muttergelehrthat– ichwill Spielmannwerden.“
Der Vogel hatte nichts einzuwenden.
Da zogen ſi

e

mit der Fiedel von Ort zu Ort;
und Stillfried hörte in allen Stückenauf ſeinen
Vogel, mit dem e

r

ſtetsnur heimlicheZwieſprache
hielt, und ſo ging e

s

ihm glänzendgut.
Die Leutekamenimmerſchonvon weitemge
laufen, wenn ſi

e

ihn ſahen, umſtandenihn und
hörten ihm andächtigzu. Sie meinten, ſo ſchön
wie dieſenSpielmannhätten ſi

e

nochkeinenſpielen
hören. Und wenn e

r fertig war und einſammeln
ging, gaben ſi

e gerneund reichlich,nicktenihm zu

undſprachen:„Kommwieder,kommebaldwieder!“
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Da begab e
s

ſichauf einerWanderungeinmal,
daß e

r
in einer HerbergeMuſikanten antraf, die

mitſammendurchsLand zogen; und dieſe, d
a

ſi
e

ihn ſpielenund pfeifen hörten, meinten ſogleich
untereinander: „Den d

a

müſſen wir uns ge
winnen. Der wird uns nützlichſein!“
„Schließedichan!“ ſagtenſie. „Wir machten
ſtetsgute Geſchäfteund teilen!“
Stillfried fragte erſt nochheimlichden Vogel.
Sagte der: „Es kannzumGuten ausſchlagen,aber
auchzum Schlimmen. Doch tuſt d

u

immer das,
was ic

h

rate, ſo werdenwir ihrer Herr bleiben.“
Da ſchlugStillfried ein.
Sie zogennun alle zuſammendurchs Land,
hattenüberall gute Einnahmen,die ſi

e

Stillfried
verdankten,bekamenalle reichlich,wenn ſi

e teilten,
und waren guter Dinge.
Nur verdroß e

s ſie, wenn die Leute immer
Stillfried allein zu hörenbegehrten.Doch d

a

ſi
e

ſahen,wie nützlich e
r

ihnenwar, ſchluckten ſi
e

ihren
Arger hinunter.
Da kamaber einmal, als ſi

e
in einemDorfe

zur Kirmes ſpielten, eine vornehmeGeſellſchaft
daher auf Pferden und in ſchmuckenKaroſſen,die
Damen in Samt und Seide, die Herren mit
Spitzen und Federhut. Und vornher ritten die
Vorreiter, und dann ritt a

n

der Spitze einer,der
derOberſteſchien,undhinterihmhielt auf weißem
Zelter einwunderſchönesMädchen. Sie hatteein
grünes Samtkleid a

n

und auf dem Hut eine
wallendeweißeFeder und trug einerote Roſe a

n

der Bruſt.
Sagte der Vogel: „Spiele, Stillfried !“

Da ſang Stillfried zu ſeiner Fiedel die Lieder
und Weiſen, die e

r

von der Vogelmuttergelernt
hatte; und das ſchöneMädchenklatſchtevergnügt

in die Händeund rief: „Du mußtheutabendnoch
einmal vor meinemVater ſpielen! Wir bleiben
hier.“ Und ſi

e

warf ihm die rote Roſe zu, die ſi
e

an der Bruſt trug. S.
Die Spielleuteplatztenfaſtvor ArgerundNeid.
Aber die vornehmeGeſellſchaftblieb nichtda;
dasQuartierbehagteihnennicht,ſagteder Schult
heiß,durchden Stillfried einengroßenBeutel mit
Goldſtückenerhielt. Und derBeutel kamvon dem
ſchönenMädchen im grünen Samtgewand, und
die Geſellſchaft,die durchritt, waren der König
und ſeine Tochtergeweſen.
Wie die SpielleutedenBeutel ſahen,der ganz
mit Goldſtückengeſpicktwar, und hörten,daswäre
der König mit ſeinerTochtergeweſen,konnten ſi
e

ihren Zorn nichtlänger bemeiſtern.
Stillfried teiltezwaraufdasGeheißdesVogels
das Gold mit ihnen, und ſi
e

nahmen e
s

und
ſchwiegen,aberdaß e

r
beinahevor demKönig ge

ſpielt hätte,konnten ſi
e

nichtvergeben.
„Jetzt trennedichvon ihnen auf jeden Fall,“
ſagteder Vogel.
Aber Stillfried mochtenichtwiederalleindurch
dieWelt ziehen. „Sie habendochebendas viele
Gold bekommen, d

a

tun ſi
e

mir ſichernichts!“
„Du wirſt e

s

erleben!“ſagteder Vogel.

„Wie machſt d
u

e
s eigentlich,daß dir alles

glückt in der Welt?“ fragten die Spielleute.
Stillfried hatte von ſeinen ſchlimmen Er
fahrungengelerntund verriet nichtmehr,daß e

r

einenVogel beſaß,derdieWahrheitſagt. E
r

wies
ſcharfdie neugierigenFrager zurecht. Aber das
vertrugen ſi

e

nicht.
Die Leute vertragenniemals,daß man ihnen
etwas verbirgt. Sie meinenimmer, ſi

e

müßten
alles wiſſen, auchwenn e

s

ſi
e gar nichtsangeht.

Weil die Spielleute nun ſahen,daß Stillfried
verſchloſſenwar unddasRechtfür ſich in Anſpruch
nahm, unbeläſtigtſeinen ſtillen Weg zu gehen,
fingen ſi

e an,ihn zu beargwöhnen.Sie beobachteten
ihn und fandenbald heraus,daß e

r

immer heim
liche Zwieſprachehielt mit etwas, was e

r

ver
borgen unter demWams trug.

biſ“ i
ſt gewißderGeiſt,der ihm zu allemver

ilft!“
Sie waren feſt davon überzeugt,daß das ein
böſerGeiſt ſein müſſe,weil e

r
ſo heimlichtat und

nicht mit der Sprache heraus wollte. Vielleicht
war e

r ſogarmit demTeufel im Bund.
„Ich bin nichtmit demTeufel im Bund,“ er
widerteStillfried auf all ihre argwöhniſchenBlicke
und Anſpielungen,„und einenböſen Geiſt trage

ic
h

auchnichtbei mir!“
„So?! Und was hältſt du denn ſo verborgen
auf deinerBruſt? Was iſ

t

dasDing, womit d
u
ſo

heimlichredeſt?“
„Das geht euchnichtsan!“ ſprachStillfried.
„Das wollen wir ſehen!“ſchrien ſi

e zornigund
ſchlepptenihn vor den Richter.
Der Richternahm ihn ſogleich in ein ſcharfes
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Verhör, und alle Beteuerungen,daß er niemals
etwasUnrechtesgetanhabeund auchgewißnichts
mitdemBöſenzuſchaffenhätte,nütztenihmnichts.
„Du wirſt dich vielleichtim Kerker anders be
ſinnen.“
Nun wurde Stillfried in einenfinſterenKerker
geworfenund ſollte über die Fragen bei Waſſer
und Brot nachdenken.
Aber ſobaldihmderHüterverlaſſenhatte,teilte
er ſeinedürftigeNahrungmit ſeinemVogel und
ſprach:„Ich verratedichnicht!“
NachetlichenWochenwurde er aufs neuevor
den Richtergeführtund in ein nochſchärferesVer
hör mit Kreuz- und Querfragengenommen.
Seine Antwort war immer dieſelbe:Er habe
nochnie einerMenſchenſeeleetwaszuleidegetan
und wiſſe von keinemböſenGeiſt.
„Und was verbirgſt du auf deiner Bruſt?“
fragte der Richter.
Da biß Stillfried die Lippen zuſammenund
ſchwieg.
„Streicht ihm fünfundzwanzig mit Ruten
über,“ befahlder Richter. „Das wird dem Ver
ſtocktendie Zunge öffnen.“
Aber ob ſi

e

ihn auchmit Stöckenund Ruten
ſchlugen,Stillfried bliebſtumm. Er war feſt ent
ſchloſſen,den Vogel, der die Wahrheit ſagt, nicht

Z
u

verraten.
„So reißt ihm das Wams vom Leibe,“ ſagte
der Richter. „Dann wird man ja ſehen.“
Stillfried legteſeineſchützendeHand über den
Vogel;dochwieſehr e

r

ſichauchwand und wehrte,

e
r

konntegegendie Gewalt der Schergennichts
ausrichten.Sein Wams flog in Stückenvonſeinem
Leibe,und d

a flogauchderVogelauf,derdieWahr
heit ſagt; und alles rief: „Da iſ

t ja der böſeGeiſt;

d
a

fährt e
r

von ihm!“
Und ſi

e

riſſendas Fenſter auf, damit der böſe
Geiſt zum Hauſe hinaus könne.
Stillfried abergebärdeteſichwie unſinnig,als
ſein Vogel davonflatterte,und wollte ihm nach
durchdas offene Fenſter und wäre ſicherunten
zerſchellt,wenn man ihn nicht gehaltenhätte:
„Mein Vogel! Mein Vogel! Laßt mich! Es iſ

t

ja mein Vogel, der die Wahrheit ſagt.“
„Er iſ

t

ein Narr!“ ſagteder Richter. „Gebt
ihm nochein paar Rutenſtreiche,und dann laſſet
ihmgehen.“
Da teilten ſi

e

nochein paar Hiebe aus und
ließenihn laufen. Aber ſeinBündel gaben ſi

e

ihm
nichtwieder,und ſein Gewandhatte e

r

auchein
gebüßt.Wund undzerſchundenzog e

r

vondannen.
Vor die Vogelmutterwagte e

r gar nichtwieder

zu treten; e
r dachte, ſi
e

würde ihm nie vergeben,
daß e

r

auchdieſenVogel nichtbeſſerbehütethätte.
Er zog betrübt ſeine Straße, unberaten,un
ſicherund allein; und die Luſt, die Lieder und
WeiſenderVögel zu ſpielen,die e

r

vonder Vogel
mutter gelernthatte,war ihm vergangen.
„Womitſoll ichmir nun meinBrot verdienen?“
dachte e

r

mutlos.
HungerundDurſt plagtenihn; aberſeineletzten
Kreuzerwaren mit ſeinerHabedahin. Er mußte

in denWald gehenund ſichBeeren undWurzeln
ſuchen. Da war e

s

ein Glück,daß e
r

nochvon der
Vogelmutter her die Stellen wußte, wo ſi

e

am
ſchmackhafteſtenund reichlichſtenwuchſen. Es fiel
ihmauchein, daß e

r

alle heilkräftigen,wohltätigen
Kräuter kannte. Die wollte e

r

nun ſuchenund
ſammeln und ſi

e

a
n

die Krankenverkaufen, d
a
e
r

ſichnochwohl entſann,welcheGebrechen ſi
e

heilten.
Er hatte den Gedankenkaumausgedacht, d

a

wuchſenihm Beeren,Wurzeln und Kräuter ſchon

in die Hand. Und die Waldvögel kamenund
brachtenihm ihre Eier, und dieWaldtierehielten
ſtill und gabenihm ihreMilch; und das kamalles
daher,weil e

r

der Pate der Vogelmutterwar.
So brauchte e

r wenigſtenskeineNot zu leiden.
Aber ſonſtging e

s

ihm ſchlimmgenug in derWelt.
Er wandertefehl, tat manchesBöſe, weil ihm
ſein treuerBerater fehlte;und weil ihm niemand
mehr ſagte, welchesdie guten und welchesdie
böſenMenſchenwaren,ſchloß e

r

ſich a
n

wüſteGe
ſellenund ſchlechteMädchenan,die ihn nochtiefer
ins Unrechtführten.
Und weil e

r

unrechttat, quältenihnAngſt und
Reue, und e

r

hatte ganz ſeinen ſtillen Frieden
verloren.
Zuletztkonnte e

r
e
s

nichtlängerertragen,nahm
den weitenWeg, den e

r gekommenwar, wieder
unter die Füße und pilgerte in denWald hinaus

zu der Vogelmutter.
„Sie iſ
t ja dochmeinePatin. Sie kannmich

dochnichtverlaſſen!“
Aber ſchonvon weitemwar ihm, als ruhe ihr
Blick,mit Vorwurf auf ihm, und e
r

weinteihr laut
entgegen:„Ich hab' ihn gehütet, wie ic

h

nur

konnte.Um ſeinetwillenhab' ic
h

Haft, Hungerund
Schlägeertragen.“
„Ich weiß es,“ ſagtedie Vogelmutter. „Er iſ

t

zu mir zurückgeflogen.“
„Gib ihn mir wieder!“bat e

r

flehentlich.„Ich
kann ohneden Vogel nichtleben.“
„Das iſ

t

zwecklos!“ſagte die Vogelmutter.
„Du ſiehſt ja doch, d

u

kannſtihn nichthüten. Auch
unter demWams auf der Bruſt iſ

t
e
r

nichtſicher
bei dir.“
„Weißt du denn keineHilfe?“ ſchrieStillfried
verzweifelt. „Siehe! Ich heißenun Stillfried, ic

h

bin e
s

nichtmehr. Ich habeganzmeinenſtillen
Frieden verloren.“
Die Vogelmutterſann lange nach.
„Ich könnteihn dir in die Bruſt tun!“ ſprach

ſi
e gewichtigundlangſam. „Aber ic
h

ſagedir gleich,
das tut weh!“
„Mag e

s

dochweh tun!“ rief Stillfried. „Ich
will die Schmerzenertragen. In der Bruſt kann
ihn dochniemandſehen. Da muß e

r

ſicherſein.“
Die Vogelmutterzögertenoch:„In der Bruſt
kann e

r

dir abernur nochüberdichſelberdieWahr
heit ſagen,nichtmehrüberdie andernMenſchen.“
Sie ſah ihn ſtill an.
„Wenn ic

h

nur nichtunrechttue,“ rief Still
fried. „Wenn ic

h

nur nichtirre und fehlgehe!Das
iſ
t

dochdas erſteund letzte.Die andernmögen e
s

dann mit ſich ſelberausmachen.“
Da trat ein wundervollesLicht in die Augen
der Vogelmutter. Sie ſprachnun nichtsmehrda
wider, ſonderntat ihm den Vogel, der dieWahr
heit ſagt, in die Bruſt.–
Es ſchmerzteſehr. Aber Stillfried ertrug e

s

geduldigund küßtezum Dank die Hand, die ihm
weh tat.
Da lächeltedie Vogelmutterwiederihr ſchönes,
mildesLächeln,legteihm die Hand auf denKopf
und ſprach: „Ziehe in Frieden!“
Stillfried wendeteſich und ging in die Welt
hinaus, ſo arm, wie e

r gekommenwar, aberauf
rechtund frohenMutes. Er wußte, e

r
würdejetzt

ſeinenWeg finden.
Oft und oft verwunderte e

s

die Leute, wenn
der Geſelle in ihrerMitte mit ſo in ſichgekehrtem
Blickdaſaß,wiewenn e

r
in ſichhineinhorchte.Das

konnten ſi
e

natürlichnichtwiſſen, daßdann Still
fried mit ſeinem Vogel redete, der die Wahr
heit ſagt.
„Wunderteuchnur, ſovielwie ihr wollt, dachte
Stillfried glücklich. „Meinen beſtenSchatztrage

ic
h

nun in der Bruſt verborgen.Und o
b

ic
h

Zwie
ſprachehalte, ihr könnt e

s

nun nichtmehrhören.
Und o

b

ihr mir's neidet,ihr könnt e
s

nichthindern,

e
s

mußmir gut gehen in derWelt, denn ic
h

werde
von nun an in allen Stückenauf meinenBerater
hören.“–
Es ging ihm abernichtgut; e

s ging ihm ſehr
ſchlecht.Stillfried erlitt argeEnttäuſchung,wenn

e
r gemeinthatte, e
s

würde alles wie vorherſein.
Hatte e

r

denndas Wort der Vogelmutterver
geſſen?
„In der Bruſt kann er dir aber nur überdich
ſelber die Wahrheit ſagen, nicht mehr über die
andernMenſchen.“
Ja, der Vogel meldeteſichgleich,ſobaldſich in

Stillfried das geringſteBöſe regte,wenn häßliche
Vorſtellungendurchſeine Seele zogen oder ſein
Wille ſichauf verwerflicheDinge richtete.
Aber über die andern Menſchen ſchwieger.
Und o
b

ſichStillfried auchmühte,Gutes zu tun
und böſe Handlungen zu unterlaſſen,das nützte
nichtsdazu, daß e
s

ihm wohl in der Welt ging.
Denn die andernLeutehatten ja keinenVogel

in der Bruſt, der ihnen die Wahrheit ſagte. So
taten ſi

e

Stillfried ungeſäumtBöſes,und e
r

konnte
ſich nicht davor bewahren. Er wußte ja nicht
länger,welchesdie gutenund ſchlechtenMenſchen
waren,wer ihm wohlwollte oder ihm übelgeſinnt
war. Und dieMenſchenſind falſchund wiſſen ſich

zu verſtellen.
Er nahmeineFrau, und ſi

e

war leichtfertigund
argenSinnes, ohnedaß e

r
e
s

ahnte. Und da gab

e
s

nochmanchen,der ihn, wie ſie,mitgutemWort
und freundlichemLächelnbetrog;und da gab e

s

die garſtigenNeider,die nichtmitanſehenkonnten,
daß e

r
in derWelt fortkam.

Die Kräuter hattengute Wirkung getan,wo
die Breſthaften ſi

e anwandten, wie Stillfried
lehrte, und ſo kamenviele zu ihm gelaufenund
wollten von ſeinen Kräutern haben.
Da hatteStillfried gedacht, e

r

wolle wandern
und überall die Kranken mit ſeiner Wiſſenſchaft
heilen. Aber a

n jedemOrt ſaßendie Wunder
doktoren,Quackſalberund Betrüger, die mit Ge
beten,Beſchwörungenund Teufelsaustreibungen
heilten, ſo Menſchwie Vieh beſprachenund mit

ihrem Hokuspokusgroße Gelder in ihrenSäckel
zogen. Und Stillfried heilte umſonſt oder gab
ſeineKräuter für wenig.
Da verſchriendie einenihn als einenAufklärer
und Teufelsleugner,die andernals einenHexen
meiſter,weil e

r

mit unſcheinbarenMitteln ſo große
Wirkung tat; und ſi

e

hetztendas Volk gegenihn
auf, daß e

s

ſichvor ihm und ſeiner Wiſſenſchaft
fürchteteund fernblieb, oder ſeine Vorſchriften
nichtbefolgteund auf ſeineBelehrungnichthörte.
Taten die Kräuter dann keineodergar ſchäd
licheWirkung, ſo nannten ſi

e

ihn einenBetrüger
und Giftmiſcher,drohtenihn anzuzeigenund ver
dächtigtenihn allerorten.
Da bliebendann ſchließlichdie Kranken fort.
Niemand kauftemehrKräuter.
Und wie Stillfried dadurchvon neuemver
armte, verließ ihn ſein ſchlechtesWeib, um mit
einemandern zu gehen,denn e

s

hatteden ſtillen
Mann nie verſtanden.
So ward e

r

um GlückundHoffnung,Habund
Gut, Namen und Ehre betrogen.
Er litt unterdemUnglückund falſchenSchein,
litt qualvoll verſtohlenund blieb doch aufrecht,
denn e

r

hatte ja ſeinenVogel, der ihm dieWahr
heit ſagte,und damit den ſtillen Frieden.
Ob e

r

auchlitt, e
r

lächelteſtill: „Was ihr mir
nehmt in der Welt, den könntihr mir nichtmehr
nehmen!“

So wanderte e
r

ſeinenWeg undwurdealt und
grau, müdeund mattvon alle demWandern und
Leiden und konntenicht länger wandern.
Da legte e

r

ſichauf ſein Sterbebettund dachte
mit heißemDankanſeinePatin und a

n

dasPaten
geſchenk,das trotzäußeremMißerfolg ſein Leben
mit Ruhe und Frieden erfüllt hatte.
Und ſeinheißesGedenkenrief die Vogelmutter

in ſeiner letztenStunde zu ihm.
Sie ſprach: „Die Vögel kennennun all ihre
Lieder und Weiſen. Ich gehejetztvon der Erde
undkehrenichtwieder. Haſtdu nocheinenWunſch,

ſo ſageihnmir. Ich will ihnerfüllen,ehe ic
h

ſcheide,
weil du mein Patenkindbiſt.“
„Für michhabe ich keinenWunſch mehr auf
der Welt; ic
h

habemeinLeben gelebt,und Dank
deinerGabeglücklichundfriedlich.Aberdieandern
Menſchen,vondenen ſo vielemehrErfolg hattenim
Leben als ich,Liebe hatten,Geld und Gut, Ehre
und Namen, ſi
e

irren ruhelos umher, von Angſt
und Reue gequält. Willſt du etwastun, ſo ſe

i
e
s

dieſes:Gib allenMenſchen,wenn ſi
e

auf dieWelt
kommen,einenVogel mit in der Bruſt, der ihnen
die Wahrheit ſagt!“
„Allen?“ ſagtedie Vogelmutter,„das iſ

t

etwas
viel verlangt. Aber weil du mein Patenkindbiſt,
ſoll e

s
ſo ſein. – Nun ſchlummereſanft, ehe

ic
h

die Erde verlaſſe, in die Ewigkeit hinein.“
Er legte,vertrauendwie ein Kind, den Kopf

in die Kiſſen zurück; ſi
e beugteſich nieder,küßte

leis ſeine Stirne und drücktemit ſegnenderHand
ſeineAugen zu.
Dann erhobſichdie Vogelmutter,entſchwand
und verließdie Erde für immer.

Aber ſeit derStunde, daStillfried, ihr Paten
kind,ſeinenfrommenWunſchfür dieMenſchentat,
hat jederMenſch, wenn e

r

auf die Erde kommt,
einen Vogel in der Bruſt, der die Wahrheitſagt,
und kann auf ihn hören.

Aphorismen

Erfahrungenſollenuns vor allemlehren,ihren
Wert nicht zu überſchätzen.

«
G

Was die Menſchenvon uns denken,ſollte uns
ſchonihr et wegen nichtgleichgültigſein.

X

Mancherglaubt, e
r

müſſeeinenMenſchenerſt
aufs tiefſtedemütigen,ehe e

r

ihn um Entſchuldi
gung bittet. 2

k

BerechtigteBeſchuldigungenerhebt mancher
erſt,wenn e

r ungerechtbeſchuldigtwird.
-2

Über böſeTaten kommenwir oft leichterhin
weg als überböſeWorte.

S
Es gäbe weniger Schlechtigkeit in der Welt,
wenn die Guten nicht immer bereit wären, den
Schlechteneinen Teil ihrer Schuld abzunehmen.

-2
Mancher iſ

t glücklich,weil die Leute glauben,

e
r

ſe
i

es. Hans Reiter
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einander,daß ſeine Gegenwart am Kriegsſchauplatze
dringendnotwendigſei. Er ſchloßmit den Worten:
„Ihnen, meineHerren“ (hier beganner zu ſchluchzen),
„vertraueich Weib und Kind!“ – Zwei Tage ſpäter
erfolgtedie Abreiſe, und der arme kleine Napoleon
hat ſeinen Vater nichtwiedergeſehen.
Auf dem Kongreßzu Chatillonwäre esdemKaiſer
zum letztenMale möglichgeweſen, ſich und ſeinem
Sohne die Krone zu retten. Den Alliierten war es
hauptſächlichdarum zu tun, ihn aus Deutſchlandund
Italien hinauszudrängen. Als man ihm jedochden
ſiegreichenAusgangeinigerGefechtemeldete,da brach
er die Verhandlungenab.
Mit unheimlicherGeſchwindigkeitnähertenſich die
Feinde dem Herzen Frankreichs. Die Umgebungder
Kaiſerin dachtenur an ihre eigneSicherheitund be
redete ſi

e

zur Flucht. Wenn die Weltgeſchichtedie
damals zweiundzwanzigjährigeFrau tadelt, daß ſi

e

durchihre überſtürzteAbreiſe aus Paris die Regie
rungsgewaltdenBourbonenpreisgegeben, ſo mögeman
bedenken,daß ſi

e urſprünglich bleiben wollte, aber
durchdie Könige Joſef und Jérôme ſowie durchden
Regentſchaftsratüberſtimmt wurde. Nur der kleine
König von Rom wollte die Tuilerien nicht verlaſſen,

d
a
e
r

ſeinemVater verſprochenhatte,ihn zu erwarten.

e
i

einer glänzendenSoiree im gaſtfreundlichen
Hauſe des Fürſten d

e Ligne brachteder ruſſiſche
Geſandtedie erſte Nachrichtvon der Verlobung Na
poleons mit der öſterreichiſchenKaiſerstochterMaria
Luiſe. Die Wirkung war entſetzlich.Gräfin Potocka
berichtethierüber: „Die Damen rangen mit Ohn
machten,die Herren durchliefenalle Grade der Wut.
Man behauptete, daß die junge Erzherzogin eher
ſterbenwerde, als in eine Mißheirat einwilligen.“
Hatte Maria Luiſe wirklich ein ſo ſchweresOpfer
gebracht? Sicher iſt, daß ihre Flitterwochenwolkenlos
glücklichwaren, unddaß ſi

e

ſich ſehrbald in ihre hohe
Stellung hineinfand. Nur einesbetrübteſie: e

s

hatten
ſich nämlich bereits Anzeicheneiner Schwangerſchaft
eingeſtellt,die aber wieder zunichtegewordenwaren.
Das Glück, das dem großen Franzoſenkaiſerda
mals nochhold war, ließ ihn nicht allzulangeauf die
Erfüllung ſeines ſehnlichſtenWunſcheswarten.
Am 19. März 1811verkündigtenExtrablätter,daß
die Geburt des kaiſerlichenKindes unmittelbarbevor
ſtehe. Die Spannung in der Pariſer Bevölkerung
ſtiegaufshöchſte,undallesdrängtegegendenTuilerien
park,um dort Nachrichtenaus erſterHand zu erhalten.
In den Tuilerien waren der Hof und alle

Der König von Rom als Kind
NacheinemGemäldevon F. Gérard
Darunter: Unterſchriftals Herzog

von Reichſtadt

Würdenträger verſammelt.
wurde durchdie Mitteilung, daß die Kaiſerin ſehr
leide, ſtark beeinflußt. Schon dämmerte der
Morgen des 20. März. Die Generalin Durand,
die in ihrer Eigenſchaftals Palaſtdameim Zimmer
der Kaiſerin weilte, ſchildert in ihren Memoiren
die Verzweiflung Napoleonsſowie ſeineſtändigen
Bitten a

n

die Ärzte, nur a
n

die Rettung ſeiner
Frau zu denken. Und als ſichgar ein operativer
Eingriff als notwendig erwies, d

a

wankte der
Kaiſer ganz verſtört ins Nebenzimmer,wo er,
Faſſung ſuchend,ſeineheißeStirn a

n

einerFenſter
ſcheibekühlte.In dieſerStellung traf ihndieNach
richt von der Geburt ſeines Sohnes. Da ſtürzte
Napoleon auf ſeine Gemahlin zu und umarmte
ſie. Aber die Mienen der im Zimmer weilenden
Perſonenbliebennochimmerernſt,denndas neu
geboreneKind gab kein Lebenszeichenvon ſich.
Endlich, nachdemman e

s

in warme Tücher ge
hüllt und ihm Waſſer auf die Lippen geſpritzt
hatte,ſtieß e

s

einen ſchwachenSchrei aus.
Napoleon ſtand am Fenſter, Tränen rannen
über ſeineWangen, vielleichtdie erſtenFreuden
tränen, die e

r

im Leben vergoſſen.
Der neugeborenePrinz erhieltden Titel eines
Königs von Rom, eineWürde, diebis zumVerluſt
derdeutſchenKaiſerkronedenHabsburgerngehörte.
Wie alle Erſtgeborenen,war auchder kleine
Napoleon ſchon in ſeinerWiege ein Wunderkind.
So ſchriebErzherzogFerdinandam 13.April 1811

a
n

ſeinenBruder, den Kaiſer Franz: „Der Kleine
ſiehtwie das Lebenaus und könntenichtgeſünder

F. Gérard Maria Luiſe und der König
von Rom
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Die frohe Stimmung

und ſchönerſein als e
r

iſt.“– Zur ſelbenZeit be
richtetMaria Luiſe ihremVater überihr Familien
glück: „Der Kaiſer gibt ſich erſtaunlichviel mit
demKinde a

b

undwill ihmſchon zu eſſengeben!!!“
Für ſeine Spazierfahrten in den kaiſerlichen
Gärten beſaß e

r

ein ſeidengefüttertesWägelchen,
von derKaiſerkroneüberragtund mit zweiweißen
Schäfchenbeſpannt. Wenn ſichſpäterdas Volk
neugierig ans Gitter drängte, grüßte e

r

nach
allen Seiten und nahmdurchVermittlung ſeines
Gefolges Bittſchriften entgegen. Die Gräfin
Montesquieu hielt das Kind ſchonfrühzeitig zu
Wohltatenan, ſo daß ſi

e

der Kaiſer, mit Rückſicht
auf ſeineKaſſe, ſcherzendbat, bisweileneinſamere
Wege für die Spazierfahrten zu wählen.
Die ſchönſtenStunden verbrachtedas Kind bei
ſeinemVater. Bei ihmdurfte e

s

ſichnachHerzens
luſt herumtollen,warf Pläne, Karten oderdie zur
MarkierungderTruppenbewegungenangefertigten
HolzpferdeundSoldatendurcheinanderundwurde
niemals zurechtgewieſen,wenn ſeine jugendliche
Lebhaftigkeitden Vortrag eines Miniſters un
geſtümunterbrach.
Wie alle verwöhntenKinder, ſo war auch e

r

mitunter ſehr eigenſinnig. Als e
r

ſicheinmal, aus
einemganzgeringfügigenAnlaß, brüllendauf dem
Fußbodenherumwälzte,ſtand ſeine Gouvernante
raſchauf und ſchloßdie Fenſterflügel. „Was machſt
du da?“ ſchrie e

r
ſi
e

an. „Glauben Sie,“ erwiderte
die Gräfin Montesquieu,„daßdieFranzoſenihren
zukünftigenKaiſer achtenkönnten,wenn man ihn
bis hinaus auf die Straße ſchreienhört?“ Das
Kind beruhigteſich ſofort, ſtand auf und bat um
Verzeihung. -

Als Napoleon1812den unglückſeligenFeldzug
mit Rußland begannundgegenEndedes Jahres
„geſchlagen,aber keineswegs entmutigt“ nach
Paris zurückkehrte, d
a wagte e
r

ſich anfangs gar
nichtmehr in die Öffentlichkeit. Am liebſtenbe
ſchäftigte e

r

ſichmit ſeinemSöhnchen.Einſt wollte

e
r

ihn vor dem Zubettegehenüberraſchen. Der
Kleine knietevor einemKruzifix und ſagte eben
den Schluß ſeines Nachtgebetes:„Lieber Gott,
laß dochPapa Friedenmachen,zumWohle Frank
reichs, zum Wohle der ganzen Menſchheit!“–
Der Kaiſer verließſchweigenddas Zimmer.– Auf
St. Helena,kurzvor ſeinemTode, hat e

r

nochdieſe
Szene ſeinenwenigenGetreuenerzähltund dazu
bitterlichgeweint.
An einemtrüben Novemberabenddes Jahres
1813hielt vor dem Schloſſe St. Cloud eine un
anſehnlicheKaleſche,welcherder Kaiſer entſtieg.
Maria Luiſe warf ſich ſchluchzend in ſeineArme.
Nun kamauchder Kleinemit ſeinerErzieherinund
lief jauchzendvor Freude dem Vater entgegen.
Dieſe drei bildeteneine Gruppe, die, nachAus
ſpruchder GeneralinDurand, keinerderAnweſen
den jemals vergeſſenkonnte.
Binnen wenigerWochenhatteNapoleon– im
wahrſtenSinne des Wortes– eine neueArmee
aus der Erde geſtampft. Am 23. Januar 1814
berief e

r

die Offiziere der Nationalgarde in die
Tuilerien und ſetzteihnen in längerer Rede aus

E
r

warf ſichſchreiend zu Boden, und man mußte
das Kind mit Gewalt zum Wagen tragen.
Wie manweiß,hat Kaiſer Napoleonzugunſten
ſeines Sohnes auf die Krone verzichtet, ein
vergeblichesOpfer, d

a

die Bourbonen mit ihren
Anſprüchenbereitsdurchgedrungenwaren. Man
ließ dem Kaiſer die Inſel Elba, der Kaiſerin und
ihrem Sohne dagegendie Anwartſchaft auf die
HerzogtümerParma, Piacenza und Guaſtalla.
Und nun beginntjene Phaſe im LebenMaria
Luiſens, für die uns ſelbſtein ſo gewiegterKenner
jener Zeit wie Eduard Wertheimer keinerechte
Erklärung zu bieten vermag. Ich meine die
Trennung von ihrem Gatten, ſpäter auch von
ihrem Sohne. Sie war ebennichtsweniger als
eine energiſcheNatur und erhofftealles Heil von
der hohen Stellung ihres Vaters.
Der junge Napoleon trat die Reiſe nachWien
bereits als Prinz von Parma an. Zu beiden
Seiten der SchönbrunnerSchloßtreppewarendie
Damen des Wiener Hochadelspoſtiert, die nicht
müdewurden, ſeine Hände zu küſſen.
Die Zukunft des kleinenNapoleon Franz (der
erſte Name begann allmählich zu verſchwinden)
war nochſehrdunkelund ungewiß. Beim Wiener
Kongreß mußte ſich Maria Luiſe zur Wahrung
ihrer und ihres Sohnes Intereſſen a

n

den Zaren
wenden, d

a

die ſpaniſchenBourbonen, von Eng
land und Frankreichunterſtützt,ihr Parma ſtreitig
machenwollten.
Der Wiener Kongreß wurde durchdie Nach

Ch. Krafft: Der Herzogvon Reichſtadt
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richt, daß Napoleon Elba verlaſſen habe, aus
einandergeſprengt.Nochvor der Niederlagevon
Waterloo, wo der Stern des großenKaiſers end
gültig unterging,erſchieneineoffizielleDeputation
in Wien, um Napoleon II. die franzöſiſcheKrone
unter der Regentſchaftſeiner Mutter anzutragen.
Der Wiener Hof war dieſem Projekte abgeneigt.
Kaiſer Franz wollte ſeineTochterund ſeinenEnkel
keinerneuerlichenNiederlageausſetzen.
Trotz alledemarbeiteteeine ſtarkePartei für
den jungenKaiſersſohnund wäre in der Kammer
ſitzungvom23.Juni wahrſcheinlichdurchgedrungen,
wenn nichtdie zündendeRedeDupins einigeihrer
Anhänger in die Oppoſition getrieben hätte.
Hauptgegnerdes Planes war Preußen, freilich
aus Gründen der Selbſterhaltung, da es eine
öſterreichiſch-franzöſiſcheAllianz nichtwünſchte.
Der arme junge Napoleon verlor zwei Jahre
ſpäter auch die Thronfolge in Parma. Die
ſpaniſchenBourbonen hattengeſiegt. Maria Luiſe
war nun eifrig bemüht,die Zukunft ihres Kindes
ſicherzuſtellen,und ſparte weder mit Bitten noch
mit Vorwürfen. Schließlicheinigteman ſich,dem
jungen Prinzen die pfalzbayriſchenDomänen
zu überweiſen und ſeinen künftigen Titel dem
größtendieſerGüter zu entnehmen.– So wurde
die HerrſchaftReichſtadtHerzogtum.
Die Oberleitung der Erziehung des Herzogs

von Reichſtadterhielt Graf Moritz Dietrichſtein,

ein vortrefflicher,vielſeitig gebildeterMann, in
deſſengaſtfreundlichemHauſeauchBeethovenver
kehrte. Der eigentlicheErzieher war Hauptmann
Foreſti, unterſtütztvon einer Schar auserleſener
Lehrer. Das Kind war nichtleichtzu behandeln.
Graf Dietrichſteindrang ſchließlichauf die Ent
fernung des geſamtenfranzöſiſchenGefolges,das
die ohnehin ſehr lebhafte Phantaſie des Kindes
durchErzählungenaus der Glanzzeit des Kaiſer
reichesnoch immer mehr aufregte.– „Das Be
wußtſein erlittenen Unglücks,das ihn um ſeine
einſtigeGrößegebracht,raubtihmdieUnbefangen
heitund ſorgloſeHeiterkeit,wie ſi

e

Kindern ſeines
Alters zu eigeniſt.“ So ſchilderteGraf Dietrich
ſtein in einemVortrag vor Kaiſer Franz denjungen
Napoleon.– Das Kind wardamalsfünf Jahre alt.
Unausgeſetztbeſchäftigte e

r

ſich mit ſeinem
Vater. Hier müſſenjedenfalls,trotzſtrengerBe
wachung,fremdeEinflüſſe tätiggeweſenſein, ſonſt
wäre das zurückhaltendeWeſen des Kindes kaum

zu erklären.Wenn e
r

ausnahmsweiſeeinmalauf
taute, dann quälte e

r

ſeine Erzieher mit Fragen
überſeinenVater. Ein Familienlebenbrauchteer,

trotzdauernderAbweſenheitſeinerMutter in Parma,

nicht zu entbehren. E
r

hatteim Arbeitszimmerdes
Kaiſers ſeinenSpielwinkel, und die guteKaiſerin
Karoline Auguſta ward ihm eine zweite Mutter.
Als die Prinzeſſin Amalie von Sachſen 1817

Über Land und Meer

dem Wiener Hof einenBeſuch abſtattete,ſah ſi
e

auchden kleinenNapoleon und widmete ihm in

ihrem Tagebuche folgende Zeilen: „Ein aller
liebſtesKind, voll Verſtand, e

r ſprichtauchſchon
leidlichDeutſch.“– Zwei Jahre ſpäter begegnet

ſi
e

ihm wieder und bewundertden Verſtand des
achtjährigenKindes, das ſprachwie einMann von
zwanzig Jahren. Sie ſchnittvon ſeinemHaupte

eineLockeab, die ſichjedenfallsnochheuteim Be
ſitzeder ſächſiſchenKönigsfamilie befindet.

Jugendbildnis des Herzogs von
Reichſtadt. Von Doffinger
(Ausder k

. k. Hofbibliothek)

Im Jahre 1821hattederErzieher desHerzogs
die traurige Pflicht, ihm den Tod ſeines Vaters
mitzuteilen. Foreſtiberichtethierüber:„Ich wählte
dieruhigeAbendſtundeundſahmehrTränenfließen,

als ich mir von einemKinde erwartethätte.“
Jahre vergingen. Der Herzog von Reichſtadt
erhielt eine vortreffliche Erziehung und mußte
tüchtiglernen. Seine Lehrer klagtenallerdings,
daß e

r

ſich faſt ausſchließlichmit Geſchichteoder
Kriegswiſſenſchaftenbefaſſe,die übrigen Gegen

ſtändeaber vernachläſſige.
In Frankreichhatteman ſeinernichtvergeſſen;
ſeinBild prangte in denmeiſtenGeſchäftsauslagen
oder diente zum Schmuckevon Galanteriewaren.
Der härteſteSchlag für den Herzogvon Reich
ſtadtwar, als der Herzogvon Orleans mit Unter
ſtützungeinesTeiles der BonapartiſtenKönig der
Franzoſen wurde. Als ſichdie Regierung Louis
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Philipps befeſtigte,wollte e
r König von Polen,

König von Griechenlandwerden,allein nirgends

fand e
r

ein Feld für ſeine hochfliegendenPläne.
Der Graf Prokeſch,wohl der intimſte Freund

desHerzogs,widerſprichtauchderſeinerzeitvielver
breitetenAnſicht, daß ſichder Herzogim Verkehr
mit leichtſinnigenWeibern den Todeskeimgeholt

habe. E
r

ſchildert ihn im Gegenteil als ſtreng

ſittlichundverweiſtdie Liebſchaftmit derTänzerin
Fanny Elßler ins Reichder Fabel. Richtig i

ſt
,

daß
Gentzund Prokeſchim HauſeFannys ein Abſteige
quartier hatten, wohin der Jäger des Herzogs
häufig Briefe oderEinladungenabgab.
Das erſteAuftretendesHerzogs in der Öffent
lichkeit(Januar 1831)beim Balle des engliſchen

Botſchaftersgeſtalteteſich z
u einem geſellſchaft

lichenEreignis. Die Damen waren entzücktüber
ſein vornehmes Auftreten, ſeine elegante,zarte
Geſtalt, über ſeine großen blauen Augen ſowie
über die intereſſanteBläſſe ſeinesAntlitzes. Was
denDamen ſo gut gefiel,bildeteſchonſeit langem
Gegenſtandder Sorge ſeitens der Ärzte. Die
Bruſt des jungen Herzogshattemit demWachs
tum ſeinesKörpers nichtgleichenSchritt gehalten,

e
r tranſpirierte ſtark und bezahltejede noch ſo

geringfügigeErkältungmit einemheftigenKatarrh.
Trotz alledemwollte e

r

ſichnichtſchonen.Und
als e

r gar zumBataillonskommandantenbeieinem
ungariſchen Infanterieregiment ernannt wurde,

d
a

kam e
r

ſelten aus der Kaſerne heraus. Oft
huſtete e

r,

oderbeimKommandierenbrachihmdie
Stimme. Seine Vorgeſetztenhabenihm während
ſeiner kurzenDienſtzeit nur volles Lob geſpendet.
Die ihn behandelndenÄrztezeigteneinenganz
unbegreiflichenOptimismus und ſchobendie be
unruhigendenSymptome einem Leberleidenzu.
Der Krankelitt a

n

entſetzlichenHuſtenanfällen,die
von Schwächezuſtändenabgelöſt wurden. In
ſeinerMundhöhlehatteſichEiter feſtgeſetzt, ſo daß

e
r

kaumatmen konnte.
Ende Juni flackertedas ſchwacheLebenslicht
wiederauf, bis im Juli ein neuerRückfalleintrat.
Die Atembeſchwerdenſteigertenſichbis ins Uner
trägliche. Als ihm am 21. gegen Abend etwas
leichterwurde,erkundigte e

r ſich, o
b

ſeinReiſewagen

nachItalien bereitſtünde;dannſchlief e
r

ein. Schon
dämmertederMorgen des22. Juli 1832. Da ver
nahmRittmeiſterMoll plötzlichdieWorte: „Ich gehe

unter! Ich geheunter! Meine Mutter rufen!“
Gegen fünf Uhr früh warf e
r

den Kopf zweimal
herumund entſchliefſanft,ohneeigentlichenTodes
kampf, in den Armen desErzherzogsFranz Karl.
In der düſterenTotengruft der Habsburger in

der Kapuzinerkirche z
u Wien hatdieſerUnglückliche

die letzteRuheſtättegefunden. Auf ſeinemSarko

Ä prangtder Name ſeinesheißgeliebtengroßenaters.

Von der Peſt. Von Dr. Oswald Meyer

Holzſkulpturauf einer mittel
alterlichenPeſtfahne

UÄ iſ
t

die Peſt, der Erbfeinde einer des Menſchen- eingeſchli-
-

geſchlechtes.Zwar wurde in alter Zeit, bis weit ins chen hat.
Mittelalter hinein, getreu der GalenſchenDefinition jedes Und ſeit
großeSterben als „Peſt“ oder „Peſtilenzia“ bezeichnet,und 1896 iſ

t
ſi
e

in den Berichten über Seuchen verſchleiernMythus und inBombay
Dichtung das Bild für den nachforſchendenBlick bis zur und hält
Unkenntlichkeit,von einigenEpidemienwiſſenwir aberdoch, ſich dort,

daß ſi
e

echtePeſt waren. So vondemgewaltigenSeuchenzug, allen Be
der im Zweiten bis dritten Jahrhundert nach Chriſtus in mühungenÄ Ä Ä “,CII ÄÄÄ der Eng- --

9 vºn der berühmtenPeſt des Juſtinian im ſechſtennach- länderzum O*- -

chriſtlichenJahrhundert, die faſt die ganzedamals bekannte Trotz.
Joachimsthaler Peſtmedaille

Welt überflutete und entvölkerte.
wir e

s

von der gewaltigen Pandemie von Lungenpeſt,die
(nachdemdieSeuchevomſiebtenbisdreizehntenJahrhundert
niemals ganz zum Stillſtand gekommen) im dreizehnten
Jahrhundert als der „ſchwarzeTod“ ſo ſchauerlichberühmt
geworden iſ
t.

Nach kurzem Ruhen brach die Seuchemit
neuer Kraft überEuropa herein– beſondersſchwerwurde
Deutſchlandheimgeſucht– und hielt ſichnun mitwechſelnder
Kraft in unſerm Erdteil; im Dreißigjährigen Kriege bildet

ſi
e

eineſchwereGeißel für das hartgeſchlageneDeutſchland,

und erſt gegenEnde des ſiebzehntenJahrhunderts wird ſ
ie

nachSüdoſten in die Balkan- und Donauländer, nachdem
SchwarzenMeer und nachAſien zurückgedrängt.Doch flam
mennoch in den erſtenJahrzehnten des neunzehntenJahr
hundertsheftigeEpidemien auf, die aber begrenztbleiben,

und ſeit denvierzigerJahren iſ
t Europa, die aſiatiſcheTürkei

Und ſelbſt Agypten, das als nie verlöſchenderUrſprungs

herd der Peſt galt, von der Seuche frei. 1878/79 aber
kommtder Ausbruch in Aſtrachan(wahrſcheinlichaus Meſo
potamienverſchleppt),und 1893brichtdie Peſt in Hongkong
aus,dieſichwohl aus dennie erloſchenenHerden in Südchina

Vor allem aber wiſſen Furchtbarſchondurchdie entſetzlichgroßeZahl der Toten– ſterbendochbis zu 97 Prozent der Erkrankten– wird
die Seuche noch ſchrecklicherdurch die Plötzlichkeitder Er
krankung,die grauenvolleSchwere der Symptome und den
raſchenTod, der oft in Stunden, j

a nochſchneller,wie ein
Blitzſchlag, in ſcheinbarvoller Geſundheit ſeineOpfer ereilt.
Seltſam waren die Mittel, mit denenman ſich gegendie
Peſt zu ſchützenſuchte. Frömmigkeitund Aberglaubereichten
ſich die Hand. Als Amulett wurden Peſtmedaillenmit der
Moſesſchlangegetragen,wie eine ſolcheaus dermediziniſch
geſchichtlichenSammlung des „Kaiſerin-Friedrich-Hauſesfür
das ärztlicheFortbildungsweſen“ in Berlin dargeſtellt iſt.
St. Sebaſtianund St. Rochus waren die Heiligen, z

u denen
man in der Peſtnot betete. Doch auch ſchon früh, ſpäte
tens im vierzehnten Jahrhundert, hatte man die Über
tragbarkeitder Peſt erkanntund handeltedemgemäß.Viele
ſahen alles Heil in ſchleunigerFlucht vor den Kranken, und
wie viele Peſtſieche lagen nach den Schilderungen des
BoccacciounddenergreifendenWortendesGabriel d

e

Muſſis
ohne Hilfe, von allen verlaſſen,und wartetenauf denTod.
Mit Räucherungen, in denen eine Desinfektionvorgeahnt
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Der Peſtkranke. Alter Holzſchnitt

Der heilige Rochusheilt Peſtkranke.

wurde, ſuchtemandie Häuſerzu reinigen,ſichſelbſt
zuſchützen.MaskenundPeſtanzügeſolltenvorallem
Arzt und Pfleger vor Anſteckungbewahren. Die
wunderlichgekleideteGeſtalt,wie ſi

e
in vielenBil

dern erhalteniſt, fordertenatürlichden Spott der
Zeitgenoſſenheraus.NebenandernſpieltederTabak
keinegeringe Rolle, und noch im vorigen Jahr
hundert legte der Arzt ein Tabaksblatt zwiſchen
ſeinen Finger und den Puls des Kranken. In
Peſtſpitälern ſuchte man die Abſonderung der
Peſtkrankendurchzuführen. Es gab Quarantäne
ſtationen,oder man ſuchtewenigſtensdurchPeſt
fahnen die Peſthäuſer kenntlich zu machen. Im
übrigen beſchränkteſichdie Behandlung der Peſt
neben Gebet, Buße und Beſprechung auf die
chirurgiſcheEröffnung der Peſtbeulen, wobei in

echtmittelalterlicherWeiſe das „Ausziehen“ des
Giftes durchVermittlung vonHähnenoderKröten

in beſondershoher Geltung ſtand. Dem Vor
dringen der Peſt ſuchteman durch ſtrengeAb
ſperrungen Einhalt zu gebieten. Nicht in allen
Fällen ohne Erfolg. Todesſtrafe ſtand auf der
Überſchreitung– ſchon1383. Und 1815wurde
die Peſtepidemie in Noja in Apulien mit Kanonen
bekämpft,ein Graben um die Stadt gezogenund
mit Soldaten beſetzt,Kanonen auf die Stadttore
gerichtet,undwirklichfieleneinigeOpfer unterden
Kugeln des abſperrendenKordons. Briefe, die
aus der Stadt kamen,wurden in Eſſig getaucht,
ehe ſi

e weitergegebenwurden.
Das ſchwere,ſtürmiſchverlaufendeKrankheits
bild der Peſt war e

s

von je
,

was die Menſchenmit
Schreckenerfüllte:der plötzlicheBeginn, dieraſche
Umnebelungder Sinne, der ſchnellekörperliche
Verfall, von hohemFieber begleitet,und endlich
der in wenigenTagen, ja in Stunden erfolgende
Tod. Am quälendſten iſ

t

die „innereHitze“.Thuky
dides erzählt,wie ſichdie krankenAthener in die
Ziſternen ſtürzten,um den unlöſchbarenDurſt zu

ſtillen. – Zwei Formen haben ſich aus dem

übrigens außerordentlichvielgeſtaltigenund viel
deutigenBild der Peſterkrankungenherausſchälen
laſſen und ſind von urſächlicherBedeutung: die
Beulen- (Bubonen-) oder Drüſenpeſt, und die
Lungenpeſt,dieals eine„hämorrhagiſche“Lungen
entzündung verläuft und noch ſchwerer, noch
ſtürmiſcherals die andre Form zum Tode führt.

5
0

Prozent Sterblichkeit bei der Drüſenpeſt,
95–97 Prozent beider Lungenpeſtgibt in knappen
ZahleneinBild ihrer Furchtbarkeit.Die ſchwerſten
Epidemien, ſo diegroßePandemiedes „ſchwarzen
Todes“ im vierzehntenJahrhundert, ſind Peſt
pneumoniengeweſen.

= -

Moderne Injektionsſpritzefür Peſtſerum

Wie die großeVerbreitungder Krankheitohne
weiteres beweiſt, beſitzt ſi

e

eine gewaltige An
ſteckungsfähigkeit.Das iſ

t langebekannt,und lange
ſuchteman durchIſolierung der Krankendas Un
heil zu beſchränken. Aber jetzt erſt wiſſen wir,
worauf dieſe Anſteckungsfähigkeitberuht. Wir
kennenden Keim: zu den kleinſtenLebeweſen,
die zugleichdie ſtärkſteVermehrungsfähigkeitbe
ſitzen, den Spaltpilzen, gehört er: ein wohl
charakteriſierterBazillus, voneinemSchülerunſers
großen deutſchenRobert Koch, Kitaſato, und
gleichzeitigvon Merſin entdeckt.Die „Spezifität“
des Peſtbazillus iſ

t

dadurchbewieſen,daß e
r

in

allen Fällen von Peſt ſich findet und im Tier
verſuchimmer wieder Peſterkrankungenerzeugt.
Die Entdeckungdes Peſtbazillus hat die ſo be
deutungsvollenZuſammenhängezwiſchenRatten
ſterbenund demAusbruchvon Peſtepidemieklar

Ä
Nach einemGemäldevon C

.

Procaccini

gelegt. Schon lange war dieſer Zuſammenhang
bekannt. Kamen dieſe Tiere aus ihren Schlupf
winkelnans Licht,umvordenAugenderMenſchen

zu verenden,oderbegannen ſi
e
in Maſſen zu fliehen

und zu wandern, ſo befürchtetendie Eingeborenen
einen Ausbruchder Peſt, ſi

e

verließenſelbſt ihre
Hütten, wandertenſelberaus, leiderabernur, um
die Krankheit,die ein Teil von ihnen bereits er
worben hatte, weiterzuverbreiten. Oder die
flüchtendenRatten ſelbſt trugen die Krankheit in

andreStadtteile. Schonlangewurdendie Ratten
deshalbverfolgt. Jetzt wiſſen wir, daßdie Ratten
mit demſelbenPeſtbazillus infiziert ſind, der dann
denMenſchen ſo verderblichwird. Nichtaber,wie
man früher annahm, durch Harn und Kot (der
übrigens auch infektiös iſt) der krankenRatten
wird die Peſt übertragen,ſondern durch Flöhe
oderauchFliegen, die a
n

Ratten ſaugen,mit dem
Blut lebendePeſtbazillenaufnehmenund weiter
übertragen– auf Ratten oderMenſchen.
Nebenden Ratten ſind e

s hauptſächlichAffen,
Katzen,Mäuſe, die für die Peſt empfänglichſind,
und vor allem eine Art von Murmeltieren, der
Tarbagan, der in Zentralaſienals ein geſchätztes
Wild gejagt und in Sibirien und der Mongolei
öfter zum Verbreiterder Peſt wurde. Auchwohl
die jetzigePeſtepidemie,die in derMongolei ihren
Urſprunghatte, iſ

t
durcheineſolcheTarbaganenpeſt

auf die Menſchen übertragen. Das beſonders
Bösartige dieſerMurmeltierſeucheiſt, daß ſi

e

im
Gegenſatz zu der Bubonenpeſt der Ratten eine
Lungenpeſtiſt, die ſich auchohne Zwiſchenträger
dem Menſchenmitteilt.
Nicht weniger bedeutungsvoll iſ

t

die Ver
breitungdurchden krankenMenſchen. Alle Aus
ſcheidungendes Menſchen, der Buboneneiter
zumal, ſind anſteckend,während die Berührung
der geſundenHaut nichtinfektiösiſt. Am gefähr
lichſtenaber iſ

t

der Auswurf, der bei der Lungen
(Fortſetzungſ. S. 645)

-
E
--
- - -
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D
a
s

menſchliche

Ett

Leben geſtaltet ſich von Jahr zu Jahr aufreibenderund tätiger. Nie
haben unſere Vorfahren ſolch raſtloſe, aufregendeZeiten erlebt, als
wir. Unſere Geſundheit hat mehr Wert denn je

;

ſi
e

zu ſchützenund

zu kräftigen,gehört zu denerſtenLebensbedingungenunſeresZeitalters.
Um ſo unverſtändlicher iſ

t

e
s daher, daß Biele immer nochnicht von

der altenSitte desGenießensgeſundheitsgefährlicher,nervenzerſtörender
Getränke abkommenkönnen
nicht gedacht werden kann, iſ

t

der Cacao, namentlich Tell-Cacao,
welcher infolge ſeiner gleichbleibendenGüte und außerordentlichen

Ein Hausgetränk, wie e
s

idealer gar
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Luis Coloma,Boy. Roman. Ins Deutſcheüberſetztvon
K. Hofmann. Geb.M. 4.–.

AllgemeineZeitung,München:Im Septemberheft(1910)der„SüddeutſchenMonatshefte“hatBaroninHandel-Mazzetti,diebe
rühmteVerfaſſerinvon„JeſſeundMaria“,einenAufſatzüber
ihrezweiliebſtenBüchergeſchrieben,dieihrenSchreibtiſchniemalsverlaſſen.Darunterwar daseinederRomanLuis
Golomas: „Lappalien“.DerHerderſcheVerlaghatnunden
neueſtenRomanColomasherausgebracht,erheißt„Boy“,ins
DeutſcheüberſetztvonK. Hofmann.DieſpaniſcheAuflagewar
inwenigenWochenin 10000Exemplarenvergriffen.„Im LebendesManneshabenrechtlichnurzweiFrauenRaum:ſeineMutterunddieMutterſeinerKinder.Wasüberdieſedoppelte,reine
undheiligeLiebehinausgeht,iſ

t gefährlicheVerirrungoderſchuld
bareAusſchweifung.“Das iſ

t

dasMottoderFabel,dievom
VerfaſſermitgroßemſittlichemErnſt,aberauchmitentſchieden

a
n

Baronin Jenny von Guſtedt.

- Lily Braun, Im Schattender Titanen.Ein Erinnerungs

- - E "Ä Im Sch Mit vier

0 ſchgrillſ PorträtenundzweiFakſimile-Reproduktionen.29.TauE ſend.KartoniertM. 6.60,gebunden.M. 7.50. Stutt- gart,DeutſcheVerlags-Anſtalt.

„. . . UndeineungewöhnlicheErſcheinungwardieimJuni1890
ſtill heimgegangeneFrauſicherlichnichtalleinumihrervon
keinemKlaſſenvorurteilgetrübtenpolitiſchenAnſchauungenwillen,
ſonderndurchihrganzesSchickſalundihreganzereichePerſönlichkeit,in derderAbglanzunddiegeiſtigeHöheeinerent
ſchwundenengroßenZeitnochbis in unſreTagehineinlebendig
blieb.DerBrandvonMoskauundBismarcksEntlaſſungſindungefährdiehiſtoriſchenMarkſteine,zwiſchendenenihrDaſeinverlief,dasganzeneunzehnteJahrhundertalſo,wennmandenBegriffkulturell,nichtpedantiſch-arithmetiſchfaßt;undeintrotzeinesprivatenCharaktersdenk-undmerkwürdigesStückdeut
ſcherSeelenkulturgeſchichteſpiegeltſich in demLebenslaufewider, in deſſenDarſtellungmanihr
eindrucksvollesDenkmalgeſchaffenhat.

(JoſefEttlingerin der„VoſſiſchenZeitung“.)

jetzteinſchlichtes,aber

Eingegangene Bücher und Hºchriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Achleitner, Franz,Im Grenzdienſt.Broſch.M. 3.50,geb.
M. 4.50.Gebr.Paetel,Berlin.
Apolant, Jenny, StellungundMitarbeitderFrau in der
Gemeinde.Geb.M. 1.35.B. G.Teubner,Leipzig.
DasSpitzenklöppeln.Von AdeleVoshage. DritteAuflage.
PreisM. 4.50.VerlagEugenTwietmeyer,Leipzig.
Ein freierGeiſt.Trauerſpielin vierAufzügen.PreisM. 2.–.

E
.

PierſonsVerlag in Dresden. -
EinigeWeltprobleme,BandVII. Von Th. Neweſt. Preis
M. 2.50 = K 3.–. VerlagsbuchhandlungCarl Konegen,
Wien I.

ErlebtesundErſtrebtes.GedichtevonConſt.Wilh. v
. Kügel

gen. Preisgeh.M. 1.80,geb.M. 2.50.VerlagvonRöder

& Schunke,Leipzig.
Ewert Dr.Max,Wie erziehenwir unſreMädchenzurSelbſtändigkeit?DruckundVerlagvonAlbertKoenig,Guben.Faſſano, Dr.,Viaggioa Roma.SprachführerfürDeutſchein

Italien. PraktiſchesHandbuchder italieniſchenUmgangshervorragenderkünſtleriſcherBegabungzu einemſpannenden
Romanausgearbeitetwird. VorſtehendangezeigteWerkeſinddurchalleBuchhandlungenzu beziehen.

ſprache.UmgearbeitetvonDr. G
.

Chiſini.Broſch.M. 160.

F. A
. Herbig,Verlagsbuchhandlung,Berlin.
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LUHNN: MICRIMrt G 0
9

NeuesHaus I. R
. RuhigeLage, 5
::

Montreux
Gd. Hole Suisse

In besterLageam
See.ModernsterKomfort.
Besitzer:FamilieSchöri.

SäñäſſTUTEUTIñEnberg
Williin

PannenfabrikFriedr.

Hygienische Servietten-Hülse
Dieselbehatsichvorzüglichbewährtundinfolgedessenüberall inHôtels,Restaurants,Pensionen,Sanatorien,Fämilienetc.sofort

bestenseingeführt.
Zuhabenin deneinschlägigenGeschäftenevent.werdenVerkaufs
StollennachgewiesendurchMaschinen-Cartonnagen-undChristian,Wächtersbach.
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ArchitektProfeſſorGeorgRitterv.Hauberriſſerin München,derErbauer
FriedrichSpielhagen, verſchiedenerRathäuſer,darunterdesMünchnerRathauſes,undvielerKirchen Fritzv.Uhde,

geb.24.Februar1829,geſt.25.Februar1911 ZurVollendungſeinesſiebzigſtenLebensjahresam 1
9
.

März geb.22.Mai 1848,geſt.25.Februar1911

Fleischsuppen ohne Fleisch herzustellen – ein
Rätsel, das jede Hausfrau lösen kann, wenn sie

Liebig's Fleisch-Extrakt
benutzt. Es enthält die Genussstoffe besten,
frischen Ochsenfleisches in konzentrierter Form.

Rasse-Hunde-Zucht-AnstaltundHandlung

Arthur Seyfarth, Ä
WeltbekanntesEtablissement.–Gegründet1864.
Versandsämtliche
:::::moderner Ä R 3

,

SSG – HU In de
edelsterAbstammung,vomkleinstenSalon- Schoß
hündchenbiszumgrößtenRenommier-,Wach-undSchutzhund,sowiealleArtenJagdhunde.GarantierterstklassigeQualität.ExportnachallenWeltteilen
unterGarantiegesunderAnkunftzujederJahres
Zeit.Preislistefranko.Illustr.Pracht-Albummit
PreisverzeichnisnebstBeschreibungderRassen
M.2.– DasinteressanteWerk:„DerHundundseineRassen,Zucht,Pflege,Dressur,Krankheiten“M

.

6.–
LieferantvielereuropäischerHöfe.

B-GTPrämiiertmithöchstenAuszeichnungen.TSG

Bedarfsartikel.Neuest.Katal.gr. u
.

fr.
VersandhausH.Neißner,BerlinSW61,
Belle-Alliance-Platz18.Geschlossen20Pfg.

Dr.(lk : UllEmllll
Heilanstalt für Nervenkranke

in ThüringenBlankenburg ÄÄ
BedarfsartieAnfºver prompterledigt.Ph.Rümper,Frankfurta

.

M.16.

Sanatorium Schloß NiederlößnitzÄ- - t - tetsim H P . fr. d
.
d
.

Direkti . Röthe. franko.Heilmethoden.2 Aerzte,einerstetsimHause.PrOSP.fr rektionE.Röthe Joh.Fellerer,Wien I.
,

Wipplingerstr.10.

DEUTSC H E VER LA G S – AN STA LT IN STUTTGART

Unlängst wurden ausgegeben:

K

> S T
A

P OPTSCTUPPET
Soergels Rechtsprechung 1910

. rc
Haarausfall

zum gesamten Zivil-, Handels- und Prozeß- -

recht SOWie zum Landesrecht von Preußen
11.Jahrgang.Insgesamtzu 180Gesetzen.GebundenM9.–

Unentbehrlicher Berater für AKtiengesellschaften, Banken, Genossen
schaften, Großindustrielle, Kaufleute, Versicherungsgesellschaften etc.

Soergels Jahrbuch
der Rechtsprechung zum Verwaltungsrecht
enthaltend die gesamte Rechtsprechung zum Verfassungs-, Verwaltungs
und Versicherungsrecht, Reichs- und Landesrecht - - - -

UnterMitwirkungvonGeheimratBehr,Karlsruhe; G
.

vonMorhart,SenatspräsidentdesBaye
rischenVerwaltungsgerichtshofes;OLGRatSeidler,RatamVerwaltungsgerichtshofBraunschweig;
MinisterialratDr.Becker,Darmstadt;W.vonTzschoppe,OVGRat,Berlin;Dr.MehrundDr.Meier,

K OVGRäte,Dresden;Dr.Bosler,OVGRat,Stuttgart;Reg.-RatDr.Lehmann,Reg.-RatBreithaupt,Reichs
Versicherungsamt,Berlin;VerwaltungsdirektorDr.Stoecker,Bochum;LGRatKrause,Altenburg.

3
. Jahrgang 1909/10. 1 Bandvon972Seiten. Gebunden M 9.–

Der DeutscheReichsanzeigerschriebüber den 1
. Jahrgang in einereingehendenKritik:

„Wir wüßten. Keine bessere Einführung in die neueste Recht
sprechung auf dem Gebiete des Verwaltungsrechts, als sie das
vorliegende Buch bildet.“

YZ><><>S>S>S>S>S>S>S

N
>

Birken

Haarwasser
Seit Jahrzehnten
glänzend

bewährt und begutachtet

Überall zu Haben

GEORGDKALLEHAMBURG
Sº-S-S>>S-N- SVZSN- V SV-QºS- SNZS>S>S>S>S>S
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Schillerrätsel LogOgriph HuflösungenderRätselaufgabenÄ S92 h1|e • • • • • • - Mit a iſt'sein lebendig.Weſen Des Küchenrätſels: Salami, Schill, Hºhe
2| - e - - - - - - - - - eijÄ", Ä Ä Ä ZumÄ Ä Ä Semmel, Spinat, Linſen, Schinken,Braten, Bohnen,
3| - - - - - - - - hjon dj, ejej Mit e iſt's einverſchwiegnerHüter Krebſe.– Schmalhans.
4 - - - - - - - - - - ei her en ſ lo

s j

Für mannigfacheLebensgüter. De S Rätſels: Troſt,Roſt,Oſt, ſt
!

5 - - - - - - Ä
.

n
º, j
ja
, j

Mit a lebt's in denTag hinein, Des Logo griphs: Flamme,Feuerbeſtattung,Flamme

6 - - - - TE ſchj ſe figſt ſtein Mit e will's immerobenſein. in derBedeutungLiebchen,Amme.

7 - - O - - - - - - - ſter,
jt.

ung w
a

Mit a iſ
t
e
s

oft unverträglich,
(3)"Ä Ä.Ä #Ä- - - - - - - - - - Ä“ “I Ä! cº – PaulRieckhoff,Hamburg(3);Joh. P

. Stoppel,Ha

- - - - - Ä ÄÄÄ" A. D TheklaDiller,Regensburg(3);AlexanderWolfrum,Nürnberg(3);
untenehender näherer

- - -

AnnaMüller,Rorregg b
. A)ſper(3);JeanneSachs,Brüſſel(3);10 - e - - - - - - - Bezeichnung(die Artikel - - Warasdin,Wien(2);Julius Czvetkovits,Budapeſt(3). . . .1 - - - - - - - bleibenweg)undſchreibe Rätsel EinerderHerrenEinſenderbemängelta
n

demLogogriphin

dieſelben a
n

Stelle derPunkte,woraufdie auf die fett- Ein Vogelfiel auf einenStein Nr.21, S
.

573:„DaßdiebeidenAnfangsbuchſtabenkleingedruckt
gedrucktenPunkte fallendenBuchſtabenwiedereinWerk DenKopf ebäjedjei eſ ſind,hatdieLöſungnur erſchwert.“Nun, ſo ſchlimmiſ

t

das
Schillers11E111E1 Da blieb VOgel ch! dochwohlkaum,dennerſtensdrucktmaninnerhalbderZeile

1
.
T
. ' - - 09mganzenVogel - a) dieunterſcheidendenBuchſtabenſtetsklein,wofürauchdasWechſel- rauerſpiel 2
.

DramatiſchesGedicht. 3
. Schauſpiel. Nur nocheinkleinerBruchteilnach. rätſelaufderſelbenSeitedenNachweisliefert,undzweitensſoll

4
.

Gedicht. 5
.

Drama. 6 Luſtſpiel. 7
.

Roman. 8
.,
9
. WermagvoneuchdenVogelkennen dieLöſungdochnichtallzuleichtſein,weil das Rätſellöſen

C.D. Undkannmir ſeinenNamennennen? Dr.W. weſentlicha
n

Reizverlierenwürde.und 10.Je einGedicht.11.Ballade.

ÖNIG & ÄÄ «LöNI GE Ä - ÖNIG bejÄen . . ÖNIG-Ä4. ### -Ä*4 FÄF -9Ä°4. Ä. "Ä4.NatürlichgsMineralwasser NatürlichesMineralwasser NatürlichesMineralwasser Einflußbei Natürliches

º

Mineralwasser

º

-

N ÄÄ H N

Erkrankungender

B H

-- -
Verd Nieren-undBlasen

CHINGE Ä * CHINGE Ä* *ACHNGEN "Ä“ * ACHINGEN

EugenGärtner, StuttgartW./ -

Kgl.Hol-eigenhauer.Fürstl.Hohenz.Holl.HandlungalterStreichinstrumente. CHAMPAGNEAnerkannt ZF-- SF = = -

- - -

Neue geſetzlich geſchützte - dem -

- EPERNAY
Modelle aus der Abteilung Ä W0/?

- -

für franzöſiſche Kleider guterhaltenederhervorragendsten

- -
italien.,französ.u

.

deutsch.Meister.WeitgehendeGarantie.– Fürabsol.
Sehr leicht ganzfertigzu ſtellen! Reellitätbürg.feinsteRefer.Spezialität:Z Z Geigenbau.SelbstgefertigteMeister

D R ck f instrumente.BerühmtesReparatur
ST O ErfiZ Atelier.GlänzendeAnerkennungen.

bis auf Bund, Stoß und Borte

Die Taille fertig
bis auf Seiten- und Schulter
naht und das Verſäubern

Sehr leicht ganzfertig zu ſtellen!

ºnKollektion 1
7 poſtfrei hbraunmahagonn

NähereAngabenüberFarbenund g
h
t

u
n
d

grauerFah. WPreislageerwünſcht Z Soforttrocknend,Z2,Fax N

%. uCho S
.

F

a

Halbfert. Kleider
hannſºÄÄÄ it- - - e

n

meiſtenStädten,ſonſtdirekterVerfür Ball undGeſellſchaftin Seiden- Ä ÄÄ Ä Ä.- - - - trichzweierZimmer,à « D ſ.batiſt,Tüll, WObatiſt,Seideuſw. frankoganzDeutſchland.Farbenmuſter
undjedeweitereAuskunftbereitwilligſt

- - durchdieFabrikFranzChristoph,
Kollektion 1

)

poſtfrei Berlin NW.,Mittelstr.11.

Nähere AngabenüberStoffart
erwünſcht ElektrischeLehramikte

fürdieJugendInfluenz- Maschinen
physikalisch-elek
trischechemische
Experimentier
FS Funken

AUCulf DOliChº Cipzig
kasten Ä.

- W
.

V d - -

Geißler'scheRöhrenin reichsterAus- - D E- - -

wahl.TelegraphieohneDraht,Röntgen- -

undTesla-Versuche.Dynamosund - . . - - -

Elektromotoren,Akkumulatoren, - - - S DKleinbeleuchtungen,Glühlämpchen,
Volt-undAmpèremeter.
Ferdinand GI'OSS,Kgl.Hofl.Stuttgart, Olgastr.Nr.50.
Illustr.KatalogC. m
;

viel.Anleitungen5
0

Pf.Rückvergütg.beiAuftragv
.

M.5.– an.
wirklicher Bohnenkaffee . ken surroga

seit 1
5 Jahren

anerkannt bese
Haarfarbe

SeitJahrzehntenbewährt,vonhervorrag.Ärztenempfohlen färbtecht u
.

Datürlichblond,

alsunübertroffenesEinstreupulverfürkleineKinder. baunschwarzerMk35 eMk15GegenstarkenSchweiß,Wundlaufen,Entzündung,Rötung 3
. F SchwarzloseSöhne

derHautbeiVerbrennungen,Hautjucken,Durchliegen K HofO usw.ImständigenGebrauchvonKrankenhäusern,der- A
l

J10 Berlin
Ujpſo matologischenStationenundEntbindungsanstalten.Best. - MarkgrafenStr.29.

Jahresumsatzca.50Millionen
HoflieferantvielerFürstlichkeiten.
JedesPaketistmitdemamtlichenVer
schlußderrussischenRegierungversehen-

undträgtnebenstehendeHandelsmarke.
Perruss.Pfd.M.3.60,4.60,5.60,6.35,7.35.
UnübertroffenherrlichesAroma,feinsterGeschmack.

Diachylonpflaster,Borsäure,Puder. In denApotheken. Überallerhältlich.

-S S-SA-"D
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peſt Millionen von hochvirulenten Keimen be
herbergt, die, in feinſten Tröpfchen verteilt, mit
den Huſtenſtößenverbreitetwerden; der Atem ſelbſt
dagegen enthält keine Keime. Auch die Leichen
könnendie Infektionenübertragen. Natürlich iſ

t

auch
an die Gebrauchsgegenſtändeund die Wäſche der
Erkranktendas Virus gebunden,dochkommtdieſer
Verbreitung eine geringereBedeutung zu, als ihr
die Volksvorſtellungzuweiſen möchte, d

a

die Peſt
bazillen durchAustrocknungund auchdurchSonnen
lichtſchnellzugrundegehen,während ſi

e

in feuchter,
dumpfer Luft, bei Abſchluß von Sonnenlicht, im
Schmutzihre Lebensfähigkeitlange behalten– alles
Bedingungen, wie ſi

e

ſi
e

in den ſchlechtenWoh
nungen der chineſiſchenund indiſchenEingeborenen
ſtädtefinden, undwie ſi

e

ſi
e

wohl in ähnlicherWeiſe
auch in denStädtendesMittelalters gefundenhaben.
Es iſ

t klar, welche Bedeutung ſomit das enge
Beieinanderwohnen in den indiſchenEingeborenen
vierteln, den Chineſenſtädtenfür die Verbreitung
der Peſt hat, und wir wundernuns nichtmehr, daß
die Peſt hier ſo reicheErnte hält in ſchmutzſtarren
den BehauſungenohneLüftung und Sonne, wo von
KanaliſationkeineRedeſeinkann,undwo oftmehrere
Familien, 15–25 Perſonen in einem kleinen, faſt
fenſterloſenRaume hauſen, in Gemeinſchaft noch
mit den gefährlichenRatten.
Eine erfolgreicheBehandlung oder gar Heilung
der Peſtkranken ſelbſt iſ

t

bisher nicht geglückt.
Weder das Peſtſerum, das die vom Blut gebildeten
Gegengifte enthält (wie wir mit entſprechendem
Serum zum Beiſpiel bei der Diphtherie ſo große
Erfolge haben), noch die Immuniſierung mit ab
getöteten oder abgeſchwächtenKulturen von Peſt
bazillen haben auch nur einigermaßenweſentliche
Heilerfolge gezeitigt. Immerhin verleiht die
Impfung mit dem Serum einen Schutzgegendie
Infektion von zwei bis drei WochenDauer, und
das iſ

t

nicht zu unterſchätzen.Wichtiger aber iſt,
daß wir jetzt eine zielbewußte Prophylaxe ohne
zweckloſeHärten treiben können: Vernichtung der
Ausſcheidungdes Kranken, vor allem ſeines Aus
wurfes, Desinfektion ſeiner Wäſcheund Gebrauchs
gegenſtände, ſchleunige Beerdigung oder Ver
brennung der Toten, Desinfektionder Wohn- und
Krankenräume, und dann weiter die Iſolierung
der Kranken und eine möglichſtverbreiteteErrich
tung von Peſtkrankenhäuſernwird der Ausdehnung
der Peſt am meiſtenEinhalt tun.

Eine Erinnerung an die Kinderjahre

des Prinzregenten Luitpold

In der zweckbewußtenperſönlichenProphylaxe
ſind wir in manchem auf jahrhundertalte Vor
ſchriftenzurückgegangen.An die Ledermaskendes
Mittelalters erinnern die wattegepolſtertenMasken,

die vor Naſe und Mund getragenwerden, um die
Atmungsluft zu filtrieren und die Bazillen zurück
zuhalten. Die Gazeſchleier,mit denen Arzte und
Beamte ſich von Kopf bis z

u Fuß bedecken,und
der Jodoformgeruch halten den peſtübertragenden
Biß der Flöhe und der Fliegen ab.
Der Kampf aber gegen die Peſt ſelbſt muß
zweierlei zu erreichen ſuchen: Vernichtung der
Peſtkeime in den Peſtherden, und zweitens eine
Verhütung der Verſchleppung auf den Verkehrs
wegen. Die erſte Forderung liegt zum guten Teile
auf dem Gebiete einer Wohnungshygiene. Nieder
legung der Eingeborenenquartiere,der licht- und
luftloſen, ſchmutzigenBehauſungen, wo in den
Schlupfwinkeln Ratten hauſen, wo die Peſtbazillen
eine Brutſtätte finden, dieſer Gebäude, die ein
Bollwerk gegen alle Peſtvernichtungskriegebilden;
durchgreifendeDesinfektion der Häuſer wird mit
der Zeit eine Einſchränkungoder Ausrottung der
Peſtherde herbeiführen. Der einzelne aber ſorge
für hygieniſchesWohnen, Sonne, Luft, Reinlichkeit,
auchdes Körpers, alles Bedingungen, unter denen
die außerhalbdes tieriſchenKörpers wenig wider
ſtandsfähigen Peſtbazillen bald zugrunde gehen.
Verbinden muß ſich damit der Kampf gegen die
Ratten, der ſich ja zum Teil mit der Wohnungs
hygienedeckt. Von beſondererWichtigkeit iſ

t

dieſer
Kampf für die Hafenſtädte, in welchedieKrankheit
durch krankeSchiffsratten verſchlepptwerden kann.
Gegen die Weiterverbreitungder Peſt iſ

t

die
wirkſamſte Waffe die geſundheitspolizeilichePeſt
abwehr, die in den internationalen Abmachungen
eine große Stütze findet. Eine Quarantäne von
mittelalterlicherStrenge iſ

t

bei dem heutigenleb
haften Verkehr unmöglich, aber auch gar nicht
nötig, wie die Lokaliſation öfter auftretenderPeſt
fälle zur Genüge beweiſt. In Deutſchlandgibt das
Geſetz, betreffend die Bekämpfung gemeingefähr
licher Krankheiten,vom 30. Juni 1900 hinreichen
den Schutz. UnverzüglicheMeldung jedes Verdäch
tigen, jedes Krankheits- und Todesfalles, die Be
ſtimmungenüberAbſperrung undBeobachtung,über
Verkehrsbeſchränkung,über Desinfektion und ſo

weiter gebenden Behörden die Macht,der Peſt er
folgreichentgegenzutreten.

HierüberabgebildetesBlatt ſtellteineſehrſeltengewordene
LithographieausdemJahre1823dar,nämlichdieVerviel
fältigungeinesaufVeranlaſſungdesdamaligenKronprinzen
Ludwig,nachmalsvon1825bis1848KönigvonBayern,für
ſeineGemahlinThereſe,geborenePrinzeſſinvon Sachſen
Hildburghauſen,undſichangefertigtenStammbaumsmitden
BildniſſenſeinervierälteſtenKinder: 1

. Maximilian,ſpäterer
KönigvonBayern;2

. Mathilde,ſpätereHerzoginvonWürttem
berg; 3 Otto,ſpätererKönigvonGriechenland;4

. Luitpold,
jetzigerPrinzregent(damalszweiJahrealt)
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Schach (BearbeitetvonE. SchallOpp)
Partie )r. 1

Aus unſermKorreſpondenzturnier
BeendetMitteSeptember1910HbgelehntesDamengambit

Weiß:Dr.J. Bannet,KrzeſzowicebeiKrakau,Galizien.
Schwarz:W.Schwan,Linza.Rh

) EinbeachtenswerterVerſuch:SteinwallinderRückhand
? MachtdemSe4einFeldfrei.
*)VonzweifelhafterGute.
*)Wenn14.Ld3><c4,ſoSf6–d5.
5)16.Se5–c6wärewegenDe7–e8wirkungslos.Schwarzhat
nunmehrſeinemDamenläuferdieDiagonalefreigemacht.
*)EinüberraſchenderZug;demSpringerfehltnach20.g2–g4ein
Fluchtfeld.Indeswäreeswohlmehralsbedentlich,aufſeinenGewinn
zuſpielen:20.g2–g4f5><g421.Ld3><e4Lb7><e422.h3><g4De7–g5uſw.Weiß Schwarz Weiß Schwarz 7)WeitſtärkeralsſofortigeAnnahmedesOualitätsopferangebots.

ÄTÄ Ä Ä. Ä" AuchÄ d5-d6Ä Ä Ä denVerluſt Ä
§ § #

) AuchandreZügehelfennichtmehr.
- - C7–C 2.Se2–C 64–1 -- - -- -
Ä“ Lf8–d6 23.Td1–d2 gö–g4 Geſchäftliche Mitteilungen
Ä sº Ä Urteil einer jungen Frau überDr.OetkersRezepte:

§ 0 0 Sf6–e4 26 ºf sº Breslau,den 1
2
.

Juli 1910.GeehrterHerrDoktor!In meinem
Lc1–b2 Sb8–d7 2

7

Sc3 e
2 Tf4–e4 elterlichenHauſewurdegernundvielnachIhremBackbüchlein10.Sc3–e2 Dd8–e7 28.Tg1–g2 Kg8–h87) unddenEinmacherezeptengekocht.Ich habemichnunverhei11.Sf3–e5 Ld6–c7*) 29.d4–d5 g4–g3+ ratetundbeſitzenochnichtIhre praktiſchenRezepte.Ich habeÄ- Sd7-6 - - Lf3><g2 ſi

e

ſchonſehrvermißtundmöchteSie freundlichſtbitten,mir in

Ä Ä Ihrer bekanntenLiebenswürdigkeitdochauchdieBüchlein zuj
|e b7–b6 Ä" j verehren,uſw. FrauReg.-Aſſ. < >
.

- -

16.Kg1–h2") Lc8–b7 3 Kg2–g Sf4><e2+ Abwechſlung in d
ie

AuswahlvonwohlſchmeckendenZwiſchen17.Tf1–g1 Ta8–d8 35.Kg1–g2 Dh–e4+ undFrühſtücksſpeiſenzu bringen iſ
t

für dieHausfrauoftrecht18.Ta1–d1 LC7><e5 WeißgibtdiePartieauf. ſchwer;einwillkommener,praktiſcherRatgeberhierfürſindTürk &

DieAnmerkungenſindvomFührerderſchwarzenSteine. PabſtsKochrezeptefür diefeineundbürgerlicheKüche,diege

nannteFirma in Frankfurt a
.

M. jederunſrerLeſerinnenauf
Wunſchkoſtenloszuſendet.
Bad - Elſter. Mit Rückſichtaufdieſtarkeundgleichmäßige
ZunahmedesBeſuches,deſſenſichdasMoor-undMineralbad
ElſterſeiteinerReihevonJahrenerfreuendurfte,hatdieſäch
ſiſcheRegierungAuftragzurAnfertigungvonEntwürfenfür
eineErweiterungdesaltenBadehauſeserteilt.DasneueBade
hauswirdſich in derArchitekturandasprächtige,imBarockſtil
erbauteAlbertbadanlehnenund zu einerneuenhervorragenden
ZierdedesOrteswerden.In gleicherWeiſe,wiedieZahlderKurgäſte, iſ

t

auchdieprivateBautätigkeitim Ortegeſtiegen.
DieBadedirektionwirddaherihrenamSüdabhangedesBrunnenbergesgelegenenGrundbeſitzfürBauzweckezurVerfügungſtellen.
DieſesGeländehatdurchden in denletztenJahrenangelegtenSüdparkVerbindungmitdenAnlagen a

n

denOuellenerhalten,iſ
t

gegenWindegeſchütztundgewährteinenweitenundherrlichenAus
blicknachderſüdlichvonBad-ElſtergelegenenſchönenLandſchaft.

«- Inſertions- Gebühren
- für die fünfgeſpalteneAnnoncen-Expeditionfür Nonpareille-ZeileM.1.80,

ſämtlicheZeitungenDeutſch-SV 9 . > fürdieSchweiz,ItalienlandsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

Halle a
. S., Hamburg,Köln a
.

Rh. Letpzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Allein.Inſeraten-Annahme
beiRudolf ZHºloſſe,

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI.DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

Die Uibrationsmassage des Crommelfells gegen

= Schwerhörigkeit, =
Ohrensausen und Ohrenleiden

verſchiedenerArt iſ
t

fachmänniſchenKreiſendurchdieForſchungennam
hafterGelehrtenlängſtals einausgezeichnetesundwirkſamesHeilver
fahrenbekanntgeworden.Mit derHand iſ

t

natürlichdemTrommelfell
nichtdurchMaſſagewirkſambeizukommen.Man iſ

t

deshalbauf die
TechnikundMechanik,aufApparateangewieſen.DasProblemeinesein
fachen,dahernicht zu koſtſpieligen,ſoliden,zweckmäßigenVibratorszur
MaſſagedesinnerenOhres iſ

t jetztgelöſtdurchdenApparat„Hudito“
der Firma Emil Loeſt in Duderſtadt. Es könnendamit gleichzeitig
beideOhrenoderauchnur einesbehandeltwerden,auchläßt e

r

ſich
durcheineneinfachenHandgriffauf das kleinſtegewünſchteMaß von

Pfaff-ºUnübertroffen für
Familiengebrauch, Hand
Werker und Fabriken.

Neueste
Verbesserungen

Unbedingte
Zuverlässigkeit

GrössteDauer
haftigkeit.

Niederlagen in

allen grösseren
Plätzen.

G
.

M. Pfaff, Nähmaschinen-Fabrik,Kaiserslautern
Gegründet:1862 1400Arbeiter

Rhergut ERHOLUNGSHEIV
fürRekonvaleszenten,

fºlglyºlg.
Zentralheizung.Prospektefrei.
ArztimHause.

fürNerven-undinnere
Krankheiten.– AnWendungsämtlicherphySikaliSCh- diätetiSCher
Heilfaktoren.– DasganzeJahrgeöffnet.–
Besitzer:H. v

.

Boltenstern.

an Bober
PostReinswaldebei
Sagani.Schles -

- - - - -

„Chloro“ bleichtGeſichtundHände in kurzerZeitreinweiß.WirkſamerprobtesunſchädlichesMittelgegenunſchöneHautfarbe,Sommerſproſſen,Leberflecke,gelbeFlecke,Hautunreinigkeiten.Echt ,. Chloro“ vomLaboratorium„Leo“,
Dresden3 S

.

Tube1 Mk. BeiEinſendungvon1.20Mk. rankodirektoderdurchalleApotheken,Drogerien,Friſeur-undParfümeriegeſchäfte.

- --

HundealleranerkanntenRassen,RiesenundZwerge,Schutz-undWachhunde,Jagd-,Polizei-, Kriegs-, Sanitätshundedurch

- - OssmannstedtKöhler & GräfeÄ
EinzigeaufsportlichemBodenstehendeFirma.
VersandnachallenWeltteilen.EigeneZucht
anstaltvonderWartburg.Mitüber200Staats-,
Ehren-undKlassenpreisenausgezeichnet.MustergültigePreislisteumsonst.KünstlerischausgestatteteAlbumsgegenM.2.–. Telegramm
Adresse:ZwingerWartburg,Ossmannstedti.Thür.

CD

Bei Paarsorgen
verwendenSie

SebaldS Haartinktur
altbekanntesHaarpflegemit
telgegenjeglichenHaarausfall,genießtWeltrufinfolge
ihrerWirkung./2 Fl.M.2.50,/1Fl,M.5.–,zuhabenin alleneinschläg.Geschäft.,dir.durch
Joh. André Sebald

SchutzmARK Hicesheim
Depóts:England: E

. Oppenheimer& Co.,
LondonE

. C.,7 CatherineCourt.Oester
reich:AndorFeckete,Budapest,Ferencz
körnt22sz.Niederlande:MartinJ. Leijger,Rotterdam,Coolsingel5

1
a
.

Rußland:Süd
russischePharmazeutischeHandelsgesellschaft,Kiew.Schweiz:Nadolny& Co.,Basel.

Vibrationsſtärkeeinſtellen,wirktaberauchwiederumbeiStarkſtellung
rechtkräftig. Nebeninſtrumenteoder doppelteApparatefür die ver
ſchiedenenGebrauchszweckeſindunnötig.

Wie mancherglaubtſichhoffnungslosleidend,weil ihmdiemo
dernenwiſſenſchaftlichenFortſchritte in derOhrenbehandlungunbekannt
ſind. Pflichtjedeseinzelnen iſ

t deshalb,ſichmitdenneueſtenErrungen
ſchaftenunddenwirkſamſtenBehandlungenvertraut zu machen,womit

e
s gelingt,auchnoch in veraltetenundverzweifeltenFällendasLeiden

wirkſam zu bekämpfen.ZahlreicheAnerkennungsſchreibenvonPatienten
berichtenüberſtaunenswerteErfolge,welchedurchdieBehandlungmit
dieſemApparatbishererzieltworden,und bietennebendenEmpfeh
lungenvonAutoritäteneinebeachtenswerteGewährfür diehervorragen
denLeiſtungendes„Hudito“.
Die gerichtlicheingetrageneFirma Emil Loeſt, Spezial-Inſtitut

in Duderſtadt46 am Harz, verſendetauf Wunſcheineausführliche
BroſchüremitBelehrungenu

. BehandlungsvorſchriftenfürGehörleidende.
Siehabennurnötig,dieBroſchüreüber„Hudito“ (Deutſch.Reichs-Oat.)

zu verlangen, ſo wird Ihnen dieſevollſtändigkoſtenfreizugeſandt.

WELT –MARK E.

* AMA/F.- -

GE S. GE SC - ,

Millionenfach erprobt
u haben in fast allen einschlägigenGeschäften.

Vertreter:Arthur H. Krüger,Berlin SO 16,Schöferstr.5a.

Fritz von Uhde
Unerwartetrasch is

t

derMeistervomTodeereiltworden.SeineSchöpfungen,wieallesGroße
von denPhilisternzuerstverkanntundverspottet,habensichdenBeifallderganzenWelter
rungen.FüralleVerehrerdesKünstlerswirddieMitteilungwillkommensein,daßReproduktionen
SeinerGemälde

im 1
2
.

Band d
e
r

„Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben“
(285Abbildungen,herausgegebenvon H
. Rosenhagen,vornehmgeb. M 10.–)enthaltensind; e
s
is
t

das einzige Werk, das sämtliche Schöpfungen

::
:

des Meisters im Bilde vereinigt vorführt
DurchalleBuchhand
lungen zu beziehen.. ::

:

Deutsche Verlags-AnstaltStuttgart



1911. Nr. 24 über Land und Meer

- - -

Das Pintſchgauer Tor in Meran
H Merankommt

dieKunde,manwolledasVintſchgauerTor ausVerkehrsrück
ſichtenin Kürzebeſeitigen.DerMeranerHeimatſchutzverein,deran derSpitze
allerFreundedesToresfürſeineErhaltungkämpft,hateinenPlanausarbeitenlaſſen,
wonachAnbringungſeitlicherBogendieVerkehrsanſprüchebefriedigenwerden.Ob
gleichnunauchdiek.k.ZentralkommiſſionfürKunſt-undhiſtoriſcheDenkmaleinWien
energiſchgegendieVernichtungdesintereſſantenundhiſtoriſchwertvollenBaudenkmals
proteſtiert,iſ

t

Gefahrvorhanden,daßdieMehrheitderGemeindevertretungdemnächſt
denAbbruchbeſchließt.Da könnte e

s

wiederumſo kommen,wie e
s

Freiherrvon
Helfert in ſeiner„GeſchichtevonToren“gelegentlichdes z

u ſpätbereutenAbbruchs
desLinzerTores in Salzburgſchildert:„Es konntezwarnichtlängerbehauptetwerden,
dasLinzerTor bildeeinVerkehrshindernisin demSinne,daßdurchNiederlegung
desſelbendievorhandenenodervorgeſchütztenUebelſtändebeſeitigtwürden,mitandern
Worten,wie ja Dr.Hueberausdrücklicherklärte,daß„keinezwingendeNotwendigkeit
für dieſeDemolierungvorhandenſei. Anderſeitsaber. . . . beſtanddieMehrheitdes
StadtratesjetzterſtrechtaufdieſerDemolierung;denn,ſagtederſelbeBürgermeiſter

in derſelbenSitzung, e
s
iſ
t

derWunſcheinerAnzahlBürger,undwarumſolltenwir
uns dieſemWunſcheentgegenſtellen!Wir habenhiereinBeiſpieleinfacherRecht
habereivor uns, des„Statpro rationevoluntas,das a

d

oculosdenBeweisliefern
wollte,daßmangegendieVernunftgründederfachmänniſchenAutoritätenderStadt,
gegendieAbmahnungderZentralkommiſſionals oberſterSchutzbehördederKunſt-und
hiſtoriſchenDenkmale,ja gegendaswohlwollendeEingreifendesMiniſteriumsfür
KultusundUnterrichtdennochtunwerde,wasman z

u tungewilltwar. Möchten
dochdieWünſchedervielendeutſchenFreundeMeranserreichen,daßdieStadtihren
Gäſtenundſichſelbſtzuliebeihr ſchönesTor vorVernichtungbewahrt!

Das Meiſterſängerrelief am Uürnberger Pfarrhauſe z
u St. Martha

D
a dieMeiſterſängerſchulezuerſt in der1360erbautenNürnbergerSt.-Martha-Kirche

geſungenhat, fanddortvor kurzemamaltenPfarrhauſedieAnbringungdes
nebenbeiabgebildetenReliefs,modelliertvonProfeſſorMax.Heilmaier,ſtatt. Es

Meiſterſänger,ReliefamNürnbergerPfarrhauſe ſtellteinenvorderMarthakircheſitzendenMeiſterſängerbeiderUbungſeinerKunſtdar; DasvomVerkehrbedrohteVintſchgauerTor

in Meranzu St.Martha dieLegendebeſagt:„1572–1620ſangenin St.MarthadieMeiſterſänger.“

«...u.« -0fW/º E N

dad-, user

SEZ
SARGS0HN5CM 1eferanPºe8 8 Rund«da- , sº«mº-Kºrre

die im Besitze blendend weißer, gesunder Zähne sind,
haben es früher. Stets als

SCHÖNE FRAUEN, Ein Geheimnis
behandelt, wenn sie darum befragt wurden, welches
Mittel sie zur Pflege der Zähne verwenden. Heute is

t
e
s

Kein Geheimnis
mehr, nachdem man sich schon von Kindheit auf an
den Gebrauch des Seit 24 Jahren in allen Weltteilen

bestbekannten und bereits für jedermann, der sich seine
Zähne bis in das späteste Alter schön und gesund er
halten will, unentbehrlich gewordenen

KAL0DONT
Zahn-Crème und Mundwasser gewöhnt hat.

F. A. SARGS SOHN & CO.

k. u
.
k. Hoflieferanten.
Wien.

Welt
berühmt

Staatsmedaille
in Gold
Gerlin 1896!

WaÖ or-Asto r
i
C

Leipzig23,Barfußgasse.

rasiertsichjederm.mit

paratMk.1.95,Porto
extra.– Illustrierter Göln,21./9.06.
Katalogmit ca.7000Gegenständenaller
Warengattungenum

Fälſchungenweiſe

G fahrlos GeehrterHerr Apotheker!

NÄND uberhºten Fideo- Mit Ihrer „Rino- Salbe“bin ichS2)- Sicherheits- Rasier- ſehrzufrieden.IchhabeſchonvielesApparatp
.

St.1.–Mk. verſucht,abernichtshalf,nachGegeg.Nachn.Portoextra. brauchIhrerRino-Salbeaber iſ
t

die
Kompl.Rasiergarnitur Schuppenflechteganzfort. Ich kann
mitobigemFidelio-Ap- ſiedaherallennurempfehlen.

O. Besser.

- Yº sonstundportofrei. DieſeRimo-SalbewirdmitErfolg
Stahlwaren-FabrikundVersandhaus gegenBeinleiden,FlechtenundHaut

„W u
m

ºfai Nalino. leidenangewandtundiſt in DoſenE.V0ndenSteinen&Cie.„Waldh.Solingen5 à Mk. 1
,

15undMk.2.25in denApotheken
vorrätig,abernurecht in Original

manzurück.
durchgarant.unschädl.äußer

pack iß - grün- 'OtUnd
Ideale Büste ÄtÄÄÄ

lichesMittel„Simulin“ inganzkurzerZeit.VieleDank
schreiben.GoldeneMedaille.PeisM.5.– OhnePorto.
„Hºdiamet“entfernt- absolutgefahr-und

Är-Fen

Berlin,Leipzigerstr.56
Schmerzlos

--HÄSSTGesichts-u. Armhaaresicher
sofortundunsohädlich,

vonFranz
Schwarzlo88
entferntalle
DOSe2 . Nur

n
.

Colonnaden.

# # lästige HaareS imNu.EinfachsteAnwen

z dung.DirekteZusendg.PreisM.5.20 p
.

Nachn.

= Else Biedermann,

Gigaretes - e
r e

r Eheleute“
VerlangenSie gratis
FR illustrierten Katalog

Hygienischer
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfassterbelehrenderBroschüre,unserenillustr.KatalogF mitärztlicherBe- -- -

Hockey . . 3 Pfg. sprechungdersanitärenArtikelgrat.ver. Sanitätshaus„Aesculap“

Gil d'Or . 4 , Sanitätshaus„Immunitas“,Berlin S
.

14. Frankfurta
.

M.86.

CiO . . . . 5 77 oro, LAM PERT, Hoflieferant, TR ER (St. Marien).

GewissenhafteBedienung.Export.IllustrierteKatalogegratis.aufWunsch.

1800Sorten(Edel-undharteParkrosen).Spezial-Rosenzucht- Prima-Ware,Sortenecht.Probesendungen

S

Grosseiustrº- Preislistegratisu
.

frank0.

Ä Briefmarken

- 1 100As,Afrik.„Austr.2.-500versch.nur3.5
000Wersch.nur11.-2000„ „ 4ß.–

2
.

MaxHerbst,MarkenhausHamburgP
.

Eine eizende
Ostergabe

ParfümohneAlkohol
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We@ºe,
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-
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WPSand-GS0häft FW & FC LéPZig-PlagWit/
Alle Aufträge von 20 Mark an -- - -- -- - -- - Nicht gefa 11en de Waren
Werdenjoj ausgeführt Königl. Sächs. Und Königl. Rumän. Hoflieferanten Werden

innerhalbDeutschlands,0esterreich-Ungarns,der T- bereitwilligstzurückgenommen
Schweiz,Belgiens,HollandsundDänemarks. Abteilung: oderumgetauscht.

Schmuckgegensün2.

Nr.67360.
Brosche.
585/1000Matt

goldmit Nr.66656.Ring.585/1000Saphir. Mattgoldm.2Rubinen
M.16.50. u,4Diamanten.M.35.75.Nr.67946. -

Korallen-Armband

Nr.67942 Nr.66731.
Nr.67948.Korae- =Äs Ring-5851000Gold. -Ä Brosche N

r.

Ä prima Nr.67134, Ä5. Nr.67792Brosche.800.000silber. M. 160.
14kar. Ä Goj Kollier,Amerik.
Goldfas- Ä. W- doublé. Gold- doublé,mattS1111g. - - - mit5 rotenSteinen.Za.
Paar Nr.67340. Za; 4 cm lg

.

Anhänger -
48cmlang,m.2Schlöß

M
.

2
5
.

Brosche.585/1000Mattgoldmit mit 8 rotenSteinenund Nr.66571.Ring. Chen. . . . . M. 8
.

25.

4 Türkisenund3 Perlen.M.16.50.echtenPerlen.M.9.50. 333/1000Goldmit 1

Emai1–Türkis.M.7.25. #Nr.66729.Ring. Ä
585/1000Gold. Ä

t Fſ

4 Brillanten,4 Dia- Nr.67471.Armband.333/1000Goldm. 1 Perle,
mantenu

.
1 Saphir. 1 Saphirmixtund1 Rubinmixt,engM. 2
3 50,

Platinafass.M.200.-mittelM.24.25,weit. . . . . . . . . . . M.25.–

- - - UnserHauptkatalogenthälteinereichhaltige
Nr.67035.Blusennadel.333/1000Mattgold.Mit 1 blauenStein, Auswahl in allenmodernenSchmucksachen;

6 cmlang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.9.25. Wir Versendenihn unberechnet u
.

portofrei.

ZüchtereiundHdig.edler„III“, fassehunde
Wideburg & Co.

Eisenber 9 S.-A., Deutschland.
Versandaller Rassentadelloser,edler
rassereinerExemplare,vomkl.Salon-und

D
.

SchosshundbiszumgrösstenRenommier-,
Schutz-undWachhund,sowiesämtliche
Jagdhund-Rassen
Export n

.

allenWeltteilenz. jed.Jahreszeit
unterGarantiegesunderAnkunft.KulanteBedingungen.
IllustriertesPracht-Albumincl.Preisverzeichnisu

.

Beschrei
bungderRassenM.2.–. Preislistekostenlosundfranko

eheneseruhigendesunddieetau"Mittel,welcheseinGermehrerea
ls
sºagegenommenwerdenkan

enmilch-Seif
Südstern
ſºlfgsfº allein Bhf Mankß ##SCHUTZMARKP ÄFTFÄFFÄ

vonBergmann & Co., Berlin vorm.Frankfurt a
.

M.
Seitmehrals28JahrenanerkanntunübertroffenundohneGleichen
zur Erlangungeinesblendendweissen,zarten,rosigenTeintsund
jugendfrischerGesichtsfarbe.BestesMittelgegenSommersprossen.
Käuflichzu 5

0 PigperStück in Apotheken,Drogerienu
.

Parfümerien.

e
r knalysenderkarisbaer rinkgº

elowg...seppe-- Ä.Ästor PyxsºO
2
o - gaer

NsTsaNpow,Hambur

Künstliche Brunnensalze und medizinische Brausesalze
Man achte auf reine Firma Nachahmungen reirer Salze

sind oft minderwertig u.dabei nicht billiger
Verwenden sie zur

Gesundheitspflege -

NEUE SCHRIFT voM vERFAssER voN BABEL UND BIBEL

DAS LAND OHNE HEIMKEHR
DIE GEDANKEN DER BABYLONIER-ASSYRERÜBER
TOD UND JENSEITS NEBST SCHLUSSFOLGERUNGEN

VON PROF. DR. FRIEDRICH DELITZSCH
Mit 8 Abbildungen.Geheftet M 2.–, kartoniert M 2.50

DerVerfasservon „Babelund Bibel“weist in diesemBuchenach, in wie engem
Zusammenhangauchdie alt- und neutestamentlichenAnschauungenvomLebennach
demTode mit denviel älterenÜberlieferungender Babylonier,dieses„heidnischsten“
allerVölker,stehen,unddaßgeradedie von denAnschauungendesAltenTestaments
abweichendeAuffassung in denEvangelien in denLehrenderBabylonierihreParallelen
hat, also dortherübernommensein dürfte. NachdemderVerfassernoch auf die
UnVereinbarkeitder LehreVomGOttederLiebe und demGlaubenan nie endende
grausameHöllenstrafen,vondiesemselbenGotteverhängt,hingewiesen,nachdem e

r

aus
denBriefendesPaulusund anderenBibelstellennachgewiesenhat, wie unhaltbardie
wörtlicheAuslegungvom Dogmader Auferstehungdes Fleischesselbstvom neu
testamentlichenStandpunktausist,klingtdasBuch in einenversöhnlichenSchlußsatzaus,
denauchder nichtDogmengläubigegernakzeptierenwird.

BewährtesterSchutzgegenAnsteckungen is
t

häufigesCurgelnmitChinosol
Lösung.Stärkstes,wasserlösl.,unschädlichesAntiseptikum,erreichtalssolches
dieStärkedesSublimats,is

t

aberungiftig.DasBestezurtägl.Mund-und
Zahnpflege,beiMandelentzündungenundHalsschmerzen;zurHeilungvon
Wunden,Geschwürenusw., zu hygien.WaschungenallerArt.Tablettenin

Glastubenà M
.

1.– in ApothekenundDrogerien.BroschüreundProspekt
aufWunsch.Chinosol-FabrikvonFranzFritzsche D Co.,Hamburg39.

VonProf.FriedrichDelitzschsindfrüher in unseremVerlagerschienen:
ZweiterVortragüberBabelundBibel. Geh. M 2.–, kart. M 2.50. – BabelundBibel. Dritter
(Schluß-)Vortrag. Geh. M 2.–, kart. M 250. – BabelundBibel. Ein RückblickundAusblick.
Geh. M 1.–, kart. M 1.50. – Im LandedeseinstigenParadieses.Geh. M 2.–, kart. M 2.50. – Zur
WeiterbildungderReligion.SteifbroschiertM 150,gebundenM 250. – HandelundWandel in Alt
babylonien.Geh. M 2.–, kart, M 2.50.
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Zwei Bücher für das deutsche Haus

Werden.“

BEN HUR
Eine Erzählung aus der Zeit Christi von

LeWiS Wallace.

Ausgabe in 2 Bänden: 18.Auflage. GeheftetM 5.–, gebundenM 7.–
Volksausgabe in 1 Bande: 127.Auflage. GeheftetM 1.75,geb.M 2.–,

in GeschenkbandM 3.–

Centralorganfür die Interessendes Realschulwesens,Berlin: „Hiersind
wir in der angenehmenLage,denchristlichenLesernim allgemeinenundder
christlichenJugendohneUnterschiedderKonfessionausvollerÜberzeugung
einWerkzuempfehlen,welchesin AmerikaschonHunderttausendevonKäufern
gefundenhatund derengewißrechtviele in seinersehrzweckmäßigenund
trefflichausgestattetenBearbeitungauchin Deutschlandfindenwird.“

LiterarischeRundschau,Freiburg i. B.: „DieseErzählungverdientdieKrone
unterallenWerkender Romanliteratur;das Buch ist fesselnd,belehrend,
erbauend;esbefriedigtdenHistoriker,denArchäologen,denTheologenwie
deneinfachenfrommenChristen.“

QUO VADIS?
Erzählung aus dem Zeitalter Neros von

H. Sienkiewicz.
11.– 15.Tausend. In feinstemLedereinbandM 4.–
776Seiten.– In disches Papier. – HandlichesFormat(16:11cm)

Kuriosität. – Gewicht nur 225 Gramm.
HamburgischerCorrespondent:„DerRomangehörtohneZweifelzudenbesten
Erzählungen,die uns in letzterZeitbei unsererReferentenarbeitzuGesichtge
kommensind. Wersich inmittender HochflutschwülstigerRomanejüngeren
Datums,in denendieHandlungmitgeradezufieberhafterHastarbeitet,dieFrei
heit und FeinheitderEmpfindunggewahrthat, dermögegetrostzu diesem
Romangreifen,dennur ein literarischerGourmandvollaufwürdigenkann.“

Der Pfarrverein,Dieskau: „Das is
t

keingewöhnlicherRoman,sondernnach
InhaltundForm eine gediegeneGabeauchfür anspruchsvollereLeser. Die
KämpfeundSiegeder erstenChristenunterKaiserNerowerden in ergreifender
WeisemitpsychologischemGeschicklebendiggeschildert.“

Ein Hausschatz für die evangelische Familie

Tausend-Bilder-Bibel
D
.

Martin Luther
1559 Seiten Lexikon-Oktav. Mit 1015 Bildern, worunter die hervorragendsten Meisterwerke christlicher Kunst.

Die Heilige Schrift Alten und
Neuen Testaments, verdeutscht von

2 Bände.

a
) Ausgabe auf gewöhnlichem Illustrationspapier gebunden b
) Ausgabe auf Kunstdruckpapier, geb.

in 2 Bände in schwarzeLeinwand M 23.–

in 2 Bände in schwarzesLeder . . M 26.–

„Ein Meisterwerk ersten Ranges, das in bezug auf künstlerische

Ausstattung das Beste bietet, was geboten werden kann,“

so urteilt Herr Generalsuperintendent Pfeiffer in Kassel.

sich, zumal e
s

zu billigem Preise angeboten wird, vortrefflich als Fest- und Hochzeitsgeschenk

und wird sich gewiß recht bald in vielen evangelischen Häusern einen Ehrenplatz erobern.“

EvangelischeVolksschule,Ber
lin: „EinewahrePerle in der
Bibelliteratur.DieseGediegen
heit und der so sehr billige
PreiswerdenderTausend-Bilder
Bibel den Eingang in viele
christlicheFamilienbahnen.“

Der Säemann, Bern: „Eine
Prachtbibelim VollstenSinne
desWortes,reichlichausgestattet
mit Bildern.VonKünstlernaus

alterundneuerZeit. DasWerk
verdientdie allgemeinsteVer
breitung.“

EvangelischesKirchen- und
Volksblatt, Karlsruhe: „Das
mit einersinnigenHauschronik
undgeschmackvollenEinband
deckegezierteWerkwirdgewiß
vielenFreudebereitenundkann
besondersals Fest-oderHoch
zeitsgeschenkbestensempfohlen

in 1 B an d in SchwarzeLeinwand M 21.–

in 1 B an d in schwarzesLeder
Auchnachundnach in 40Lieferungenà 40Pf. z

u beziehen.

Cornelius.JosephdeutetPharaosTräume.– 1. Mose41,25.Probe-IllustrationausderTausend-Bilder-Bibel

in 1 B an d in schwarzesKa 1 b 1 e der M 30.–

DieseAusgabekannnurvollständiggebunden,nicht
aber in Lieferungenbezogenwerden.

. . M 23.50

E
r sagt u. a. weiter: „Das Buch eignet

Theologischer Literatur - Be
richt, Gütersloh: „Ein vor
nehmes,sehrpreiswürdiges,alt
und jung erfreuendesund er
bauendesPrachtWerk.“

Der barmherzigeSamariter,

Bierstadt: „FürgeringenPreis
Wirdhier in Wort undBild das

Besteund Edelste in v züg
licher Ausführungund Aus
stattunggeboten,ein Pracht
werkundHausschatzvonhohem
Wertefür deutscheFamilien,
alles in allemein Buch, das
einen Ehrenplatz im evange
lischen Hause beanspruchen
darf.“

UnterdemKreuze,Celle: „Wir
empfehlen die Anschaffung
diesesschönenWerkes, denn
nochnie zuvor ist ein solches

zu so billigemPreise in gleicher
Ausstattunggeboten.“
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Das Vorbild
»-

Erzählung

VONt

Adolf Wilbrandt

Dº
junge Poſtmeiſterin trat aus demGaſt
hof zur Poſt hervor, in dem ſi

e

ihr
Tagewerk beendet hatte, und auf die dörflich
ſtädtiſcheHauptſtraße hinaus. Mit einemtiefen
Atemzug der Befreiung ſchaute ſie, wie in

etwasHalbvergeſſenes,zumVerwundern Neues

in den dämmernden Abend und die weit
geöffneteWelt. Auf den langgeſtrecktenHügeln
lag noch ſpätes, erbleichtesLicht; der Fluß,
der hinter den Gärten der kleinen Häuſer
hier und d

a hervortauchte, hatte ſchon ſein
Nachtkleidangelegt. Ach, dachte ſi

e

nach einer
Weile und ſchüttelte den müden Kopf, zu

Hauſe war's ſchöner! Ihr altes, zorniges Heim
weh, ihre Seelenplage, zog ſi

e

flußabwärts:
da wurde e

s

ein ſtarker, mächtiger Strom
zwiſchen hohen Ufern, unter kühnen Bergen
und Felſen; weiße Kirchlein leuchtetenaus der
Höhe, Burgen, Türme, Ruinen grauten aus
üppigem Grün hervor. Der Strom rauſchte

ſo ſchön dahin ! Hier war alles dürftig, un
bedeutend; „fad“, wie Fräulein Afra in die
Luft hineinſprach. Mit freudloſen Schritten
ging ſi

e

ſtraßab bis zum dritten Haus. Dort
wohnte ſi

e

mit ihren Eltern und ihren beiden
kleinen Hunden, die ſi

e

ſchon erwartet hatten
und ihr entgegenſprangen. Sie begrüßte ſi

e

liebkoſend,dann trat ſi
e

mit ihnen in das leere
Haus. Sie ſetzteſich im Wohnzimmer a

n

der
Mutter Nähtiſch; ſi

e

wollte aber nichts, die
Hände fielen ihr müde in den Schoß. Jetzt nur
Ruhe! Freiheit! Die „abgerackerten“Augen
ſchloſſen ſich, brannten leiſe weiter.
„Darf man eintreten?“ fragte eine hohe,

bekannte Stimme. Afra blickteauf. In der
Tür ſtand Herr Alexander Köbl, ihr „beſter
Freund“, wie e

r

ſich zu nennen liebte, und
lächelte ſi

e

mit zutraulicher Verneigung an.
„Ich wollte klopfen, natürlich, ich ſah Sie
aber ſchon vom Vorplatz aus, die Tür ſtand
halb offen.“
„Hab' wohl wieder vergeſſen, ſi

e

zuzu

Ä.“ ſagte ſi
e
ſo hin. „Guten Abend, Herr

öbl.“
„Ja, wenn Fräulein Afra abends aus dem

Poſtamt kommt, träumt die liebe Seele gern
ein biſſel. Die Herren Eltern ſind nicht zu

Haus?“
„In Laufen,“ erwiderte ſie; „Geburtstags

feier bei der alten Freundſchaft. Sie kommen
wohl ſpät, e

r

fährt ſi
e
in ſeinemWagerl heim.–

Warum habenSie ſich ſo ſchöngemacht?“ Ihre
großen grauen Augen ſahen ihn etwas wun

1911(Bd. 105)

ſtellen.

dernd an; e
r

hatte allerlei getan, um den
„hübſchenKerl“, der e

r war, recht ins Licht zu

Die noch nie geſehene ſchimmernde
Tuchnadel in der dunkelblauen Krawatte, die
weiße Weſte, für den beginnenden Oktober
faſt zu ſommerlich; – „ich muß Sie ja be
leuchten,“ſagte ſi

e

und zündetedie Lampe an.
Herr Alexander antwortete nicht. Er ging

in dem kleinen Zimmer dreimal auf und ab,
blieb dann ſtehen. „Als ich jetztvon der Fabrik
hierherging,“ fing e

r

endlich an, „mir wurde
doch förmlich gerührt zumut! Wie oft bin ich
die halbe Stunde gegangen, a

n

den ſchönen,
langen Sommerabenden, um Sie hier in dem
lieben Häuſerl zu überfallen oder Ihrer großen,
majeſtätiſchenGeſtalt entgegenzugehen. Wie
oft haben wir uns getroffen, wo der Fluß ſich
biegt, wiſſen Sie noch?– Für mich war's ja

eine neue – ſozuſagen eine große Zeit. In
der Fabrik als kleiner Beamter – ich hatte
mich d

a

ſo allein gefühlt. Unter Larven die
einzige Seele, ſagt ja wohl der Dichter. Und
hier in dieſem kleinen, elenden Neſt – wo
ſind Menſchen! Menſchen ! dacht' ich. Bis
ichSie durchZufall entdeckte;wiſſen Sie noch?“
„Was will er?“ dachteAfra. So feierlich?
„Ich werd' Ihnen immer, immer dankbar

ſein,“ fuhr e
r

nach einem neuen Gang durchs
Zimmer fort; „Sie haben mir viel gegeben,
Ihre ſchönenGedanken, Ihr hohes Streben –
bitte, ſchüttelnSie nichtdenKopf. Sie machen
ſich gern ſchlecht,verlieren auchwohl gern ein
mal den Glauben an das Schickſaloder an die
Menſchheit; was ſind Sie aberfür ein prächtiges
Mädchen – ich darf Mädchen ſagen, nicht
wahr? Unſre ſchöne,aufrichtige Freundſchaft!
Eine unvergeßlicheZeit! Ewig unvergeßlich!“
„Was will er?“ dachte ſi

e wieder; ihr Herz
ſchlugnun bang und raſch. „Aber wie ſprechen
Sie denn?“ ſagte ſie, nicht ganz ſo ruhig, wie

ſi
e

wollte. „Das klingt ja wie Abſchiednehmen.
Gehen Sie aus der Fabrik?“
Er ſchüttelte den Kopf. „Nein, Fräulein

Afra,“ ſagte e
r

und lächelte ein wenig, „ich
gehe nicht aus der Fabrik. Im Gegenteil –
man will mich dabehalten; ganz und gar be
halten; – darum bin ich ja heute hier. Mich
ſetzen? Nein, ich ſtehe lieber; – es iſt ſo ein
ganz beſondererTag. Alſo Fräulein Lamber
tine, die Tochter meines Fabrikherrn – ich
hab' Ihnen von ihr erzählt. Seit Ende Auguſt

iſ
t

ſi
e

zu Hauſe, war ſo lange im Ausland, auf
Reiſen; hat ja viel erlebt. War einmal verlobt;
Zweimal, glaub' ich; iſ

t zurückgegangen. Nun
hat dieſe junge Dame –“
„Jung?“ unterbrachihn Afra, der auf ein

mal etwas durch die Glieder zuckte. „Sagten
Sie mir nicht im Sommer: aus ihrem Mai iſt

ſi
e 'raus, ſi
e

iſ
t

hoch im Juni !?“

«

„Hab' ic
h

das geſagt?– Na, Sie wiſſen ja:
der erſteEindruck. Der täuſcht ja oft. Die Welt

den Kopf.

hatte ihr wohl auch nicht gutgetan! Jetzt hier

in der Stille, der Natur, unſerm lieben Tal –“
„Dieſem faden Tal, haben Sie ſo oft ge

ſagt!“
„Na ja, was ſagt man nicht alles – wenn

man dreißig alt iſt. Wenn man hier aber ſo

aufblüht wie Fräulein Lambertine –“ „

Afra lachte, e
s

riß ſi
e plötzlich. „Ah, ſi
e

iſ
t

wieder ein Märzveilchen geworden und hat
Sie bekehrt!“
„Bitte, regen Sie ſich nicht auf, Fräulein

Afra; das täte mir unendlich leid. Das zu ver
hindern, Ihnen jede – jede Störung Ihrer
lieben Ruhe zu erſparen, darum kam ich ja

heute her. Mir iſt ja doch natürlich ſonderbar
zumut. Unſre ſchöneFreundſchaft! Wir ſind
uns ſo nahe gekommen– haben uns ſo ſeelen
verwandt gefühlt; – bitte, ſchütteln Sie nicht

Ich hatte heimliche Hoffnungen,
Wünſche; das haben Sie wohl gemerkt. Und
wenn ich mir ſo im Abendrot, in einer höheren
Wallung einmal erlaubte, von noch ſchönerer
Zukunft zu ſprechen–“
„Ich ſpring' ihm ins Geſicht!' dachteAfra. –

„Was wollen Sie mir ſagen?“ fragte ſi
e
in ſtolz

jäher Faſſung. „Es ſcheint,Sie habenſichmit–
Fräulein Lambertine hat ſich mit Ihnen ver
lobt.“
Herr Köbl wollte ein Lächeln eitler Freude

unterdrücken, e
s gelang ihm nicht; „ja,“ er

widerte er, „das Unerwartete iſ
t geſchehen.

Wer hätte das geglaubt ! Dieſe feine Dame –“
„Dieſe reiche Erbin –“
„Ja, ſie gilt dafür. Die von Bildung ſtrotzt,

ſo viele intereſſanteMenſchen kennt,das Leben
kennt, zweimal das Glück von ſich ſtieß, weil
ſich ihr Herz unbefriedigt fühlte – ſie kommt
nach Hauſe, d

a

ſieht ſi
e

dieſen Alexander Köbl,
den kleinen Beamten, und in einem Monat –

e
s

iſ
t

wie ein Märchen!“
„Es war aus mit ihr, nun nimmt ſi

e

dich!'
dachteAfra. Ihr Geſicht blieb aber wie aus
Stein gehauen. -
„So fein und ſo ſtolz ſi

e

auch iſ
t,

ic
h

mußte

e
s ja merken. Das iſ
t ja ein Wunder, ſagte ich

mir und glaubt e
s

nicht– bis ich es endlichſº Na, da kam eine Stunde, da ſprachl –“ *

„Lieben Sie ſie?“ fiel Afra ihm ins Wort.
„Was ſoll ich Ihnen ſagen, Fräulein Afra?“

erwiderte e
r

mit ſchonendweichemGeſicht und
beinahe ſeufzender Stimme. „Wie oft iſ

t

des
MenſchenHerzgeteilt. Ich hatteandreTräume;
ach,das haben Sie ja gemerkt. Unſre Freund
ſchaft– es war ja ſozuſagen ſchon mehr als
Freundſchaft; von beiden Seiten, ſo ſchien e

s

ja. Die Engel im Himmel hatten ihre Freude
an uns –“ » «

„Ich erſchlag' ihn !' dachteſie, ihre Finger

in die Hände grabend. Dann ſchüttelte ſi
e

aber den Kopf. Nein, nicht erſchlagen. Nicht
84
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erſchlagen,verachten. . . „Was redenSie da?“
ſagte ſi

e

mit kalter Ruhe. „Wir haben nie von
Liebe oder Ehe geſprochen. Die Engel im
Himmel haben nichts gehört.“
Er lächelte weich: „So die Worte nicht.

Wär' ichnichtder kleineBeamte geweſen,hätt'
ich wohl geſprochen;ſpäter, ſpäter, dacht' ich.
Wenn ich erſt höher hinauf komme ! Ja, nun
komm'ichhöherhinauf– aberum dieſenPreis.
Das heißt– ſag' ich Preis? Es iſt ja einfach
doppeltes Glück. Die Fabrik und die Frau.
Eine Frau, die mir geſtern ſagte: „Ich kann
ohne dich nicht leben–“
„Lieben Sie ſie?“ fragte Afra wieder.
„Ich ſagte ja ſchon. Geteiltes Herz. In

der andern Wagſchale, ſozuſagen, liegt außer
dem halben Herzen auch noch die Vernunft!
Ein armer Haſcherwie ic

h–Wenn man weiter
will, wenn man in die höhereKaſte will. Wir
ſpracheneinmal von höheren Kaſten– wiſſen
Sie noch?– und ſahen in all demindiſchenUn
ſinn dochaucheinen Sinn. Und derWohlſtand,
der Reichtum, wieviel Gutes kann e

r

tun –“
„Beſonders dem, der ihn hat,“ warf

Afra ein.
„Und dann auchden andern.– Da nimmt

man denn ſein Herz in die Hände–“
„Das arme geteilteHerz.“– Sie ſtand auf.

„Ich dankeIhnen alſo, Herr Köbl, und wünſche
Ihnen Glück! Und nun erlaubenSie wohl, daß

Ärger habe und mein Veſperbrot eſſenW)1 .“

„Ich habe geſtört, aufgehalten; bitte um

Ägºs Sie ſollten die erſte ſein, der ic
h

ieſe–“
„Große Neuigkeit melden wollte,“ ſprach

ſi
e

ſeinen Satz zu Ende. „Wie freundlich! Sie
guter Menſch . . .“

Es ward ihr trüb vor den Augen; ſi
e griff

nachihrem Stuhl. „Owär' e
r

nur erſtdraußen!“
dachteſie. Die Stimme gehorchteihr abernoch;
lieber ſterben,als vor ihm ſchwachwerden ! Sie
ſagtekräftig und ruhig: „Alſo leben Sie wohl!“
Herr Alexander ging noch nicht; ihm lag

noch etwas auf der Seele, das hatte Fräulein
Lambertine ihm hineingelegt. „Lebewohl
ſagenSie. Ja, ſo iſt es. Leider! Unſre ſchönen
Spaziergänge– am dahinwallenden Strom –

in der Abendröte– wie werden die mir fehlen !

Aber Sie begreifen–“
„Sie will e

s nicht,“ fiel ſi
e

ein.
„Sie wiſſen ja, wie Damen ſind –“
„Eiferſüchtig ſind ſie. Ich begreife alles.

Das iſ
t Ihr Anfang im Opferbringen. Alſo

gute Nacht!“

E
r

ſtand noch,als könne e
r

ſichnichtrühren.
„Sie grollen mir. Sie haſſen mich. Keine
Hand zum Abſchied?“
Sie reichte ihm ihre kalte Hand; e

r

nahm
ſie, die ſeinewar auchnichtwarm. Ihre „maje

ſtätiſche“ Geſtalt, wie e
r

ſi
e genannt hatte,

richtete ſich auf: „Ich hab' weder Groll noch
Haß, nur Verachtung,“ ſetzte ſi

e

ſtumm hinzu.
„Mögen Sie Ihr Glückdort finden!“
Er nickte,ihm fiel nichtsmehr ein. Er ging

raſch hinaus.

2
:

Der Muſikdirektor Gerhard Weidenbaum
kamvom nahenBahnhof; e

r

war im Schnellzug
eine Stunde gefahren und ſchritt nun auf
„Afrika“ zu, wie e

r

das Haus der Afra oder
eigentlich ihrer Eltern nannte. Die kleine
„Bude“ war bald erreicht, ſeine Beine waren
kurz, aber Wanderbeine; e

r

trat ins Haus und
klopfte a

n

die Wohnzimmertür. Niemand rief
herein. E

r

öffnete und ſah nun, warum man
ihn nicht gehört hatte: Afra lag auf dem alten
Lederſofa ausgeſtreckt,das Geſicht nach unten,
die blaſſen Hände a

n

die Ohren gedrückt. Sie
weinte nicht, aber ein tiefes Stöhnen kam aus
ihrer Kehle.
„Hallo! Was gibt’s?“ rief Gerhard und

trat vor ſi
e

hin.
Sie richteteſich auf; e
r

ſah unter dem ver
wirrten dunkeln Haar ihr bleiches,tränenloſes,
dochvon Schmerzverzerrtes und verwildertes,

nun unſchönknochigesCharaktergeſicht. „Was

e
s gibt?“ fragte ſi
e

zurück. Ihre Stimme war
hart, rauh, erſchütternd. „Haben Sie auf
Ihrem Herweg den Alexander Köbl geſehen?“
„Von weitem,“ antwortete Gerhard; „er

ging die Straße hinauf. Kind, was iſ
t

mit
dem?“
„Er hat ein Ende gemacht. Er hat 'ne

andre gefunden. Die Fabrikstochter– Sie
wiſſen ja. Es konnteſichgar nichtbeſſertreffen:

e
r

kommt zu Geld und ſi
e

noch zu einemMann!“
Ein letztesStöhnen brach aus ihrer Bruſt

hervor. Dann ſaß ſi
e ſtumm, ohne Regung da

und ſtarrte ihm wie von Gott und Welt ver
laſſen ins Geſicht.
„Armes Mädel,“ murmelte e

r

nach einer
Weile, von Mitleid geſchlagen,die Brauen über
die Augen gezogen. Plötzlich hob e

r

die Arme
und fuhr ſi

e

faſt ſchreiendan: „Was hab' ic
h

Ihnen geſagt? Das iſ
t

keinUmgang für Sie!“
Er dämpfte ſeine Kraftſtimme ebenſoraſchund
flüſterte: „Sind Ihre Eltern zu Haus?“ Sie
ſchüttelteden Kopf. „Was hängten Sie ſich

a
n

dieſen Burſchen?“ ſchrie e
r

wieder. „Ein
Fadian ! Ein Komödiant ! Ein Hohlkopf !

Ein Süßholz! Wie konnten Sie dieſem ge

meinen Schwammerling ſo gut werden?“
„Ich konntenichtewig ſo ohneLiebe leben,“

ſtieß Afra hervor. „Ich bin auch ein Menſch.
Mir war, wie wenn ic

h

unter Waſſer lebte,
bin hinaufgeſtiegen ans Licht. – Dies ver
fluchteDaſein ! Wozu? Wozu?“ Ein Schluchzen
ſchütteltedie ganzeGeſtalt; ſi

e

warf ſichwieder
über das Sofa hin.
Der kleine Muſikdirektor bog ſich vor Mit

leid nach rechtsund nachlinks; dann kniete e
r

nebendemSofa nieder, nahm eineihrer Hände
und ſtreichelteſie, als wäre ſi

e

einKind. Endlich
begehrte e

r

wieder auf: „Mit vierundzwanzig
Jahren ſagt man noch nicht: dies verfluchte
Daſein ! Wiſſen Sie denn,was nochkommt?–
Haben Sie denn mich ſchon ſo fluchenhören?
Und ic

h

hab' meine vierundfünfzig auf dem
Buckel; hab' der zweite Mozart werden wollen,
bin nur ein kleinerMuſikdirektor geworden in

ſo 'ner Provinzhauptſtadt, ſechzig-bis ſiebzig
tauſend Menſchen. Ohne Weib und Kind.
Einen Kopf kleiner als Sie. Auch nicht ſo ge

ſund wie Sie. Nicht ſo hübſch wie Sie –“
„Hören Sie auf !“ fuhr nun ſi

e

ihn an.
„Ein Knochengerüſt! Weiter bin ic

h

nichts. Ein
Haufe Sehnſucht nach Liebe und Glück. Sie
habenIhre Muſik! Wenn Sie die Symphonien
der großen Meiſter aufgeführt haben, dann
können Sie halbe Nächte ſchlaflos daliegen,
ſchlaflos vor Begeiſterung und Muſikwonne
und Glück. Haben Sie mir das erzählt oder
nicht?“– Er ſtreicheltewieder ihre Hand und
nickte.– „Was bin ich auf der Welt? Poſt
meiſterin in dieſem Neſt. Zehn Stunden Ar
beit, abends todmüde, ſitz’ dann bei meinen
armen alten Eltern, ſpiel' mit meinen Hunden.
Die Augen wollen dann nicht mehr leſen, der
Kopf nichtmehr denken; ic
h

möcht'was ſchrei
ben, phantaſieren, dichten – hab' vielleicht
Talent – aber das müde Hirn ſagt: nein! –
Mit wem leb' ich hier? Wer hilft mir was
werden? Ich hab' keinen Menſchen. Wenn
Sie nicht ſo ein Engel wären – o Gott ja,

das ſind Sie – daß Sie manchmal kommen
und nachmir ſchauen,dann läg' ic

h

hier ſchon
wie im Grab. Lebendig tot ſein! Wiſſen Sie,
was das iſt?– Da kamdieſer Alexander Köbl.
Von der Fabrik d

a

draußen kam e
r angeflogen

wie ein Schwan unter all den Dohlen; mit
ſeinem Streben, ſeinem Singen, ſeinem Dekla
mieren und Grübeln – und all ſeinem „Ich
will zu dir!“ – Da ſagt' ich: Gott, ich danke
dir! Ich hab' einen Freund! Ich hab' eine
Seele!“
„Ja, ja, ja,“ murmelte Gerhard, vor Mit

gefühl vergehend. Er vergaß darüber, daß ihn
auch die Eiferſucht oft geſchüttelthatte. Ihr
einziger Freund zu ſein! Ha, das wär's ge

weſen. Statt deſſenihr Vertrauter zu werden,

zu ſehenund zu fühlen, wie ſi
e

mehr und mehr
für den andern lebte . . .

Nun lag ſi
e

aber ſo unglücklichda. Er legte
die Wange auf ihre Hand und dann auchden
Mund.
„Pfui!“ rief ſie und riß ihm die Hand von

den Lippen weg. „So was Häßliches und
Knochiges küſſen! – Wenn ich noch eine
Schönheit wär'! Ich bin nichts. Gar nichts.
Wozu lebt ſo was? Um in ſo 'nem Winkel die
Poſt zu führen? Iſt denn das ein Leben? Um
lauter Wünſche zu haben,die ſichnichterfüllen?
Ich ſag' Ihnen, mir iſ

t

oft zumut, als läg' mir
ein niederſinkendes Gewölb auf dem Kopf,

wollt' mich niederbrechen. Ich ſtemm' mich
mit all meiner Kraft dagegen,aber hoffnungs
los; einmal muß ja doch die Kraft vergehen.

Warum kämpft man denn? Iſt das nicht ver
rückt? Lieber gleichzuſammenbrechen–“
„Afra !“

„Afra,“ wiederholteſie. „Schon der Name:
Afra; ſo dumm wie mein Leben. Wozu haben

ſi
e

michAfra getauft? Ich hab' zu demkatholi
ſchenNamen kein katholiſchHerz. Ich glaub'

nicht a
n

den Kirchengott. An mein Unglück
glaub' ich. Ich werd' nicht ins Waſſer gehen,

das darf ic
h

Vater und Mutter nicht antun;
aber dieſes verpfuſchteLeben, dieſes Schatten
leben wird mich verzehren– hoffentlich bald,
bald– bis ich daran ſterbe!“
Gerhard ſtand auf; ſeine Knie waren doch

nicht mehr ſo jung, ſi
e

ſehnten ſichvom Boden
weg. E

r

ſetzteſich auf den nächſtenStuhl;
nach einem leiſen Summen fing e

r

an: „Ich
will Ihnen etwas ſagen . . . Mir fällt aber ein:
Ihr Veſperbrot. Der Köbl war hier, dann bin

ic
h

gekommen. Sie haben nochnichtsgegeſſen,
was?“
Sie ſchüttelte den Kopf. – „Was reden

Sie vom Eſſen!“
„Nun, Sie könnendochetwas zu ſichnehmen,

während ic
h

Ihnen dasNötige ſage. Wer noch
lebt, der ißt auch.“
Afra ſtand auf. „Und Sie? Wollen Sie

mir dabei Geſellſchaft leiſten?“
„Kind, Sie wiſſen ja: ic
h

bin ein Späteſſer
und ein Selteneſſer. Nach meiner Heimfahrt
eſſ' ic

h

zu Haus! – Alſo gut, da holt ſie was.
Und d

a
ſitzt ſi

e

wie ein lebendigerMenſch am
Tiſch! – Alſo daß ich ſage: Dieſer gemeine
Schwammerling, daß der nun ſeine ſchöne
Seele als Bofiſt entlarvt hat, daß e

r

ſeine
Ergänzung gefundenhat, das werden Sie doch
wohl nicht für ein Unglückhalten–“
„Nie, nie, nie!“ rief Afra aus. „Er ſoll

ſeines Weges gehen. Ich kenn' ihn jetzt ! Ich
bin frei!“
Gerhard nicktewohlgefällig: „Das iſ

t

doch
einWort. – Ihr Leben iſt ſchwer,das iſt leider
auch ein Wort. Ihr Poſtmeiſteringehalt –
von dem Sie nochals gute Tochter abgeben–

iſ
t gewiß erbärmlich. Ihr Vater hat ſeineelende

Beamtenpenſion, die Mutter ihre kleine Erb
ſchaft; ſi

e

leben ſo rechtengdahin – in allem –
auch im Geiſt. Ihrem Herzen ſind ſi

e

zwei
gute Kameraden und zwei ſchöne Aufgaben,

Ihrer „unſterblichenSeele ſind ſi
e

nichts! –
Aber, gute Afra – Sie ſprachen von Ihrem
Schattenleben. Da weiß ich Ihnen eine, die
noch ganz anders als Sie im Schatten lebt –

nein, im tiefſten Dunkel – und die ihrem
Schöpfer dankt,daß ſi

e lebt,die ihr Leben lieb
hat, nein, die zu den Glücklichſtenauf dieſer
Erde gehört wie ein Liebling Gottes!“
Afra ſah ihn mit einemungläubigen,harten
Lächeln an. „Lieber Freund, Sie ſagenmanch
mal, wenn Sie eine von Ihren ſchönenUber
treibungen vorgebrachthaben und ic

h

darüber
lache: „Na ja

,

ic
h

bin halt ein Muſikant!' Das
ſind Sie wohl in dieſem Augenblickauch.“
„Ganz im Gegenteil: die nackte,unantaſt

bare, abſoluteWahrheit! Nicht wahr, Sie haben
noch nie von Helen Keller gehört?“
„Nein, keinWort. – Wovon hör' ich denn

in meinem Schatten?“
„Helen Keller war noch nicht zwei Jahre

alt, als ſi
e

nacheiner ſchwerenKrankheit blind
und taubwurde; ſi

e

hatte ebendie erſtenWorte
geſprochen,ſprachnun keinemehr. So gingen
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mehr als fünf Jahre hin; ſi
e

wuchs und gedieh,
aberwie ein Tier. Da kamein großer Rettungs
verſuch ins Haus: eine junge Dame kam, die
ſelbſt lange Jahre blind geweſen war, die den
Helferſinn hatte und die alles zu lernen ſuchte,
was ein genialer Meiſter gefunden und an
einer ähnlichen Unglücklichen,Blindtaubſtum
men erprobt hatte. Von Helens Eltern be
rufen, kam ſie, kämpfte mit der ſiebenjährigen
Wilden, ſiegte, gewann ihr Herz, packteihren
Geiſt mit genialen Griffen, ein wunderbares
Geſchöpf– und fand in Helen ein nochgrößeres
Wunder, ein Kind voll Lerneifer, Lernkraft,
Lernwonne – das kann Ihnen kein Muſik
direktor beſchreiben, das muß Helen Keller
ſelber tun; leſen Sie ihr Buch!“
Afra ſtand auf und ſtemmte beide Hände
gegen den Tiſch.
„Sie hat ein Buch geſchrieben? Dieſe

Taube, Blinde?“
„Die Geſchichteihres Lebens; ſi

e

war da
mals zweiundzwanzig Jahre alt oder etwas
mehr. Sie hatte mittlerweile, immer mit und
von ihrer Lehrerin, buchſtabieren,Worte faſſen
und begreifen, leſen, ſchreiben, endlich auch,
wie die Taubſtummen, ſprechen gelernt; ſi

e

hatte zu ihrem Engliſch Deutſch und Fran
zöſiſch, Lateiniſch und Griechiſch gelernt; ſi

e

hatte auf einer nordamerikaniſchenUniverſität
jahrelang ſtudiert. Aber bis auf den heutigen
Tag – jetzt iſt ſie wohl dreißig alt – iſt ſie

blind und taub, wird e
s

immer bleiben. Aber
auchbis auf dieſenheutigenTag dankt ſi

e

ihrem
Gott, preiſt ſi

e

das Leben– ſie hat inzwiſchen
noch andre Büchlein geſchrieben,alle rührend
ſchön– und wandelt in ihrer ewigen Nacht
ohne Murren, ſanft und ſelig dahin!“

Über Land und Meer

Afra ging um denTiſch herum– derMuſik
direktor hatte ihr gegenübergeſeſſen– und
legte ihm eineHand auf die Schulter, vielleicht

(G

Kein Hälmlein
AlteMelodievonFriedemann Bach

Kein Hälmlein wächſtauf Erden,

Es muß ſein eigen ſein,

Kein Trauter kann ihm werden,

Bleibt jedes dochallein.

Viel Blumen im ſelben Grunde,

Viel Vögel im ſelben Baum –
G2) Es währt wohl eine Stunde, G
Sie kenneneinanderkaumt.

>N

Wohl ſchwuren ſi
e freudiglich,

Sie wüchſennie voneinander–
Starb jedes dochfür ſich.

Wohl ſind dir liebe Geſellen,

Gehn gern ein Stück zu zwein–
Es iſ

t

eine kleineMeile:
Du gehſtden Weg allein.

Wohl ſchlugenHerzen ſelbander,

Ernſt A
.

Bertram

-
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Ä erſtenmal; ſ
ie war darin zurückhaltend,

LU.
„Lieber, guter Freund, was iſ

t

Ihnen ?

Sie haben ja gar Tränen in den Augen.“
„Na ja,“ murrte er, „wenn etwas ſo

rührend iſt. Übrigens, was reden Sie? Auch
Ihre Augen ſind feucht.“
„Sie haben eben ſo gut und ſo ſchön ge

ſprochen. Und – was für ein Mädchen ! Un
faßbar! Unbegreiflich!“
Auf einmal ſchüttelte e

s

ſie:
„Mir graut. Mitten unter den Menſchen

und ſo ganz allein ! Nie eine Stimme hören !

Nie in ein Auge ſehen ! – Und doch gerne
leben !“

-

„Weil ſi
e

einen hohen Sinn hat, Kind.
Weil ſi

e

viel überwinden kann, um viel zu ge
winnen. Darum wollte ic

h

Ihnen, der Un
zufriedenen, der Hadernden, ſchonvor Wochen
von der Helen reden, hatte mir ſogar Auf
Zeichnungen aus ihrem Lebensbuch gemacht,
trug ſi

e
in der Taſche; aber– Na, heut iſt der

richtige Tag dafür !“

Er griff in ſeine Bruſttaſche, zog ein zu
ſammengefaltetes Blatt heraus.
„Sehen Sie, d

a

ſteht's ja: „Mit dem leiſen
Ohr der Liebe, ſagt ſie, „vernahm ich zuletzt
das Emporſteigen des Saftes in der Eiche –
von dem ein Freund ihr in die Hand fingernd
geſprochen hatte – und ſah die Sonnen
ſtrahlen von Blatt zu Blatt huſchen. Und ein
andermal: „Ich kann die lieblichen Dinge nicht
mit meinen Augen ſehn, aber mein Geiſt kann

ſi
e

alle ſehn, und ſo bin ic
h

den ganzenTag über
fröhlich.“
„Den ganzen Tag über fröhlich! O Gott!“

(Fortſetzungfolgt)

Dorfidyll
vunuelayePyvogtupytevonOeunSeuveu(Bue)
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Earl Alex

ir ſtehenunter dem Zeichender Blume.
Wohinwir dasAugewenden,aufdieStoffe,

deren reicheAuswahl die Schaufenſterſchmückt,
auf die OrnamenteneuerMöbel, auf Gegenſtände
mannigfacherArt in Ton und Metall, wir finden
Stengel und Kelch,ſehenKnoſpe und Blüte, wir
bewunderndichtesoderzartſichrankendesBlätter
werk. Der moderneStil entlehntmit beſonderer
Vorliebe ſeineMotive demLebender Pflanze. Er
greift damit in dieWelt der Antikezurück,nimmt
Farbenglanzund Linienführungaus denZauber
ländern des Orients, aber prägt den Charakter
ſeiner Zeit und ſeiner Menſchendeutlichin der
Art undWeiſe aus,wie erdieEigenartderBlume
in die Eigenartder Kunſt überführt. Jedes Jahr
hundert, jedes Volk und jeder einzelneMenſch
entdecktandre Schönheitenin dieſen zarten Ge
bildender Natur. Wie ſichder Ausdruckim Laufe
der Zeitengeänderthat, dendie Künſtler für Feld
undWald und für dieWogendesMeeres fanden,
ſo hat auchjedeZeit ihre eignenBlumen und ihre
eigne Darſtellungsweiſederſelben. Gemeinſam
nur iſ

t

und bleibt die Liebe für dieſe ſchönſten
Gaben des Frühlings und Sommers, denenſich
ſchonverlangendder kleineArm des Kindes ent
gegenſtreckt,die der Jüngling als Minnegabeder
Jungfrau reicht,die der Greis mit ſtiller Beſchau
lichkeit in ſeinemGärtchenpflegt und z

u derenLob
derDichtermitvollenAkkorden in ſeineLeiergreift.
In denſchönſtenOrnamentender architektoni
ſchenund gewerblichenWerke,wie in den bilder
reichenGeſängender epiſchenPoeſie findet man
bei allen orientaliſchen Völkern ein üppiges
Rankenvon Blumen und Blättern. Das Hohelied
Salomonis iſ

t

eineFrühlingshymnejunger Liebe,
die immer wieder das Hervorblühenvon Roſen
und Granaten in wunderbarenarabeskenartigen
Strophenbringt. Von demweiſenKönigeIſraels
erzählt eine anmutige Legende, daß ihm die
Königin von Saba unter andern Geſchenken
Lilien aus Gold und Silber nachJeruſalem ge

brachthabe, d
ie
ſo ſchönund künſtlichhergeſtellt

waren, daß man ſi
e

ſchwervon den lebendigen
Blumen unterſcheidenkonnte.Die Königinband ſi

e

mit andernBlüten zu einemStrauß undverlangte
vondemGaſtfreund, e

r ſolle, ohne ſi
e
zu berühren,

die goldenewählen. Salomo aber ließ einBien
chendemBlütenſtraußentgegenfliegenund nahm
lächelnddie von dieſemverſchmähteBlume. Der
Sage nachtrug der König einen Kranz
weißer Lilien auf dem Haupte, der gott
geweihtenBlume ſeinesVolkes,die allein
auf denAltären Jehovas prangendurfte.
Der Engel desHerrn trat mit dem Lilien
ſtengel in der Hand zur Jungfrau Maria,
und der Glaube alter Zeiten drang durch
Bild und Lied in dieKunſtdesMittelalters.
Die Lilie, derenWeg von Perſien und den
Ufern desTigris ausging, iſ

t

die myſtiſche
Blume der ſemitiſchen Völker. Darin
läßt ſi

e

ſich dem indiſchen Lotus ver
gleichen.An ihre Stelle tritt bei Romanen
und Germanen im Mittelalter die Roſe.
Die Königin der Blumen nennt ſi

e

der
Dichter,undmanchesfranzöſiſcheLied ver
folgt den Gedankender alten Chanſon:
„Il (le lis) est le roi desfleursdont la rose
est la reine.“ Die Lilie war die Lieblings
blume Karls des Großen, und der fran
zöſiſcheKönig LudwigVII. ſetzte ſi

e
in ſein

Wappen. Von dieſerZeit a
n – um 1150– kommtdas von ihr abgeleiteteſtiliſierte

Ornament der Orientalen in der euro
päiſchenHeraldik vor und ging ſchließlich
von den Krönungsgewänderndes Königs
und denWappenröckenderHerolde in das
Kunſtgewerbeüber, wo e

s

als dekoratives
Muſter ſeineſinnbildlicheBedeutungverlor.
Der Mai – im Süden der Monat der
Roſen– iſt der Königin des Himmelsge
weiht, und jederMarienaltar prangtwäh
rendſeinerDauer im Schmuckder Blüten.
Feldblumen brachten bereits die alten

*) Das farbigeTitelblatt„Stilleben“von
Jan vanHuyſum iſ
t

nacheinerim Verlagvon
Amſler & RuthardterſchienenenGravüreder
Reichsdruckereiwiedergegeben.

Z-S- S-Z-S-2

n-Rußwurm: Von d
e

V

Hubert und Jan van Eyck:
Der Engel Gabriel

G
D
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GriechendenGöttern zum Opfer, und Euripides
läßt ſeinenHippolyt vor dem Bilde der Artemis
ſprechen:
„Dir bring'ich,Herrin,dieſenfriſchgeflochtnenKranz,
Zum Schmuckgewundenauf derunentweihtenFlur.“
Vom HeidentumgingdieſeGewohnheit in den
chriſtlichenKultus über, und die Mutter Gottes
bekamdieBlumenſpendender entthrontenGötter;

Lied" (

-S-S-S-S-S><Z-GZ

Bild und

manchealtdeutſcheMadonna hebtſichlieblichvon
einemRoſenhagab. Wer vergißtdie ſtillenBilder
Peruginos,deſſenHeiligeoft beſchaulichauf einem
Marmorſarkophagblicken, in dem neues Daſein

in Geſtalt von Blumen aus demMutterſchoßder
Erde hervorbricht?
Sie ſind allüberall Symbole des Lebens, o

b

ſie uns in denVedenbegegnen, o
b

ſie ausHeſiods
Darſtellungder Perſephoneſageentgegenleuchten,

o
b

ſi
e

die deutſcheFrau Holle im nächtlichenZug
aus ihrem Winterſchlafeweckt.
Im frühen Mittelalter ſchmückteder Mönch
die Pergamenthandſchriftenmit Blüten, aberwie
die menſchlichenGeſtaltenſeiner Bilder mehrdie
Seele als den Körper zum Ausdruckbringen, ſo

ſind dieſe Miniaturen keinelebendigenBlumen,
ſondern nur ihre phantaſtiſcheVerklärung. Es
waren wenig verſchiedeneArten, mit denendie
Legende,der Minneſang oder der Ritterroman
„illuminiert“ werdenkonnten;nichtihreMannig
faltigkeit,nur die Sorgfalt ihrer Ausführungzeigt
die Liebe jener rauhenZeit für den König Lenz
und ſeine duftigen Kinder. Die HerzoginAnna
von der Bretagne beſaß im Ausgang des fünf
zehntenJahrhunderts ein Andachtsbuch,das in

zierlichenMiniaturen die verſchiedenenArbeiten
desMonats aufwies. Mit reichenGewindenaus
Feld-undGartenblumenhatteJehan Foucquetaus
Tours dieſeBildchengeſchmückt,darunterleuchten
die erſtenvom König René mitgebrachtenNelken
glutrot hervor.
Erſt als die flandriſchenMeiſter die Ölfarbe
erfandenund die Brüder van Eyckihre Heiligen
mit Blütenſinfonien umgaben,kehrtedie Blume,
die nach den Berichten der Klaſſiker viel von
antikenMalern verwendetwar, auf das Tafel
gemäldezurück.In derKircheSanktBavo zu Gent
ſteht das figurenreicheTriptychon Hubert van
Eycks,auf demBlumen allerArten die Landſchaft
beleben, die dem Lamm Gottes zum Hinter
grund dient. Klee und Maßliebchen,Anemonen
und Nelkenblühenauf der Wieſe, in denSeiten
bildern nahenſichHeilige untergrünenBäumen,
und zwiſchenRoſenbüſchen in vollerBlütenpracht,
zur Seite der Jungfrauen, erhebenſichzwei hohe
Lilienſtengel. Feigen- und Orangenbäumeer
innern a

n
des Malers Reiſe nachSpanien.

Von dieſerZeit a
n gilt in deutſchenunditalieni

ſchenMalſchulendie Blume als wichtigſterZierat
derBilder. Außerder Lilie in denHänden
desEngelsder Verkündigung,die oftmals,
um die Reinheit der Empfindung z

u

ſteigern,derStaubgefäßeermangelt,halten
die ſchlankenFinger einesHeiligen oder
die kindlichenHändedes Jeſusknabeneine
Blüte. In der Jugendzeit ſoll Leonardo
da Vinci ein Madonnenbild mit einem
Glaſe voller Blumen geſchmückthaben,
von dem Vaſari erzählt: „Dann malte
Leonardo unſre liebeFrau auf eineTafel,
die vom Papſt Klemens VII. beſonders
hochgeſchätztwurde, weil ein Gefäß mit
Waſſer und einigenBlumen darauf war,
deren wunderbare Leibhaftigkeit in die
Augen ſtach. Auch waren die Tautropfen
auf den Blättern nachgeahmt, ſo daß e

s

faſt lebendigerals das Leben erſchien.“
Luini liebtedie Flora ſeinesGebirgslandes
und zierte Bilder mit Blumen vom Süd
abhangderAlpen. Seine zarteſtenBlüten
hebenſich von der Felswand ab, vor der
dieHalbfigureinerFrau mit träumeriſchem
Ausdruckſitzt, in den Anblickeiner Akelei
verſunken. Ihre Rechte, läſſig auf dem
Schoße ruhend, iſ

t

mit friſchgebrochenen
Blumen gefüllt. Luini war einerdererſten,
der die Blumen, wie die Natur ſi

e bietet,
treu und ohne künſtlicheVeränderungen
auf die Leinwand brachte.Mit Stengeln
und Blättern, dem natürlichenAnſatzvon
Kelchund Krone, leben ſeine Pflanzen auf
den Bildern, während ſeine Vorgänger,
die der humaniſtiſchenRichtung der Zeit
angehörten, ihre Blumen, antiken Vor
bildern gemäß,mehr als Ornament be
handelten. Ein Beiſpiel iſ

t Mantegnas
Heiliger Georg in Venedig, zu deſſen
beiden Seiten dichte Gewinde herab
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hängen,die ebenſogutin Marmor gemeißeltdem
Fries einesTempels angehörenkönnten.Am lieb
lichſten aber ſprießt die Welt der Blüten auf
Botticellis Frühlingshymnein Florenz. Wie der
ſüdlicheLenz einem ſtürmiſchenLiebhabergleich
mit heißemKuß die Erde erobertund in wenig
Tagen die ganzeNatur in einenblühendenHain
verwandelt,ſo ſtrotztBotticellisWieſe in üppigem
Grün, und buntfarbig blühenzu Füßen derwom
nigenMädchenalleHerrlichkeiten,diederMaler an
Blumen kennt.Aus NelkenundAurikeln, Primeln
und Kornblumenerſcheintdas Gewandder Früh
lingsfeegewebt,die mit vollen HändenRoſen auf
das Land ſtreut. Ein ſchlankerJüngling bricht
leuchtendeOrangen vom Baume. Die Stadt
Florenz, mit der Lilie im Wappen,zwiſchenihren
gartengekröntenHügeln, die ihr den Anſchein
geben,als liege ſi

e

in einer blumengeſchmückten
Schale,verdientdieſenTriumphzugdes Frühlings
mit ſeiner farbigen Pracht.
Im allgemeinenhattendie Italiener weniger
Liebefür dieDarſtellungderNatur undihrerReize.
UnterdemtiefblauenHimmelſproßtedesSchönen
zuviel,und bei den FrühlingsfeſteneinzelnerOrte
ſind Straßen und Häuſer mit Teppichenlebender
Blumen geſchmückt.Wie das täglicheBrot ſchien
denverwöhntenKindern einesreichenLandesder
Duft und die Farbenſchönheitzum Leben zu ge
hören, ſo daßihrerKunſt, diedas Höchſtedarſtellen
wollte, der Menſchallein als würdigeAufgabeer
ſchien,vorderalles andrezurücktretenmußte. Der
langeWinter nordiſcherLänderund diejauchzende
Freude,mit der mandie erſteFrühlingsblumebe
grüßt,der Jubel, wenn Feld undWald ſichwieder
mit Grün bedecken,ließ denWunſchviel lebhafter

in den Herzender Künſtler entſtehen,das Höchſte
und Liebſte mit immerwährendenKränzen zu

ſchmücken.Meiſter Stephan von Köln maltedie
Mutter Gottes, von muſizierendenEngeln um
geben, in den Roſenhagund ſchufdamit ein tief
empfundenesFrühlingsidyll. Der zarte deutſche
Lenz, der langſam die ſpröde Erde aus ihrem
Schlummerweckt,ſtehtim Gegenſatz zu der über
quellendenNatur Botticellis. „Da dieſeBlumen
ewigblühenſollten,“ ſchriebAlbrechtDürer einem
Freundeaus Venedig,als e

r

ſein „Roſenkranzfeſt“
malte, auf dem die roſenumſchwebteMaria dem
deutſchenKaiſer Max einen Blütenkranzauf die
Lockendrückt,währendauf der andern Seite das
Chriſtkindden kniendenPapſt bekränzt. Nur die
traurigen Überreſte dieſes teilweiſe zerſtörten
Bildes befindenſichim KloſterStrahow beiPrag.
Freie, ſelbſtändige Behandlung wurde der
Blume erſtim ſiebzehntenJahrhundert in Flandern
zuteil. Jean Breughel, der Blumenbreughelge

Bernardino Luini: Jungfrau und Kind
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nannt, ſchmückteſeineBil
dermit einerbuntenMenge
von Blumen und ſcheute
ſichnicht,denHimmeleiner
Schneelandſchaftmitkränze
tragendenAmoretten zu be
völkern, die bis herab zu

denSpitzenbeeiſterBäume
flatterten. Unter Obſt
bäumen und blühenden
Sträuchern ſeiner Heimat
wandelten Adam und Eva
im Paradieſe. Gemüſeund
Früchte der Niederlande
umgeben gleichſam mit
einem Triumphbogen van
Balens Pomona, deren
Stirne wiederBreughelmit
den Blüten des Sommers
bekränzte.
Sein Schüler,derJeſuit
David Seghers, verband
ſich in Rom mit Domeni
chino, um einen Zug des
Liebesgottesnachder Erde

zu malen,auf demder Ita
liener Amor in einem von
Tauben gezogenenWagen
Und der Niederländerden
Blumenſchmuckzur Dar
ſtellung brachte. Ein Mär
chen aus antiker Welt iſ

t

dieſesBild, auf demAmor,
der Bogenſchütze,wie eine
Lichtgeſtaltaus der Finſter
nisroſenumduftethernieder
ſchwebt. In die flan
driſcheHeimatzurückgekehrt,

pflückteSeghers im Kloſtergarten zu Antwerpen
Levkoien und Veilchen, Schwertblumen und
Aurikeln,um für Kirchenund Kapellen die Bilder
der Heiligenmit Kranzgewinden zu ſchmücken.
Damals blühte die bildlicheDarſtellung der
Blumen, und das ſiebzehnteJahrhundert iſ

t

reich

a
n

bedeutendenMalern, die ihre Hauptkraft
darauf verwen
deten. Im Kunſt
hiſtoriſchen Mu
ſeum zu Wien
hängt David d

e

Heems ſtrahlender
Kelch, von einem
Kranze umgeben,
deſſen einzelne
Blumen, mit mi
kroſkopiſcherFein
heit gemalt, durch
das von der Hoſtie
ausgehende Licht
beleuchteterſchei
ILETI.
Mit der Ge
wohnheit, einen
dunkeln. Hinter
grund für Blumen
und Früchte zu

wählen, bracham
Anfang des acht
ZehntenJahrhun
dertsderHolländer
Jean Huyſum. Er
malteGarben von
Blumen, wie ſi
e

derGärtner bringt
und auf den Tiſch
legt,ſie in die koſt
baren Gefäße zu

ordnen, Marmor
vaſen mit mytho
logiſchen Szenen,
aus denenKaiſer
kronenund Lilien
die Kelche nach
oben ſtrecken,an
deren Rand in

üppiger Fülle ſich
RoſenundAnemo
nen, Hyazinthen
Und Tuberoſen
drängen.Zwiſchen
dieſen Gartenblu
menzeigt ein zar
tes Vergißmein Abraham Mignon:

nicht oder ein beſcheidenesFeldblümchen vor
witzig die kleine Blüte. Bald liegt das hell
ſchimmerndeLicht des Frühlings auf den Bil
dern, bald die ſonnige Glut des Herbſtes, aber
die feinſten Farbeneffekteerzielt Huyſum durch
die Wirkung der einzelnen Blumen zu ein
ander. Dort leuchtet auf dem weißen Lilien
blatt der rote Glanz eines benachbartenMohns,
als o

b

der keuſcheKelchunter dem Kuſſe erröte,
hier entzündeteineſtrahlendgelbeTulpe Flämm
chenauf demdunkelnPurpur einerNelke,und der
Schatten des grünen Blattes mildert die Glut
brennendroter Anemonen. Bald zeigt ſich im
Hintergrund eine Fernſicht in tempelgeſchmückte
Gärten, als o

b

die Blumen auf Cytherens Inſel
gewachſenwären, bald ſchließtdas Bild mit einer
lieblichenHügellandſchaft.
Huyſum, der letztebedeutendeBlumenmaler
ſeiner Epoche, führt in die Zeit, die keine be
kränztenHeiligenbildermehrſchuf,dafür aber die
Hüte und Stäbe arkadiſcherSchäfer mit Feld
blumenſchmückteundBilder mythologiſcherSzenen
mit einem reichen Blütenregen verſah. Doch
waren e

s

nichtmehrdie lebendigenBlumen, die
uns in der freien Natur erfreuen,man zog ihnen
gewiſſermaßenwie den galanten Frauen jener
Tage denReifrock a

n

undpuderteihre leuchtenden
Farben gleichden Geſichternder Damen. Sogar
die myſtiſcheRoſe– einſtdas Motiv dergotiſchen
Kirchenfenſterund der wichtigſteSchmuckkoſt
barer Prieſtergewänder– erſchienals weltliche
Zier, in rauſchendeSeide gewebtund geſtickt,die
graziöſenGeſtaltenjenerleichtſinnigen,geiſtreichen
Frauen zu umhüllen,auf derenBruſt ausRubinen
und Smaragden,Brillanten undTürkiſengeformte
Blumen erglänzten.
Von denzartenBlüten alter Pergamenteund
dem ſteifenOrnamentder Humaniſtenbis zur ge
zierten Zentifolie in den Händen der Damen
Watteaus, von der ſteinernen Roſe gotiſcher
Kathedralenbis zum bändergeſchmücktenSträuß
chenauf duftigemStoff, welchweiterWeg! Und
dochüberall die Liebe feinempfindenderKünſtler
naturen für die Blüten, die hervorſprießen,wenn
der Sage nachein Gott die Mutter Erde küßt.
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II. JaipurI Haiderabad hatte der Kronprinz einenmohammedaniſchenFürſtenhof geſehen, in
Jaipur beſuchteer einen hinduiſtiſchenund lernte
ſo zweihervorragendeVertreterderbeidenHaupt
gruppen der indiſchenBevölkerung kennen,der
Mohammedanerund derHindus, auf deren tief
wurzelndem Gegenſatzzueinander zu nicht ge
ringem Teile für England die Möglichkeitberuht,
dieungeheuernMenſchenmaſſenIndiens mit einer
verhältnismäßigſo äußerſtgeringen Armee und
Verwaltung zu beherrſchen.
Noch einmal möchte ic

h

hier von Glanz und
Pracht feſtlicherEmpfänge erzählen. Handelt e

s

ſichdabei dochnicht um den alltäglichen,immer
wiederkehrendenFeſtflitter, wie wir ihn von
europäiſchenFürſtenbeſuchenkennen und der
niemand unſympathiſcherſein kann als, ſeinen
eignenWorten zu mir gemäß,dem Kronprinzen
ſelbſt,ſondernumdie reichſteEntfaltungvonalten,
kulturgeſchichtlichebenſowie künſtleriſchfeſſelndſten
Sitten und Gebräuchen,wie man ſi

e

auf derdurch
den Siegeszugder alles gleichmachendeneuropäi
ſchenWeltkultur immer einförmiger geſtalteten
Erde nur noch in Aſien und auchhier nur nochbei
Gelegenheitenwie dieſenſehenkann.
Jaipur iſ

t

einer der Eingeborenenſtaatender
LandſchaftRadſchputana,demromantiſchenLande
Indiens. Hier lebt das kriegeriſcheVolk
der Radſchputen,reinblütige Arier nach
ihrer eignenAuffaſſung, die ſichvon der
uralten Kriegerkaſteder Kſchattrigasher
leiten; ſtolz ſchreitende,hochgewachſene
Geſtaltenmit kühnenZügen und male
riſchen Gewändern, den geſcheitelten
Vollbart ſo gebürſtet,daß e

r

nicht nur
ſeitwärts, ſondern, wie bei uns ein
„ſchneidiger“Schnurrbart,nachaufwärts
ſtrebt. Ihre Fürſtengeſchlechterrühmen
ſich, die älteſtenDynaſtien der Erde zu

ſein; einige von ihnen verfolgen in zu
ſammenhängendenGenealogienihreGe
ſchlechterfolgeweit in ſagenhafte Jahr
tauſendevor Chriſti Geburt zurück,und
die Kulturzuſtände, in denen ſi

e

und ihre
Völker leben, habennochheutedie über
raſchendſteAhnlichkeitmit unſerm feu
daliſtiſchenund ritterlichenMittelalter.
Unter den radſchputiſchenFürſten iſ

t

der
mächtigſteder mit dem reichſtenund
lebensvollſtenBeſitz, der Maharadſcha
von Jaipur, der ſein Geſchlechtvon

__
Im Garten der engliſchenReſidenz von Jaipur
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einemSohne Ramas, demmythiſchenHeldendes
NationaleposRamayana, herleitet.
Unſer Zug rollte von Baroda aus nordnord
öſtlichüberRatlamundKotla aufeinervorwenigen
WochenerſteröffnetenBahnlinie mittendurchdas
urſprünglichſteRadſchputana. Schonder flüchtige
Anblickder Gegendgabdas Gefühl ſeltſamerEnt
legenheit in Raum und in Zeit: fremdartigwild
war die Landſchaft,meiſt endloſe Steppen mit
DorngeſtrüppoderhohemBüſchelgras,durchdas
nachtsder Tiger ſchleicht.Spärlich nur ſind die
von oaſenartigenAckerflurenwie von einzelnen
grünen TeppichſtückenumgebenenStationen, an
denen buntgekleidete,farbig bekurbanteRadſch
puten, alle den krummenSäbel zur Seite, neu
gierig auf uns ſchauten. Hier und dort erheben
ſichſchroffeInſelberge überder Ebeneund tragen
gewaltigesGemäuer, Zinnenwälle mit ſchweren
Rundtürmen und ſchimmerndenSchlöſſern, die
Burgen der Thakure, das heißt der Vaſallen
barone, die in Lehnsabhängigkeitzum Fürſten
ſtehen. Auch ſi

e

habenihre uraltenAhnenſtamm
bäume und ſtolzen Familiengeſchichten. In
früheren kriegeriſchenZeitläuften halfen ſi

e

mit
ihren Untervaſallenund Bannerleuten ganz wie
die LehnsträgerunſersMittelalters den Heerbann
ihres Fürſten bilden und wetteiferten mitein

Der Kronprinz auf denZinnen desSchloſſesAmber

E E

ander in der ritterlichenTreue gegendenLehns
herrn.
Feſtlichgeſchmücktwar derkleinehübſcheBahn
hof von Jaipur mit Girlanden und Flaggen.
Wieder mußtedabei, wie faſt durchganz Indien,
das Blauweißrot die Stelle des augenſcheinlich :

nicht zu beſchaffendenSchwarzweißrotvertreten. :

Ein viel ſchönererSchmuckaber waren auf dem
ſonnenlichtübergoſſenen,mitkoſtbarenaltenTeppi
chenbedecktenBahnſteigdie pittoreskenGeſtalten
der Thakure in ihren langen,goldſtrotzenden,von
Juwelen blitzendenGewändern,leuchtendgefärbte
Turbaneauf denHäupternundkrummeSchwerter
von wundervollerArbeit zur Seite. Unter ihnen
derMaharadſcha,ſofort als Fürſt und Vornehmſter
erkennbar. E

r

iſ
t

eine wirklich prachtvolleEr
ſcheinung, groß, etwas ſtark, von vornehmer
Haltung, leichtgebogenerNaſe, mächtigebuſchige
Brauen überdenfeurig-lebensvollenAugen, einen
langen, wallenden, lockigenBart, leicht ergraut.

E
r trug einen Turban in Orange mit Gold, ein

ſchwarzſamtnesGewand mit wundervollenGold
ſtickereienund Ohrringe, Halskettenund andern
Schmuck,Perlen und Edelſteinevon augenſchein
lich unermeßlichemWert. Ein ganzandrerMann
als der kleineſchüchterne, in ſeiner Wortkargheit
faſt blödeerſcheinendeNiſam: voll von Lebenund

Bewegung, eifrig in der Rede, obwohl
nur ſeine eigneSpracheſprechend,ſicht
lichvoll Humor undWohlwollen, dasum
Augen und Mund ſpielte, und dochſtets
voneinerprachtvollennatürlichenWürde.
Nachdemdie üblicheBegrüßungund
Vorſtellung ſtattgefundenhatte, fuhren
wir zu der weit vor den Toren Jaipurs
belegenenReſidenz, das heißt zur Woh
nung des engliſchenpolitiſchenAgenten,
der dem Maharadſchawie jedem indi
ſchenFürſten beigegebeniſt, und wo wir
wohnten.Zu beidenSeiten derFeſtſtraße
ſtanden,mit prächtigenDeckenbehangen,
die rieſigen Elefanten des Maharadſcha;
weiterhinſeineKamelartillerie,die lange
Geſchützrohrealtertümlicher Form auf :
ihren Sätteln trugen oder auf ſchwer- :
fälligenHolzlafettenhinterſichherzogen.
Die Geſchützeauf letzterenwaren allen
möglichenKalibers, kaumeins glichdem
andern, einigewaren klein wie Kinder- :

Empfang des Kronprinzen in der Reſidenz

ſpielzeug.Dann kamenReitermit Lanzen,
Eiſenhelmenund Kettenpanzern,herab

:

Der Stadtwall von Jaipur
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durchdie engliſchenDamen des Hauſes

AußeresTor des Palaſtes von Jaipur

geſtiegenwie aus alten Ritterbildern, Fußvolk in
den wunderlichſtenFormen und Farben und mit
Waffen derabenteuerlichſtenArt. Alles zogfreilich
zu raſch,zu bunt und fremdartigan uns vorüber,
um mehr als flüchtigeEinzelheiten klar werden
zu laſſen. Ganz ſonderbarſahendie Nagatruppen
desMaharadſchaaus, berufsmäßigeSoldaten aus
einer beſonderenreligiöſen Sekte, die faſt nackt
waren, nur mit enganſchließendenJacken und
Hüftſchurzbekleidet,und merkwürdigeSchwerter
führten,ganzdünnund lang, die ſtatt einerQuer
ſtangeoder einem Griffkorb in eine Art eiſernen
Handſchuhausliefen. Mit wunderlichenTanz
ſprüngeneiltenſie,wennwir paſſierten,eineWeile
vor demWagen des Kronprinzen, ihre Schwerter
ſchwingend,einher, um nach einiger Zeit von
andernabgelöſtzu werden. An einemderſpäteren

Über Land und Meer

Drittes, innerſtes Palaſttor von Jaipur

miteinandertauſchten,kamenetwazwanzigglänzend
bunt gekleideteNautſchmädchen,Tänzerinnendes
Maharadſcha,dieTreppe heraufund begannenim
Sonnenſcheinvor dem Baldachin ſich zu drehen
unddurcheinanderzu bewegenundhierbeiindiſche
Lieder zu ſingen, die allerlei Gebete und Glück
wunſchformeln enthielten. Unter den Klängen
dieſerMuſik hängtederKronprinz demMaharadſcha
eine von den Engländern ſchon bereitgehaltene
Blumenketteum den Hals; Sir Harald Stuart,
unſervomengliſchenKönige beſtellterFührer durch
Indien, tat dasſelbemit den Großen des Maha
radſcha;dann verabſchiedetendieſe ſich.
Unmittelbar darauf erfolgte der Gegenbeſuch
des Kronprinzen und ſeines Gefolges im Palaſt
des Maharadſchain der Mitte der Stadt.
Es gibt keine eigenartigereStadt in ganz
Indien als dieſe. MaharadſchaJai Singh, einer
der merkwürdigſtenMonarchen Indiens, hat ſi

e

im Anfang desachtzehntenJahrhunderts a
n

Stelle

655

Zweites Palaſttor von Jaipur

der bisherigen Hauptſtadt ſeines Geſchlechts,
Amber, erbaut,mit der ganzenſultaniſchenVoll
macht eines orientaliſchenAutokraten, der den
ſämtlichenBewohnern befehlenkonnte,ihre bisherigenWohnſitze zu verlaſſenund ſich neuenach
ſeinem Geſchmack zu bauen; aber mit einem er
ſtaunlichgroßzügigen,ſeiner Zeit und den Ge
wohnheitenſeines Landes vorauseilendenGeiſte.
Die Stadt iſ

t

ein Rechteck,von hübſchgehaltenem
Zinnenwall umgeben; im Innern durch ſchnur
gerade,gewaltigbreite,rechtwinkligſichſchneidende
Hauptſtraßenähnlich einer amerikaniſchenStadt

in viereckigeQuartiere geteilt, die Häuſerzeilen
ſind ebenfalls architektoniſchgroßenteilsnachein
heitlichenGeſichtspunktenerbaut. Dies ſieht nun
nicht etwa langweilig aus, ſondern im Gegenteil,

e
s gibt das lebendigſte,heiterſteBild, das man

ſich denken kann, weil das ſtrahlende indiſche

Die großeSonnenuhr im Obſervatorium

Abende führten uns dieſe Naga phan
taſtiſche, a

n

die Grenze des Grauens
ſtreifendeSchwertertänzevor unter wil
dem Fackelſchwingenund ſchauerlichem,
aufreizendemHorngetute. Ihnen folgten

in der EinzugsſtraßewiederandreTrup
pen, berittenund unberitten,die Pferde
meiſtziemlichjämmerlich,die Uniformen
ganzregellosund für unſreBegriffe vor
ſintflutlich nachläſſig. Nur ein prächtig
gezäumtesund geſatteltes Pferd von
edler Erſcheinung, arabiſchenSchlages,
pflegte in jeder Gruppe zu ſein. Dieſe
Leute waren die Gefolgſchaftender ein
zelnenThakure, zu der Einzugsfeier ent
ſandt, und das ſchönePferd dazwiſchen
jedesmal das Leibroß des betreffenden
Barons.
Endlich erreichtenwir die Reſidenz,
einen von ſehr hübſchenGärten um
gebenenreizendenWohnſitz,urſprünglich
dasPalais einereinheimiſchenPrinzeſſin.
UnmittelbarnachdemhierdieBegrüßung

ſtattgefundenhatte,traf derMaharadſcha

in einer goldüberdachten,einer Arche
ähnlichenKutſcheein, um dem Prinzen
ſeinenBeſuch zu machen. In ſehrmerk
würdigen Formen geſchahdieſe Begrü
ßung. Zwei reichvergoldeteThronſeſſel,
die e

r

ſelbſtvorausgeſendet,waren vom
Hof auf die Terraſſe vor demHauſege
ſchafftworden; auf ihnen nahmenunter
einem Baldachin der Kronprinz und der
MaharadſchaPlatz. Zur Seite das euro
päiſcheunddasjaipuriſcheGefolge.Wäh
rend Prinz und Fürſt Begrüßungsworte Hawa Mahal (Windpala

1911(Bd. 105)
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ſt), ein Teil des Palaſtes von Jaipur

Das Obſervatorium im Maharadſchapalaſt

Sonnenlichtvollhineindringt in dieStadt,
die wie mit Licht geſättigtiſt, weil in den
breiten, geſunden, luftigen Gaſſen ſich
ein überaus reichesVolkslebenfrei ent
faltenkann,vomAuge auf weite Fernen
hinausmit einemMale umfaßt.Und dieſe
ganzeStadt iſ

t

nun aufBefehl desFürſten
roſenrot angeſtrichen! Durch dieſe hell
rötlich flimmernden Gaſſen bewegt ſich
ſchon in gewöhnlichenTagen eine leuch
tendbunteMenge,dieRoſſeundReiſigen
derThakure, die Elefanten und Karoſſen
des Fürſten drängen ſichdazwiſchenhin
durchundHundertevonheiligenRindern,
Tauſendeund ZehntauſendevonTauben;
längs der Hausimſe flattern die grünen
Papageienund kletterndie Affen. Voll
ends war heute das Bild märchenhaft,

w
o

ſich d
ie ganzeBevölkerunglängsdes

Weges in dichten,bunten Maſſen ſtaut,
um den fremdenKönigsſohnvom fernen
Weſten zu ſehen.
Der Palaſt desMaharadſchaliegt in

mittender Stadt und nimmt ein ganzes
Stadtviertel ein. Seine Farbe, die für
den Fürſten allein bewahrte, iſ

t

Gelb.
Wir fuhren zunächſtdurchdas prächtige
Tripuliator in denerſtenHof; danndurch
ein ZweitesTor in einenfolgenden,end

ic
h

zu einem dritten, noch prächtigeren
innerſtenmitherrlichen,ſilberbeſchlagenen
Bronzetüren. Hier empfing uns der
Maharadſcha,und in der alten Audienz
halle in indoſarazeniſchemStil erfolgte
nun eineganz ähnlicheBegrüßungsſzene,
nur daß umgekehrtjetzt uns von den
Maharadſcha und den Großen ſeines

86
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Antilopen und Widder
Vor den Kampfſpielenim Schloſſevon Jaipur

Hofes Blumenketten umgehängt wurden, und
außerdem erhielten wir mit goldenem Löffel
aus ſilberner Schale jeder ein paar Tropfen
koſtbarenRoſenöls ins Taſchentuchgeträufelt.
Welch wunderbare Feſte und merkwürdige
Schauſtellungenhabenwir im Lauf der nächſten
Tage in dieſem Palaſt mit ſeiner phantaſtiſchen
Architektur,mit ſeinenendloſenHallen, Höfenund
Gärten erlebt! In demſelbengroßenAudienzſaal
gab uns der Maharadſchaein großartiges Feſt
mahl – bei dem er freilich als rechtgläubiger
Hindu nicht ſelbſt mitſpeiſte,er erſchienerſt, als
die Früchteaufgetragenwaren. Es war, nochmehr
als in Haiderabad,ein ebenſoglanzvollerwie über
raſchenderEindruck,die Fülle der in Rot und Gold
ſchimmerndenbritiſchenUniformen,die modernen
Toiletten und weißen Schulternder europäiſchen
Damen der Station, die mit altem Silber und
weſtländiſchemPorzellan bedeckteeuropäiſcheTafel
in dieſer im Stil der Großmoguln von Agra
und Delhi gehaltenenSäulenhalle zu ſehen,mit
ihrer buntgemaltenDeckeund den gezacktenHuf
eiſenbogen,zwiſchendenenſchwererote Velarien
wallend herabhingenund den von rötlichemLicht
ausaltertümlichenKriſtallkronenüberflutetenRand
gegenaußen abſchloſſen.
In der Mitte der weitläufigen,mit prächtigen
WaſſerkünſtenverſehenenGärten erhebtſichmehr
ſtöckigder luftige Bau des TſchandraMahal, der
eigentlicheWohnpalaſtdes Fürſten und Sitz ſeines
Harems, unzugänglichdaher bis auf wenige Re
präſentationsräumedem Fremden. Wir

er ſich ſolchein gigantiſchenDimenſionenbauen
ließ. Der Schattenwerferder großen Sonnenuhr
zumBeiſpiel iſ

t

ein Mauerwerkvon zirka neunzig
Fuß Höhe,die in denErdbodeneingelaſſenendurch
brochenenMarmorſchalen,auf deren eingeritztem
Gradnetz man die Poſitionswinkel der Sonne
und des Mondes durch einen daraufgeworfenen
Schattenablas, habenDurchmeſſervon mehreren
Metern. Ähnlichgewaltig ſind die Abmeſſungen
einer Menge von dem Laien unverſtändlichen
Inſtrumenten zur Berechnung der Länge und
Breite Jaipurs, des Azimuts der Planeten und

ſo weiter, die aber unter der ſachkundigenEr
klärung für uns ein feſſelndesLeben gewannen.
Die Genauigkeit der Ergebniſſe, die ſeinerzeit
damit erzieltwurden, iſ

t
in der Tat überraſchend.

Der Maharadſchahat neuerdingsdieſewertvollen
Reliquien vorzüglichwiederherſtellenlaſſen.
Ein andrer Hof von rieſiger Ausdehnungent
hält die Marſtälle des Fürſten und dient zugleich
als Rennbahnund Arena. Ein hübſcherMarmor
pavillon mit ſchattigenSitzenſteht a

n

einemEnde,
und hier zeigtederMaharadſchademKronprinzen
die Schönheitund die Künſte ſeiner edeln Roſſe– arabiſchenBlutes, wie alles beſſere Pferde
material der einheimiſchenGroßen. Köſtlich ge
zäumteund mit Samt und Gold behängtePferde,
die nach der Muſik tanzten, die ſich maleriſch
bäumten,Hochſprüngeausführten, ſich totſtellten
oderdie unterverwegenenReitern ihren wildeſten
GaloppüberFlachbahnundHinderniſſevorführten.
Dochnichtnur Reiterſpieleſahenwir, ſondern
auchTierkämpfevölligaltorientaliſcherArt: Büffel,
die mit denStirnen aufeinanderlosgingenundmit
dumpfem Krach einander in den Staub warfen,
Widder und Antilopen, die dasſelbetaten, große,
gefährlicheWildſchweine,die mit denHauern auf
einander losgingen, und die üblichen Kampf
hähnedes Oſtens. Den Schluß machtedie Pro
duktionvon abgerichtetenkleinenVögeln: grünen
Papageien,die auf der marmornenPlattform vor
unſern Füßen wie Akrobatenmit Kugelſtangenim
Schnabelkunſtvollarbeiteten,drollig durchReifen
krochen,die ſi

e

ſelberhielten,und ſo weiter. Ein
ganz kleiner Vogel lud regelrechteine für ihn
mächtigeKanone, richtete ſi

e

und ſchoßſie mit un
geheuermKnall los. Kurz, ganz genaudieſelben
Dinge, mit denen ſich auchnach den uns über
liefertenaltenBerichtender großeMogul vor drei
hundertJahren am Hofe von Agra und Delhi z

u

beluſtigenpflegte. Lächelndundwürdevollſaßder
Maharadſchadabei zwiſchenuns, in prachtvollem
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Hahnenkämpfeim Schloß von Jaipur

dunkelſamtnem Gewande, eine lebende Ver
körperungjener alten märchenbuntenZeiten, die
wir längſt verſunkenglaubten.
Den tiefſten Eindruck aber auf den Kron
prinzenmachteeinBeſuchderalten,im achtzehnten
Jahrhundert aufgegebenenReſidenzAmber,deren
Wohnhäuſer,Tempel, Paläſte und Gärten, men
ſchenleer, langſam zerfallend und überwuchert
von tropiſchem Rankengewächs,einige Meilen
von Jaipur entfernt zwiſchen rauhen Bergen
liegen wie ein leibhaftigesDornröschenmärchen.
An die großeMauer Chinas erinnernd,ziehendie
Wälle der alten Stadt kühnund ſeltſamüber die
ſteilen Bergflanken dahin; alte, mächtigeForts
krönendieHöhen,und in derTiefe, zwiſchenkünſt
lichenStauſeen, liegen köſtlicheGarteninſeln mit
alten ſchönenPavillons, durchderen Bogen die
wunderſamenBilder der Landſchaft in geradezu
raffiniert künſtleriſchemReiz eingerahmterſcheinen.
Inmitten all dieſer Herrlichkeitenragt der alte
Palaſt von Amber auf halberBergeshöheempor,
vielleichtdas romantiſchſtealler SchlöſſerIndiens,
eine wunderbare Vereinigung eines trotzigen
Kaſtells und eines entzückendgraziöſenPalaſtes.
Auf gewaltigen maſſiven Unterbauten mit un
erteigbarenWänden erhebtſich ein Zwiegeſchoß
reizvollſterund koſtbarſterGemächermit üppigſter
ſarazeniſcherArabeskendekoration,mit kühlenMar
morfußböden,wundervoll durchbrochenenStein
gitterfenſtern, verſchwiegenenBädern, luftigen
ErkernhochüberderTiefe undſchimmerndenDach
galerien,wo man wie ein Vogel hochüber dem

Ganzen in der lichten Luft ſchwebt.
erlebtenim Innerſten desſelben, in dem
großen, mit polierten Steinplatten be
legten Innenhofe, eine Aufführung der
Nautſchmädchen,der Tänzerinnen und
Sängerinnen des Maharadſcha, die in

wirklich ſinnberauſchendwundervollen
Gewändern und unter Vortrag ſeltſam
erregenderGeſängeſich in pantomimiſchen
Szenenund ſymboliſchenTänzen aufund
niederbewegten,währendobenderſtern
klareindiſcheNachthimmelüberuns hing,
und hinterdenGitterfenſternder Palaſt
wände ringsum, unſichtbar,dochgleich
ſamgefühlt, die neugierigenAugen der
Frauen auf uns herniederblickten.
Einer der Höfedes Palaſtes birgt das
ObſervatoriumdesBegründers von Jai
pur, Jai Singh, der ein hervorragender
Aſtronom für ſeine Zeit war. Da man
damals die Präziſionsinſtrumente von
heutezur Beobachtungder Geſtirnenicht
machenkonnte, half ſich der fürſtliche
Gelehrte in originellerWeiſe damit, daß

Eskortefür den Beſuch in Amber

Der Kronprinz konnte ſich nicht
genugtum in Ausdrücken ſeines Ent
zückensüber dies wunderbare Ganze
ſowie des Bedauerns, daß dies alles
nicht mehr lebendig ſei. Und dochwar

e
s

für uns eigentlich ſo romantiſch-leben
dig, daß die Phantaſie nur nocheinen
kleinenSchritt zu tun hatte, um ſichdie
ehemaligenTage fürſtlichenGlanzeshier
zurückzurufen.
StolzblickendeGarden in alteinheimi
ſcherTracht geleitetenuns dorthin, rot
ſchimmerndeDiener, goldbeturbanteVor
nehmedesHofes, reichgezäumtearabiſche
Roſſe erfüllten die Höfe wie ehedem,
und als wir endlich auf dem Rücken
mächtiger,bunt behangenerElefanten
feierlich den Felſenpfad vom Schloſſe
wieder herabſtiegen,botenwir ſelbſtein
Bild, das nichtweſentlichverſchiedenge
weſen ſein kann von den Tagen des

Die verlaſſeneStadt Amber

Glanzes von Amber.

Wir beſteigendie Elefanten im Schloß Amber
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Weltausſtellung

JÄ will diefünfzigjährigeJubelfeierſeinernationalenUnabhängig
keit– am 14.März 1861nahmViktor
Emanuel den Titel eines Königs von
Italien an – nichtnur durchBöller
ſchüſſe,allgemeineLuſtbarkeitundFeſt
redenfeiern.ModerneKraft undArbeit
des Königreichsder geſchichteſchweren
italiſchenHalbinſel ſoll bei Gelegen
heitdieſergroßenundverhältnismäßig
jungenhiſtoriſchenReminiſzenzin zwei
gewaltigenAusſtellungen,inTurin und
Rom, ſich vor der Welt entfalten.
Die bedeutendereder beidenAusſtel
lungen wird die in der entwicklungs
trächtigenStadt in der Poebeneſein.
Die Weltausſtellungin Turin wird

<
S NO

Oben: Der ungariſchePalaſt
Unten: Das Stadion der Turiner Weltausſtellung

am29.April feierlicheröffnet. Sie
wird die Gebiete Landwirtſchaft,Induſtrie, Gewerbe, Krieg und Marine
umfaſſen. Den prächtigenGebäudenbietet das vom breitſtrömendenPo

Der Palaſt der franzöſiſchenRepublik

Imker, Telegraphen,Feuerbeſtattu

in Turin
ſanft emporſteigendeUfergeländeeine
Umgebung von beſtrickendemReiz.
Mit bedeutendennationalen Ausſtel
lungen in eignen Gebäuden werden
vondeneuropäiſchenStaaten Deutſch
land, England, Öſterreich- Ungarn,
Belgien und Frankreichvertretenſein.
Auch das Sternenbanner der Ver
einigtenStaaten von Amerikaflattert
über einem koloſſalenPalaſt.
Während der Tage der Weltaus
ſtellung– der noch eine Reihe von
Sonderausſtellungen(Pferde, Hunde,
Geflügel und ſo weiter) angegliedert
ſind – werden außerdemzahlreiche
internationale Kongreſſe (Feuerwehr,
ng und ſo weiter)und mehreremit an

ſehnlichenPreiſendotierteWettbewerbe(für Flieger,Muſiker undKinemato
graphen)denStrom der internationalenBeſuchernachTurin führen. Kn.
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Der Franzoſenring
T.ch halte das dünne, grüngebundeneTage
Ö buchaus UrgroßmuttersMädchentagen.
„Unſrer lieben TochterRoſine Emilie : . . von
ihren Eltern zur Einſegnung. 10. April 1812“
ſteht auf der erſten Seite mit feſter Hand ge
ſchrieben. Dann folgen in noch kindlichunaus
geſchriebenenZeichenfolgendeBlätter:
Heute bin ic

h

eingeſegnetoben in der Schloß
kirche,der Herr Pfarrer ſprachwunderſchön.Mir
ſagte e

r

den Spruch: „Sei getreu bis in den
Tod.“ Ja, treu will ic

h

ſein allen, die ic
h

kenne
und auch dem Glauben, zu dem ich michneu
bekannte. Alle redenheute ſo feierlichmit mir,
die lieben Eltern ernſt und unſre Leute faſt ehr
furchtsvoll. Ich kommemir wie verwandeltvor
und ſo erwachſenim ſchwarzenSeidenkleide.
Roſine Emilie, wie ernſt das klingt,gar nicht,
als o

b

die luſtige Roſine damit gemeint ſein
könnte. H

Was werde ic
h

wohl in dieſesBuch ſchreiben?
Mein Leben iſ

t ſtill, beſondersjetzt,wo ic
h

nicht
über die Grenzen unſrer Mühle hinaus darf,
weil auf allen Wegen die Franzoſen ziehen,die
nachRußland wollen. Ich ſehe ſi

e

oft vomFenſter
aus, wenn ſi

e

drüben jenſeits der Saale ſind.
Zu uns ſind gottlob noch keine gekommen.
„Der Himmel bewahre uns davor,“ ſpricht der
Herr Vater im Abendgebet...Der Herr Vater iſ

t

ſtreng, e
r ſagt oft, daß e
r
in ſeinemHauſe kein

franzöſiſchesWort hören will, d
a

wir Deutſche
ſind und treu zu unſerm unglücklichenKönig
halten wollen.

4
.

November1812.
Lange habe ic

h

nichtgeſchrieben; e
s
iſ
t Herbſt,

der Sommer iſ
t ruhig für uns dahingegangen.

Ich habeder Frau Mutter in der Wirtſchaftge
holfen, noch gelernt und ein ſchönesBuch von
Herrn von Goethegeleſen. Draußen iſ

t

überall
Krieg, wir habennichtsdavon geſpürt, nur aus
der Ferne Hufgetrappelgehört. p

Heute iſ
t

endlicheinmaletwasgeſchehen.Wir
ſaßenbeim Abendeſſen,Mine hatte die Suppe
aufgetragen,und der Herr Vater erzählte, was

e
r
in der Stadt, wo e
r

beim Fürſten war, vom
Krieg erfahrenhatte. Da klangein lauter Schrei

in dasRauſchendesWehrs hinein,unddie Hunde
ſchlugenan. Vater brachſeinen Bericht a

b

und
ging mit dem erſtenMühlenknechthinaus, um
nachzuſehen,was e

s gibt.
Auf der Schwelle fanden ſi

e

einen Fremden

in der Uniform der franzöſiſchenOffiziere, e
r

ſcheintverwundet zu ſein. E
r

war ohne Be
wußtſein und wimmerte, als e

r aufgehobenund

in ein Bett getragenwurde. Jetzt iſ
t

der Jörg
mit dem ſchnellſtenPferde in die Stadt, den
Doctor medicinae zu holen.

5
.

November.
Der FremdehatdenArm gebrochen; e

r

mußviel
Ruhe haben,deshalbhat ihmder HerrHofmedikus
ein Schlafpulver gegeben. Heute früh, als die
Frau Mutter zu tun hatte, mußte ic

h

aufpaſſen,
daß, wenn e

r erwachte,jemandbei ihm iſt. Ich
habe ihn mir recht anſehenkönnen. Er iſ

t

ein
ſchönerMann, wie ic

h

nochkeinengeſehenhabe.
Einmal ſchlug e

r

die Augen auf– ſie ſind groß
und dunkel–, ſahmich a

n

undſagte„Maria“, dann
ſchlief e

r

wieder ein. Ob Maria ſeineBraut iſt?

8
.

November.
Nun geht e

s

unſermGaſte wieder beſſer, e
r

bleibt bei uns; ich habe ihn noch nichtwieder
geſehen.Aber morgen. Da ſoll e

r
in dieWohn

ſtube kommen,daß e
r

nicht ſoviel allein iſ
t.

Er
heißt Leon d

e M . . und iſt franzöſiſcherOffizier.
Der Herr Vater hat lange und ernſthaftmit ihm
geſprochenüber ſeinenKaiſer und unſern lieben
König. Nun ſoll niemand wieder etwas von
Politik und Krieg mit ihm ſprechen. Wenn e

r

geſund iſt, kann e
r gehen und dem furchtbaren

Napoleon helfen, unſerm guten König weh zu

tun undihmſeinLand zu nehmen. Er iſ
t Franzoſe,

ſo muß e
r

ſeinemHerrn gehorchen;wir ſind und
bleibentreueDeutſche,die an ihrenKönig glauben,
wollen ihn aber, trotzdem e

s

ein Feind iſt, gut
pflegen.

9
.

November.
Heute war Leutnant d

e M . . . in unſrer
Familienſtube. Er ſieht ſehr blaß aus, und die
ſchwarzeBinde, in der e
r

den Arm hat, macht
ihn intereſſant. Er wußtenicht, o
b

wir das Fran
zöſiſcheverſtehen,undwagtenichts zu ſagen. Da
der Herr Vater mir erlaubt hat, mit ihm Fran
zöſiſch zu ſprechen,redeteichihm in ſeinerMutter
ſprachean, das freute ihn ſehr, und wir haben

lange geplaudert. E
r

nennt michMademoiſelle,
was ſehr elegantklingt.

10. November.
Ich ſchämemich ſo

.

Heute habe icheineTakt
loſigkeitbegangen, ic

h

habe unſern Gaſt gefragt,

o
b

e
r wüßte, wer heute Geburtstag hat. Er

wußte e
s nicht,und ic
h

ſagte ihm, daß dochder
10. Novemberwäre, an dem D

.

Luther geboren
ſei. E

r ſagte, daß e
r

katholiſchiſt. Ob e
r

mir
das übelgenommenhat? Er ſieht zu ſchönaus

in ſeiner Uniform mit dem vielen Gold.
11. November.

Oh, wie bin ichglücklich!Heute,als e
r

bei mir
Deutſchlernenwollte, kamenwir wiederins Plau
dern, da fragte e

r mich, o
b

ich mal a
n

ſeinem
Bett geſtandenhätte. Er hat geträumt, e

r

war
geſtorbenund im Himmel; dort hat die Jung
frau Maria nebenihmgeſtanden,und ſie hat aus
geſehenwie ich. So iſ

t

e
s

die heilige Jungfrau
geweſen, die e

r

mit Maria anrief, nicht ſeine
Braut. An demAbend,als e

r
zu uns kam,wollte

e
r

aufsSchloßzumFürſten, d
a

ſcheuteſeinPferd,

e
r

konnte e
s

nicht halten, und e
s trug ihn hin

unter zum Fluſſe. Im Dunkeln iſt es geſtürzt
und hat ihmabgeworfen,wobei e

r

den Arm ge
brochenhat. Er ſah das Licht bei uns, iſ

t

darauf
zugegangen,und als e

r klopfenwollte, ſind ihm
die Sinne vergangenvor Schmerzen. Weiter
weiß e

r nichts,denn e
r
iſ
t

erſt viel ſpäterwieder
zum Bewußtſein gekommen.

14. November.
Alle Tage lernt Monſieur d

e M . . . bei mir
die barbariſchenLaute unſrer Sprache, wie e

r

ſagt. Dabei macht e
r

mir ſo vieleKomplimente,
daß ich immer rot werde. Ob daswohl die Liebe
iſt, von der Herr von Goethe ſchreibt? Ich ſehe

e
s gern, wenn e
r

in des Herrn Vaters großem
Ohrenſtuhl am Fenſter ſitzt,denArm nochimmer

in der Binde. Wie lange e
r

wohl nochbei uns
bleibenwird?

26. November.
Es iſ

t

kalterWinter, überall liegt Schnee, in

der Saale treibendickeEisblöcke,dieKähnekönnen
nichtmehrfahren. Geſternwar ich mit der Frau
Mutter oben in der Stadt, wir haben für die
DienſtleuteGeſchenkefürs Weihnachtsfeſtbeſorgt.
Ich muß nun fleißig ſticken,für denHerrn Vater
eine Kante an ſein Pfeifenbrett, Mütterchen
gebrauchtein neuesKörbchenfür ihre Schlüſſel,
und für unſern fremden Gaſt arbeite ic

h

mit
Perlen eine Brieftaſche. Der arme Menſch darf
dochzum Feſt der Liebe nichtvergeſſenwerden.
Es geht ihm viel beſſer,derArm heilt gut. So
bald e

s

der Doktor erlaubt, will e
r

zu ſeinem
Heer gehen. Ach, dann wird e

s

ſo einſambei
Uns werden!

28. November.
Heute hat e

r

„Roſemie“ zu mir geſagt; wie
ſchöndas klang,ganzanders,als wenndie lieben
Eltern michrufen! So innig!

30. November.
Es iſ

t

Andreasabend. Ich habemir Kirſchen
zweigeim Gartengepflückt; o

b

ſi
e

zumFeſteblühen
werden?
Ich habejetztſehrviel zu tun, derFrau Mutter
muß ic

h

im Hauſe helfen, ic
h

glaube, ſi
e

ſieht e
s

nicht gern, wenn ic
h

mit Monſieur d
e M . . . in

der Wohnſtubeallein bin. Nun muß der arme
Menſch viel leſen in ſeiner Einſamkeit, und e
r

plaudert viel lieber mit mir, hat e
r geſagt,aber

meine Arbeit geht vor.

7
.

Dezember.
Geſtern kamderHerr Vater wieder, wie jedes
Jahr, als heiligerNikolaus und teilte Apfel und
Nüſſe aus. In Frankreichkenntman dieſe Sitte
nicht; ſo machte e

s

unſerm Gaſte viel Spaß und
befreite ihn von ſeinen trüben Gedanken. Er
ſehnt ſich hinaus in den Krieg. Vor ein paar
Tagen kamenverwundeteFranzoſen vorbei und
berichtetenvon der blutigen, aber ſiegreichen
Schlachtbei Borodino. „Oh, wenn ich doch d

a

auchbei geweſenwäre!“ rief Leutnant d
e M . . .

aus und iſ
t

ſeitdemſehrgedrückt in ſeinemWeſen.
18. Dezember.

HeutekamſchrecklicheKunde: Napoleon mußte
aus Rußland fliehen, ſeineHeere ſind vernichtet.
Ganz heruntergekommene,verhungerte Flücht
lingebrachtendieſeBotſchaft, über diewir jubeln
möchtenund mit Rückſichtauf unſern Gaſt ſchwei
gen müſſen. Für unſer liebes Vaterland, unſer
armes Preußen, kann e

s

nur gut ſein, wennder
furchtbareEroberer mal eine große Niederlage
erleidet. Unſer Franzoſe iſ

t

vor Schreckkrank
geworden,wir ſind in Sorge um ihn, e

r

redetirre.
20. Dezember.

Er hat eineEntzündungdesGehirns, ſagtder
Herr Doktor; o

b

e
r

am Leben bleibenwird, iſ
t

fraglich. Die Aufregung war zu groß für ihn.
Das werdennun traurigeWeihnachtenmit einem
Patienten im Hauſe.

25. Dezember.
Heute iſ

t

erſterFeſttag;unſermPatienten geht

e
s beſſer,das wilde Fieber hat nachgelaſſen, e
r

hat ſeine Beſinnung wieder, iſ
t

aber nochfurcht
bar matt. Mit den lieben Eltern war ich heute
früh, als e

s

nochdunkelwar, oben in der Schloß
kirchezur Chriſtmette. Es ſah hübſch aus, wie

in der Stadt und Kirche jeder ſein Lichtlein vor
ſich trug. Als ic

h

wieder in unſrer liebenMühle
war und meinenKirſchenzweigenfriſchesWaſſer
gebenwollte, blühtenſie. Das war eine rechte
Weihnachtsfreudeund bedeutet,daß ic

h

in dieſem
Jahre Braut werde.

Neujahr 1813.
Nun haben wir eine neue Jahreszahl, froh

iſ
t

darüber niemand, dreizehn iſ
t

eine Unglücks
zahl. Überall ſind die Menſchen traurig, daß
unſer armesPreußen ſo leiden muß. Hoffenwir

zu Gott, daßdasneueJahr beſſereZeiten bringt.
Ich habeviel zu tun, die Frau Mutter übertrug
mir dasKochenganzallein, d

a

ſi
e

mit der Pflege

zu ſchaffenhat, und der Herr Vater lobte mich
bei Tiſche, des bin ic

h

ſtolz.
20. Januar.

Nun iſ
t

unſer lieber Hausgenoſſewieder auf
und kannſich in derWohnſtubeaufhalten. Mich
ſieht e

r

immer ſo fragend an, daß mir faſt bang
wird. Die Brieftaſchewill ich ihm erſt geben,
wenn e

r

für immer fortgeht, zum Angedenken.
Er ſprichtviel davon, daß e

r

nachFrankreichzu
rückmüſſe.

30. Januar.
Ubermorgenwill unſer Gaſt reiſen: d

a

wird

e
s

ſtill im Hauſewerden. Ich hattemich ſo daran
gewöhnt,ihn zu ſehen,konnte ic

h

michdochmit
ihm unterhalten,wann ich wollte.

31. Januar.
Er hat michgeküßt.

1
.

Februar.
Nun iſ

t

e
r fort, ich kann e
s gar nicht faſſen.

Geſtern gegen Abend ſaß ich am Fenſter und
ſpann, d

a

kam e
r

zu mir heran und fragte, o
b

ichihn liebhabe. Ich war ſo verwirrt, daß ic
h

gar
nichtwußte,was ic
h

daraufantwortenſollte. Dann
küßte e
r

mich ſo leidenſchaftlich,daß ic
h

ganzver
ſtört ja ſagte. Er nannte mich ſeine Göttin,
ſeinenEngel,ſeineBraut, flüſtertemirheißeLiebes
worte ins Ohr und ſtecktemir einen ſchweren
Ring a

n
den Finger. Früher hatte e

r

mir ſchon
mal erzählt, daß e

s

ſeiner Mutter Trauring ſei.
Noch war ich ganz benommen, d

a

kamenüber
die Diele Schritte, und der Herr Vater trat in

die Stube; e
r

ſahmeinmaſchigesHaar und blickte
mich ſtreng an. Da bat Leon den Vater, o

b ich,
wenn der Krieg zu Ende, ſeinWeib werdendürfe.
„Darüberwollen wir heutenochnicht entſcheiden,
das liegt in der Zukunft. Meine Tochter iſ

t

viel

zu jung, um über ſich ſelbſt zu beſtimmen,und
ich würde e

s

ſehr ungern ſehen, wenn ſi
e

einen
Franzoſen und Katholiken heiraten würde. Sie

iſ
t

im lutheriſchenGlaubenund als guteDeutſche
erzogen,und e

s

war mein Wunſch, daß ſi
e

ein
mal einembravendeutſchenMann als Hausfrau

in ſein Heim folgen würde. Gehe jetztauf dein
Zimmer, mein Kind, und verlaß e

s

nicht eher,
als bis du gerufenwirſt.“
Heute morgen iſ

t

e
r abgereiſt; ich hörte das

Trappeln ſeines Pferdes, geſehenhabe ic
h

ihn
aber nichtmehr. Ob ich wohl mal etwas von
ihm erfahre? Eine ſchöneZeit war es, als e

r

hier war; o
b

ic
h

aber durch Liebe mit ihm ver
bundenbin, weiß ich nochnicht. Mutter hat ihm
dieBrieftaſchealsAbſchiedsgrußvon mir gegeben,
das hat ihn erfreut, ſie brachtemir auchſeinen
Dank und innigſte Grüße. Mir iſt angſtvor der
Zukunft.

4.

26. Februar.
Wir ſind tief eingeſchneit,nur ſelten kommt
ein Menſch in unſre einſameMühle und bringt
Kunde von dem,was im Lande paſſiert. Überall
ſind traurige Verhältniſſe. Der Herr Vater wird
oft zum Fürſten befohlen; alle guten Patrioten
beredenſich, wie ſie unſerm lieben König helfen
können. Wenn nur der ſchrecklicheKrieg erſt zu

Endewäre! Wie e
s

wohl Leon geht,wo e
r weilt,

möchte ic
h

wiſſen. Nun ich ihn nichtmehr ſehe,
kommt e

s

mir zum Bewußtſein, daß ic
h

ihn nicht

ſo gern habe, um ihm nachFrankreich zu folgen.

E
r

hat michmit ſeiner Leidenſchaftbetäubt,daß

ic
h

willenlos ja ſagte.
10. März.

Heutekamein Brief von Leon. Er verwünſcht
auch den Krieg und meint, e

s

würde nochmals
losgehen. Das wäre furchtbar. Er fragt, o

b

ic
h
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noch an ihn denke, ja, aber immer mit Angſt.
So geküßtmöchte ic

h

nicht wieder werden, das
war Leidenſchaft,aberkeineLiebe. Seineſchwarzen
Augen ängſtigenmichim Traume.– Zum Herrn
Vater kam neulich mal ein junger Mann, der
hatte ſchöneblaue Augen und blondesHaar, e

r

ſah überhaupt ſo deutſchaus und gefiel mir viel
beſſer als . . . In mein Buch darf ich es ja

ſchreiben, ſagen aber niemand, denn durchden
Ring, der mich ſo drückt,bin ic

h

die Braut von
Leon d

e M . . . Der Ring brennt an meiner
Hand wie ſeine Küſſe auf meinenLippen, ich
kanndies heißeGefühl nicht loswerden.

19. März.
Nun iſ

t

wieder Krieg erklärt; der König hat
ſeine Getreuenzuſammengerufenzur Fahne und
will ein Land befreienmit ihnenvon demDruck
des Tyrannen. Gott gebe ſeinen Segen dazu.
Ob Leon ſchonim Felde ſteht? Auch des Vaters
junger Freund iſ

t

mit ausgezogen. Gott ſchütze
alle, die für ihr VaterlandunddiegerechteSache
kämpfen.

28. April.
Heute kam ein kurzerGruß von Leon vom
Schlachtfelde, e

r

denkt alſo an mich. Ich will
abends für ihn beten. Nicht viel über ein Jahr

iſ
t es, d
a

kniete ic
h

oben in der Schloßkircheund
gelobte meinemGotte Treue. Nun quält mich
der Gedanke,daß Leon michzwingen kann,mein
Gelübde zu brechenund zu ſeinemGlaubenüber
zutreten,wenn e

r

kommtund mich in ſeineHei
mat holen will. Davor habe ich Angſt.

3
.

Mai.
Große Unruhe iſ

t

im Lande, unſre Truppen
ſind gegenNapoleon;beſtimmteNachrichtenſind
nochnichtda. Gott gebebaldigenFrieden! Die
blühendeNatur ſtimmt mich ſo traurig, wenn ic

h

denke,daß viele von denen, die auszogen,das
im nächſtenJahre nichtwiederſehenwerden. Auch
jetztwerden ſi

e

nicht auf dasBlühen achten,und

in die friſchen,grünenFelderwird manchesBlut
ſickern. Im Traume ſah ic

h

Leon blutendliegen.
24. Mai.

Ein zerlumpter Franzoſe brachte mir vom
Schlachtfeldemeine Taſche, die ic

h

Leon zum
Abſchiedegab,und ſeineletztenGrüße. Bei Lützen

iſ
t

e
r gefallen, eineKugel hat ihm die Bruſt zer

riſſen, und e
r
iſ
t

ohnelangeQual umgeſunken.So

iſ
t

ihm der Tod leichtgeweſen,ſagteder Mann,
derihnſterbenſah,ſeinletztesWort war „Roſemie“.
Noch kann ic

h

e
s

nichtfaſſen, daß mein Freund
nicht mehr unter den Lebenden iſt. – Mein
Traum traf alſo zu.

E
r

hat ſeine Freunde gebeten, bei ſeinem
Tode mir die Brieftaſchezuzuſtellen,darin fand

ic
h

einen rührendenAbſchiedsbrief. E
r

hat mich
von Herzen geliebt und wünſcht mir, wenn e

r

nicht mehr iſ
t,

ein großes, reichesGlück a
n

der
Seite eines guten Mannes. Dankbar iſ

t

e
r

für
die ſchönenStunden, die e

r

bei uns verlebte,und
für all meineFreundlichkeit.Oh,wennichihmdoch
mehrhättegebenkönnen,aberichfühle e

s deutlich,

ic
h

habe ihn nichtgeliebtundbin nur, durchſeine
Leidenſchaftverwirrt, zu dem Ja verleitet wor
den. Sein Andenken werde ich immer ehren
und ſeinen Ring ihm zum Gedächtnis tragen.

M ahn u n g!

Halt ein, o Frühling, ſei bedacht!
Und kommtuns nur nichtüber Nacht
So glühend,ſommerprächtig!
Du wirſt ſonſt darbenvor dem Ziel.– Wer Vorſchußnimmt, zu früh undviel,
Iſt wirtſchaftlichverdächtig!

April
April, den lob' ich mir,
Ich ſag' e
s grad heraus–
Er iſt charakterlos,
Man kenntſichbei ihm aus!

Heut warm und morgenkalt,
Heut trocken,morgennaß–
Auf Unverläßlichkeit
Iſt ſicherſterVerlaß!

Möge ihm die Erde auf dem Schlachtfelde,fern
der Heimat, leicht ſein!

7
.

Juni.
Der Herr Vater iſ

t

aus der Stadt zurück,dort
hat e

r

im Lazarett ſeinen jungen Freund Viktor

A . . . getroffen. Er iſ
t

im Kriege amBein ver
wundet, kann aber ſchonbald wieder gehen,der
arme, liebe Menſch. Es wäre traurig geweſen,
wenn e

r

nicht zurückgekommenund ſich ſeine
ſchönenblauen Augen, die ich ſo gerne ſehe,für
immer geſchloſſenhätten.

22. Auguſt.
Wieder iſ

t

e
s losgegangen, der furchtbare

Napoleon gibt keine Ruhe. Gott ſchützedas
Land!
Vom Sommer weiß man in dem Jahre nicht
viel, die Angſt und Sorge läßt keineFreude an
der Natur aufkommen.Viktor A . . . kommtoft,
uns Geſellſchaft zu leiſten.

28. Auguſt.
Ich bin Braut.
Jubeln und jauchzenmöchteichund kannmich
vor Wonne nicht faſſen. Aber ich muß meinem
grünen Buch auchdies anvertrauen, d

a

ic
h

zu

ihm michimmer in meinerAngſtflüchtete.Geſtern
war eindrückendheißerTag; ich ſaß gegenAbend
mit dem Spinnrad in der Laube an der Saale,
wo e

s

am kühlſteniſt, und war ſo in Gedanken,
daß ich nicht gemerkthatte, daß jemand heran
gekommenwar. Plötzlichfiel ein Schattenüber
meine Hände, und Viktor A . . . ſtand vor mir.
Darüber erſchrakich, daß mir der Faden riß.
„Habe ic

h

Demoiſelle erſchreckt?“fragte er.
Ich konntenicht antworten, denn ebenhatte ic

h

an ihn gedacht,und nun war e
r

da. In der Ver
legenheitverſuchteichweiterzuſpinnen,da merkte

e
r

den zerriſſenenFaden.

- „Roſemie, darf ich mein Fadenrechtausüben,
wie e

s

in den Spinnſtuben herrſcht?“ Da fiel
mir ein, wie dieMägde erzählten,daßdemMädel,
demderFaden reißt,der Burſch,der daran ſchuld
hat, einenKuß gebendarf. Ich fühlte, wie ic

h

rot wurde, und konntekeinWort hervorbringen;

e
r

nahm mich beim Kopfe, und da ich e
s

mir
gefallen ließ, küßte e

r

michmehrereMale hinter
einander. Da brach mein Übermut durch: „So
viel Faden habeich aber nichtzerriſſen!“ rief ich,
aber e

r

küßteweiter, und auf ſeine Frage, o
b

ich ihm auf ſeinemGute die Hausfrauſein wollte,
konnteich nur ſchnellzwiſchenzwei Küſſen „Ja!“
jubeln. »

Nun kam das Schwere, ich mußte ihm von
Leon und ſeinem Verhältnis zu mir erzählen,
Er wußte e

s

ſchonund erließmir die Beichte,die
gute Mutter, die e

r

um die Erlaubnis, um mich

zu werben,gebeten,hatte e
s

ihm geſagt. Er hat
mir verſprochen,des toten Freundes Andenken

in Ehren zu halten, und wenn der Krieg vorbei
iſt, werde ich ihm nachW . . . hlitz als Gattin
folgen.

20. Oktober.
Viktor iſ

t

nachſeinemGute gereiſt,das braucht
jetztdenHerrn, da derKrieg in unſreNähe kommt.
Er iſ

t

als geheilt entlaſſen,darf abernochimmer
nicht viel gehen, das iſ

t gut, ſonſt müßtemein
Liebſter wieder in den Kampf. In der Gegend
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Frühlingsgedanken. Von Moritz Goldſchmidt
Der Optimiſt

Und reiten auchdie Hexen
Juſt zur Walpurgisnacht,
Und o

b

auchfünf von ſechſen
Mich elend ſtetsgemacht–
Und ob in allen Blüten
Auch lauerte der Wurm
Und tauſendTeufel wüten
In jedemFrühlingsſturm–
Und o

b

auchMai michnarrte
Wie Liebe immerdar–
Ich hoffe, und ich warte
Aufs neue junge Jahr!

Und o
b

das Schickſalerzen
Und ohne Gnade ſe

i –
Die Hoffnung mir im Herzen,
Das iſ

t

der beſteMai!

von Leipzig iſ
t

eine großeSchlachtgeweſen,den
Kanonendonnerhabenwir ſogar hier gehört.
Der Septemberwar zu ſchön,Viktor kamjeden
Tag zu uns und hat die Eltern gebeten,daß wir
jedenfalls im Frühjahr heiratendürfen, und die
Lieben, Guten haben e

s

erlaubt. Heute hat die
Frau Mutter ſchonLinnen aus den Truhen ge
nommen,davon ſoll für meineAusſteuergenäht
werden, das gibt eine fröhlicheArbeit.

20. Oktober,abends.
Vorhin kam ſchöneKunde: Napoleons Heere
ſind bei Leipzig geſchlagenund zerſprengt. Gott
gebeden ſiegreichenTruppen eine baldige fried
licheHeimkehr. Jubel herrſchtim ganzenLande.

4
.

November.
Bei meiner Näherei muß ich immer daran
denken, daß e

s

heut ein Jahr iſt, daß unſer
Franzoſe vor der Haustür gefundenwurde; der
armeMenſch ruht nun ſchon ſo lange in der Erde

in Feindesland.
Weg mit den traurigen Gedanken, für eine
glücklicheBraut ſchicken ſi

e

ſich nicht. Viel lieber
denkeich an meinengeliebtenViktor und an das
blütenweißeLinnen, in das wir zierlicheSäume
nähen und das mein iſt. Alle Gedankenan das
armeVaterlandtretenzurück,und ichträumeviel
von der Zeit, wenn ic

h

bei meinemViktor in

W . . . hlitz ſein werde.
30. November.

WiederhabeichAndreaszweigegepflückt;wenn
ſie blühen, ſo dachteich mir, werde ich bald mit
meinemGeliebtenvereint.

Weihnachten1813.
Er iſ

t da, und die Zweige blühen.
Neujahr 1814.

Neues Jahr, bringe uns und dem Vaterland
Gutes! Er ſchicktemir heuteals Gruß eineSpott
karteauf Napoleon; das Geſicht des Gräßlichen

iſ
t

aus Menſchenleibern, ſeine Uniform die
Schlachtenkarte.
War das Weihnachtsfeſtſchön! Die lieben
Eltern ſo gut und mein Viktor bei mir.

6
.

Februar.
Heute iſ

t

der zweiteMärz als meinHochzeits
tag beſtimmt; die lieben Eltern haben auch a

n

dieſemTage geheiratet.Möge uns derHerr auch
ſegnen,wie e
r

ſi
e ſegnete! Nun heißt e
s

noch
fleißig ſchaffen,daß alle Vorbereitungenzur Zeit
fertig ſind.

1
. März, abendsſpät.
Am letztenAbend im Elternhauſe muß ic

h

nochmalsmeinem treuen grünen Buche anver
trauen, wie glücklich ic

h

bin. Nur vor der Tren
nung von den lieben Eltern und der Heimat,
meiner liebenMühle, bangt mir. Und dochfolge
ich gern dem überalles Geliebten in ſeine,meine
neue Heimat. Die Sachen ſind ſchondort, die
gutenEltern habenfür alles reichlichgeſorgt,und
trotzder ſchwerenKriegszeiten iſ

t

mein Hausrat
ſehr gediegenausgefallen. Möge Gott meine
alte und neue Heimat ſchützenund der Seele
deſſen, von dem der Ring mit dem funkelnden
DiamantennebendemſchlichtenReifenvonmeinem
Geliebten a

n

meiner Hand blitzt,günſtig ſein!
Hier ſchließtdas Tagebuch.

Liſa Alberti

Lied er frühling

Nicht braucht,wer d
a

zu ſingen weiß,
Den Lenz für Frühlingslieder!
Den ſingt man auchbei Schneeund Eis,
Wenn längſt vergingder Flieder.

Wenn blau der Himmel, hell die Luft,
Vom ſeligenMaienflimmer,
Dann ſchlürfedrauß' den Blumenduft
Und grüble nicht im Zimmer!

„Am ſtillen Herd in Winterszeit“
Iſt's ſchönden Frühling malen!
Wenn Süd' und Sonne weit, ſo weit,
Dann laß im Lied ihn ſtrahlen!

Die Phantaſie ſtreut hilfsbereit
Dir ewig Maienlichter–:
Der Dichter ſchafftdie Wirklichkeit,
NichtWirklichkeitden Dichter!
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Landung des deutſch-niederländiſchenKabels
auf Guam

Kabel oder Funke?

D Schwabe Karl Vollmöller, ein Flieger
und Poet dazu, hat ſichals erſterdeutſcher

Dichtersmann an einer Aviatikerkomödiever
ſucht. Und da ihm alles, was vor der grauen
Zeit von 1903und 1904liegt, als überlebtund
des Lobes ſeines Genius für unwert erſcheint,
ſo läßt er die Schwanenmaid des von ihm

OberingenieurHans Bredow,
Direktor der DeutſchenTelefunkengeſellſchaft

Von Otto von Loßberg
loſem Gebiete, den Hertz, Braun, Marconi,
Slaby, Arco vorgeſchwebt.Mit demFortſchreiten
der drahtloſenTechnikhat ſich aber, zuerſt bei
ihren eignen Meiſtern, die Erkenntnis durch
gerungenundgefeſtigt,daßes ſichbeidemneuen
Verfahren,dieAtmoſphäreals Träger und Leiter
der elektriſchenWellen und Zeichenzu benutzen,
wohl um einewertvolleErgänzung,nichtjedoch
um einen ErſatzdesDrahtwegesfür eiligeBot
ſchaftenhandeln könne. Als von Liſſabons Re
volutionärender ſeidenumſponneneKupferdraht
zerſchnittenwar, der die aufſtändiſcheTajoſtadt
mit dem ziviliſiertenEuropa verband,da nahm
es eigentlichniemand mehr wunder, daß die

Telefunkenſtationdes Dampfers „Cap Blanco“ nach London, Paris und
Berlin drahtlos das Ereignis melden konnte. Gerade dort aber, wo für

den ſtaunenden Laien die unbegrenzteMöglichkeitdes
Funkens beginnt,und wo ergeneigtſein wird, alle trans
atlantiſchenKabel und die Bronzeſträngedes Landtele
graphenzum altenEiſen zu werfen, muß der abwägende,
ſich und ſeiner Errungenſchaft gegenüber ehrlich ver
fahrendedrahtloſeTechnikerdie Grenzen ſeiner Leiſtung
im kommerziellenSinne bekennen. So wertvoll und
im allgemeinenzuverläſſigdie Luft auchals Träger der
ausgeſandtenWelle iſt, es hängt ihr der Nachteilan, daß
das ihr anvertrauteGeheimnis, die wichtige Zeitungs
notiz, die Hunderttauſendevon Mark involvierendeDe
peſchedes Kaufmanns, der ſekreteAmtsauftrag an die
diplomatiſcheVertretung über See, nicht an dem Be
ſtimmungsort allein, ſondern überall dort empfangen
werden kann, wo gleichabgeſtimmteApparate eine der
abgegebenen Senderwelle gleiche Reſonanz auslöſen.
Es hat das nachder franzöſiſchenRadioſtation Saintes
Maries de la Mer bei Marſeille dirigierte Liſſaboner
Revolutionstelegrammvon derEiffelturmſtationin Paris
und von den verſchiedenſtenBordſtationen großertrans
atlantiſcherDampfer bis weit über die Azoren und ſüd
lich der Kanariſchen Inſeln mitgeleſen werden können
und iſ

t

zur ungewolltenKenntnis auchderergekommen,
die an dem geiſtigenEigentum der NachrichtkeinenAn
teil hatten und haben ſollten. Bei der notoriſchenGe
ſchicklichkeitgewiſſerCodeleſerwürde dazu ſelbſtdas ſorg
fältigſteChiffrierenderdrahtloſenMeldungenkaumeinen
abſolutſicherenSchutzgegenunbefugtenEinblickgewähren.

beſungenenmodernen„Wieland“,die im Privat
lebenTelegraphenbeamtiniſt, ganzbeiläufigvon
London aus mit einem Kollegen in Singapore
elektriſch-menſchlicheBeziehungen anknüpfen.
Die Liebendenbegrüßenſichallmorgendlich,ſagen
ſich allabendlichGute Nacht– für ſie ſind die
Tauſende von Kilometern zwiſchender Themſe
und der Malakkaſtraßenur der Bruchteil der Sekunde,den der Funkezwi
ſchendem Geben und Empfangen der Morſezeichenihrer Liebesbotſchaft
gebraucht. Und als ein rückſtändigerDritter nachden
EinzelheitenſolcherKabelverbindungfragt, d

a

läßt ihn
der ultramoderneVollmöller achſelzuckendbelehren,daß
wir dochlängſt aus ſolchemKindergebarenheraus ſeien
und nur nochdrahtlos und ohne die mühſeligeKabel
ſchnurmit Hinterindien verkehrten.
Im hohenWielandfluge mag ſolcheZuverſichtihre
poetiſcheBerechtigunghaben. Im nüchternenLichte
aber ſelbſtder fortgeſchrittenſtenWiſſenſchaftſchautdie
Sacheein wenigandersaus undwird trotzdes ſchnellen
Entwicklungsgangesder drahtloſen Telegraphie wahr
ſcheinlichkaum ſo bald dem Traum des Dichters Er
füllung bringen.
Schon iſ

t

e
s

ein Jahrzehnt faſt, daß Marconi mit
AufwendungvonungeheuernelektriſchenEnergiemengen
die erſtendrahtloſenZeichenzwiſchenderWeſtküſtevon
Irland undder Nordoſtküſtevon Kanada z

u übertragen
verſtandenhat. Seine beidenRieſenſtationen in Clifden
(Irland) und Glace Bay (Neufundland)ſind inzwiſchen

in den Dienſt der Öffentlichkeitgeſtellt worden und
vermittelnkommerzielleDepeſchenvon einer Seite des
Atlantik nachderandern. Wie aberdie beſtenMercedes
und Opelwagen als Verkehrsfaktoren a

n

dem feſt
gefügtenEiſennetzderSchienenſträngenichthabenrütteln
können,ebenſowenig iſ

t

e
s

weder Marconi nochſeinem
deutſchenBruder Telefunken gelungen,der Kabeltele
graphie irgendwelchennennenswertenAbbruch zu tun.
Sicherlichhat ein ſolchesZiel denUrerfindernauf draht

Anbringen der Kettenſtroppenam Kabel
(Deutſchland–Südamerika)

Graf Georg von Arco

Abgleiten des Kabels vom Dampfer ins MeerVorbereitung zur Aufnahme einerKabellegungauf hoher See -

Kabelboje (Deutſchland–Südamerika)
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Landung des Küſtenkabelsauf Teneriffa

In dieſer für wohl nochlangeZeit unentbehrlichen
Verbindung mit demKabel hat EnglandderWelt die
Wegegewieſen. Der Vorſprung, dendie britiſche,von
kühnemfinanziellem Unternehmungsgeiſtunterſtützte
Technikgewonnenhat, wird in abſehbarerZeit kaum
nur annäherndvonandernNationeneingeholtwerden.
Fünfzig Jahre ſind es her, ſeit das erſte Seekabel
gelegtwurde, und heuteſchwimmenvon den 53 Kabel
dampfernder Welt allein 31 auf engliſchemKiel. Vor
zwölf Jahren iſ

t

Deutſchland mit den Norddeutſchen
Seekabelwerken in Nordenham an der Weſer in den
internationalen Wettſtreit um das Kabelgeſchäft ein
getreten,und ſo vorzüglicharbeitetedieſewohlvorbereitete
Gründung, daß nach ſiebenjährigemBeſtehen dieſes
Muſterunternehmenmit einem neuenWeltrekord in der
SchnelligkeitderKabelreparaturaufwartenkonnte.Anno
1906gelang e

s

nämlichdem Kabeldampfer„Großherzog
von Oldenburg“, in nur fünf Tagen in einerMeerestiefe
von 4500 Meter das defekteBorkum-Azoren-Neuyork
Kabel aufzunehmen, zu dichtenund wieder gebrauchs
fähig zu machen.Dieſe erſtedeutſch-transatlantiſcheVer
bindung war im Jahre 1900 dem Verkehr übergeben
worden. Weitere Arbeiten der deutſchenKabelſchiffe
ſind ihr in der Südſee, im SchwarzenMeer, im Chineſi
ſchen Meer gefolgt und haben ihre Krönung erhalten
durch das große, noch nicht völlig beendeteWerk der
Legung des deutſch-ſüdamerikaniſchenKabels von Emden
über Teneriffa, Monrovia nachPernambuco.
Wie ſehr jedochdie Kabelkompanienſelbſtdie Unter
ſtützungihrer eignentechniſchenArbeiten durchdiedraht
loſe Semikonkurrenz zu ſchätzenwiſſen, beweiſtdieAus

Inneres der TelefunkenſtationW)ap

- -

Der deutſcheKonſul in Monrovia

dem Fortgang ihrer Arbeiten von hoherSee her ge
nau zu berichten. Es errichtetſogar die Deutſch
SüdamerikaniſcheTelegraphengeſellſchaft in unmittel
barem Anſchluß an ihre Monroviakabelſtation eine
drahtloſeKüſtenſtation,die von Liberia nachWeſten
hin mit dem das Braſilkabel legendenDampfer täg
lich ſprechenwird.
Auch dort, wo der Weltverkehr weniger betretene
Wege wandelt, in der Südſee und im Innern einzelner
überſeeiſcherKontinente, hat der Funker, nichtMann
des Kupfers und der Guttapercha, ſeine Statt. Von
Lima landeinwärtshatdie DeutſcheTelefunkengeſellſchaft
ſchonvor Jahren der Republik Peru verkehrstechniſche
Gebiete erſchloſſen, wohin in früherer Zeit nur in

monatelangemBotendienſtRegierungsbefehleund Han
delsweiſungengelangten. Die Niederwerfung der Un
ruhen auf Ponape konnte nach Wap, einer Inſel der
Palaugruppe, durch Funkſpruch gemeldet und von
dort per Kabel nachder Heimat weitergegebenwerden.
Schließlichbeweiſendie Forderungen im neuenKolonial
und Poſtetat des DeutſchenReiches für Stationen im
Innern von Oſtafrika, in Kamerun und in Südweſt, daß
die ſtaatlichenBetriebe die Hilfe des gefunktenWortes
für ihre Zweckewohl zu würdigen wiſſen.
Nichtswärefalſcher,als auf elektroutopiſtiſchenWegen
wandeln und über der Radio- die Kabeltelegraphiege
ring anſehen zu wollen. Der Tag, a

n

dem einſchwärme
riſcher Träumer Kupfer und Guttaperchanur nochals
Muſeumsſchauſtückeſehen wollte, ſteht noch in keinem
HundertjährigenKalender, und der nach jener Illuſion
drahtlos in fernen Weltteilen direkt angephonteBruder

rüſtungaller großenKabeldampfermit entwederMarconi- oderTelefunken
Durch dieſe Ergänzung ihrer Equipierung ſind die Kabel

ſpezialſchiffeimſtande,eigentlichdauernd,direktoderdurchRelaisinanſpruch
nahme,ſichmit ihren heimiſchenBureaus in Verbindung zu haltenund von

apparaten.
und Antipode wird für weitere Menſchenalterein bloßer Scherz, ein Spiel
mit ſpäten Zukunftsmöglichkeitenbleiben. Nicht Kabel oder Funke wird

e
s

heuteundmorgenundnochmanchesJahrzehnt heißen,ſondernmit Kabel
und Funkewird ſichder menſchlicheGeiſt denWeltraum untertanerhalten.

Der Abend der Großſtadt. Von Karl Fr. Nowak
RÄ iſ

t

der Künſtler der Großſtädte,
Rhythmus der Regiſſeur und Bezwinger

der Maſſen. Nüchtern reiht ſich Miethaus an
Miethaus, kalt ſind ihre Faſſaden,eintönigdehnen
ſichihre nacktenFronten. Nichtswird im Straßen
gewirr derMillionenſtädte,wenn die Prunkbauten
fürſtlicherReſidenzen, die alten feierlichenVer
mächtniſſeverſchollenerArchitekturen,wennKirchen
und Adelspaläſteabgezähltſind, die Künſtler und
Dichter ſchwärmenmachen:nur die Bewegung
der Millionen inmittender ſteinernenArchitektur,
das Tempo erſt,das die Straßen durcheilt,macht
auchdie Großſtadtzum Gedicht. Ihr Epos haben
längſtdieMaler, die Muſiker, die Poeten entdeckt.
Die RieſenſtädteAmerikas–Amerika, dasLand
desſchrankenloſenAufſtiegs– locktenvor allemdie
kühnſtenDichterder Zeit. Aus demeuropäiſchen
Norden zog Johannes V

. Jenſen, dieſer däniſche
Romantikerder Technik,hinüberüberden Ozean,
um NeuyorksMärchen, um Chikagoabzuſchildern.
Symphoniſchklangihm die Melodie derWeltſtadt
auf. Seine Bücher durchſauſendie Automobile,
die Maſchinen ſurren darin, die Schlote rauchen.
ZehnStockwerkeoderzwölfüberderErde,irgendwo

in einemLaboratorium,zeichnet e
r

die ungezählten
Punkte, die unten über die Straßen tanzen.
DonnerndbrauſtderLuxuszugvorüber. In blauer
Ferne hängt die Brooklynbrücke,ſtählern und
weiß, ein ſchlankesNetz, ein blitzendesGewebe
von Stahl und Glanz, durchdas die Wagen, die
Trams, die Cabs unaufhörlichwie zierlicheSchiff
chengleiten. Und Dampfpfeifen ſchrillen,bunte
Gruppen ziehenvorbei– faſt wirkt der Dichter
hiernur alsSchallrohr. TauſendAugenſind a
n

ihm
beſchäftigt,tauſendHände ſkizzierenund fixieren,
tauſendOhren hören denMillionenrhythmus der

Weltſtadt. Bei Jenſen wird e
r

Melodie und
Grundakkord,bei Henning Berger, der auchdie
MarmorpaläſtevonChikagosClarkStreetbeſtaunte
und das Rattern ſeiner Räder, ſeiner Hebel in

den Maſchinenviertelnvernahm– merkwürdig,
daß am liebſtendie Dichter aus dem Norden ihre
transatlantiſcheSehnſucht auf Reiſen ſchickt–,
wird e

r

der Atem phantaſtiſcherDichtung. Dieſen
neuenAtem der neuenMenſchen,die Bewegung
der Maſſe haben freilich die Maler noch früher
verſpürt. Paris hat Manet und Monet, hat den
franzöſiſchen Impreſſioniſten ſein Antlitz ent
ſchleiert.Die Technikder impreſſioniſtiſchenMaler
hat das Chaos der Menge erſt ganz zu beſiegen,
denKünſtlerrauſchan bewegter,wogender,ſtauen
derMengeganz zu entfachenvermocht.Und Paris,
die rauſchende,ſchimmernde,ruhelos glitzernde
Verführerin, hat ſchließlichauchdie Muſik betört:
Charpentierhat das Melodram gedichtet,wie der
Morgen durch ſinkendeNebel in die Weltſtadt
einzieht.
Durch den Montmartreakt in Charpentiers
„Luiſe“ ſtrömendie Stimmungen des Großſtadt
morgensvoll echter naturaliſtiſcherKlänge. Der
Schritt der Lumpenſammler, die Arbeit der
Straßenkehrer,die Rufe der erſtenMarktweiber
und ihre Scherze, die erſten knarrendenWagen

in der Ferne und die heiſerenSerenaden über
mächtiger,übermütiger Bohémiens im fahlen
Straßenlichthallen durchdie Tonmalerei als ein
ſummendesbreitesPanoramaohneausgeſprochene
Melodie, als eine vielgeſtaltige,nirgends in den
Teilklängen allein faßbare Rieſeneinheit,die die
halbhelle,allmählichlichte,berückendeSzenerievon
Paris überſchwebt. Aber die Muſik ſchöpftdas
wirklicheGedichtder Großſtadt ſo wenigaus,wie's

die Phantaſie der Dichter tut, die in die ab
gelauſchten,ſchwachnachgemaltenäußerenKlänge
die Schickſaleder Paſſanten ſelbſt verweben.
Vielleicht kann nur die Malerei den ſtärkſtenAb
glanz dieſes Gedichteshaſchenund beleben,die
ſtummeMalerei, die dennochden Rhythmus einer
Bewegungfeſthaltenundvoll kannerklingenlaſſen
und verſchwenderiſchan unmittelbarer farbiger
Sinnlichkeitiſt. Und ſi

e

alleinhatdiebeſtechendſten,
nachtäuſchendſtenFarben auch des Großſtadt
abends,der erſt das wahre Epos der Metropolen
zwiſchenden nüchternenſteinernenWänden ganz
erfüllt.
Die grelleKlarheit desMittags, die alle Linien
ſcharf,die Häßlichkeitalles Materials ohne Scho
nung deutlichwerdenläßt und nur edelſterArchi
tektonikeine künſtleriſcheWirkung gewährt, der
Mittag der Großſtadt weiß nichtsvon Romantik
und weiß nur ſeltenvon Stimmung. Aber wenn
die Dämmerung um Warenhäuſer und Paläſte
ſinkt, um Mietkaſernen und jahrhundertealte
Türme, wenn von allen Firſten der Großſtadt
Nebelfahnenwehen,wandelt ſich unmerklichund
heimlich ſchnell alle Nüchternheit in Dunſt und
läſſigesVerfließen: heimlichhuſchtdie Stimmung
durchsTor. Alle Linien umflort, alle Schärfever
wiſcht,die Klarheit iſ

t Undeutlichkeit, iſ
t jetztphan

taſtiſcherSpielraum geworden. Der dunkelnde
Horizont beſtimmt noch im Abſchieddie Stim
mungsnuancen. Es iſ

t

ein trägesSichdehnen,ein
lautloſes, müdes Verſchlafenſein, wenn durch
leichte,verſponneneNebel, durcheinen lautloſen,
weichen, melancholiſchenFlor die erſten Lichter
blinken,matte, große, ſilbrige Opale, geſpenſtiſch
undſelbſterſtauntim Zwitterlicht.Es iſ

t

einFröſteln,
wenn ſi

e

im naß prickelndenSprühregen ſtehen,
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trübſelig und leer in beſchlagenen
Glasglocken,ohneVerheißungund
widerwillig – ein Fröſteln und
Zukunftsbangigkeit.Im Abſchied
aber kannder Horizont aucheine
ſamtne,prunkvollſchwereKuppel
ausſpannen, auf der ſchon die
erſtenLichterſtrahlendaufblitzen,
metalliſchklar, als ſchimmernde
Vorboten einesFeſtes– hundert
Abſtufungenſind da: Melancho
liker und Gleichgültige,Flaneure
undVerdroſſene,Unternehmungs
kühne, Miſanthropen, ordnungs
liebendePhiliſter undRomantiker
der Nerven werden irgendwann
alle im Abendeinklangſchondie
Farben ihrer Stimmung wählen.
Die goldene, dunſtigeFeuer
glockeder Rieſenſtädtelöſt ſichim
Näherbrauſeneiliger Schnellzüge
in tänzeriſche Rhythmen auf.
Nur das Licht lebt an dennächt
lichnäherraſendenChauſſeen,die
ihre tanzenden Laternenfunken
ins D-Zug- Fenſter werfen, als
erſte Lichtbotſchaft wacher,
arbeitsgejagter, freudebewegter
Menſchenheere. Und dann die
LichtkoloſſebeiabgedämpfterEin
fahrt, die ſteinernenKoloſſe mit
den verworrenen Konturen, aus
deren Höhlen tauſend Augen,
nichts als tauſend brennende
Augen grüßen. Taghell die
Straßen, taghelldie Plätze. Was
ſichbewegt,was aufragt, leuchtet
und loht. SchimmerndeKettenan
allen Kais, Leuchtkugelbündelan
allen Promenaden. Die BewegungsartderMen
ſchen,ihr Nordlandstemperamentoder ihre Süd
landsheiterkeitin ungezwungenerGeſte, dieTag
erinnerung an den Geſchmackihrer Bauten, die
Kultur ihres Alltags beſtimmt auch das Weſen
und die Schönheitihrer Nacht. Es iſ

t

der Rauſch
dergroßenWelt, der im HinſtrömenderEleganten
vor dem Café d

e

Paris auchauf der Straße noch
einmal erwacht, e

s

nicktetwas von wieneriſcher
HeiterkeitausdenhellenLichtern,dievomKahlen
berghochobenbis in dieWienerſtadthineingrüßen,
wenn man abends über die Brückender Donau
ſchlendert. Venedig hat lachendeBarken, aus
denen Lauten und Lieder klingen, Barken mit
unſichtbarenGondelieren, aber keine Stimmung

in Venedig iſ
t
ſo milde, ſo verführeriſch,daß ſi
e

die verſteckten,übers Waſſer wanderndenKlänge
überbieten könnte, die nur der Barke ferne,
ſchaukelndeLichter begleiten.

Im Geſchäftsviertel

Über Land und Meer

Am Waſſer

Dem deutſchenNorden freilich, Berlin vor
allem, hat Amerika,der Geiſt des Maſchinenfahr
hunderts, die Farben des Tages wie der Nacht
gemiſcht. Nur manchmalan den Spreekanälen
gibt's ſtille, von tiefemund ruhigemGlänzenüber
lichteteWinkel, verlaſſenenächtlicheWaſſerzeilen,

in der ſich Laterne um Laterne ſpiegelt, bis ſi
e

all ihr Glänzen aufflackernd,verlöſchend,zittrig
weitergeben. Aber der amerikaniſcheAufmarſch
überwältigt im Zentrum der Stadt, in der City,
undüberwältigtvor Schaufenſtern in denStraßen
zügen,im DefileeunabläſſigabrollendenWeltſtadt
verkehrs. Man muß ſich auf die Steininſel am
Potsdamer Platznur für einekleineWeile flüchten.
Strahlend ſteigendie großen Lichtkugelnauf die
hohenMaſten des Platzes, und lachendübertanzt
die Kette der Bogenlampen die Mitte der Leip
ziger Straße, ein heiterer, flimmernder Reigen,
der zuletzt in der Ferne die ſprühendenScheiben
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Vivp)Branulle C
.

zur dünnen,blitzendenSilberſchnuraufreiht. Gelb
wandern und grell die Feuerreklamenüber den
Firſt der Dächer und malen– unſichtbarbleibt
die Hand im Dunkeln – die Feuernamen von
hundert Firmen, hundert Städten. Sie malen
Feuerhäuſer, Feuerberge,glühendeSterne, glü
hende Räder als Lichtgrotesken in die Luft,
verſchwindenund wandern, tauchen ins Nichts
zurückund kommenwieder, werfenRaketen in die
Nacht, gelbe, funkelndeWege zum Himmel, der
als helleHalle die Nachtüberwölbt. Und hier tobt
überDächern,an Häuſerwänden,auf Luftbrücken,
die den Feuerſprung über die Straße wagen,
lautlos der Kampf der Reklame,der Marktſchrei,
der auf das Wort verzichtethat, der gelbeWett
ſtreitum das gelbeGold, das unten in den Autos,

in den Droſchken, in den Trams mit blauem
Funkengeziſchder Menſchenſtrom vorüberträgt.
Und am Rand des Rundblicksnochder Waren

palaſt eines Welthauſes: hinter
hohen, matten Scheiben ent
ſtrömt ihm das Licht warm
und feierlich wie aus Kirchen
fenſtern . . .

Nirgends in der deutſchen
Reichshauptſtadtmüſſen Impreſ
ſioniſten um Lichtſtimmungen
verlegen ſein. Am Wellblech
häuschen der Hochbahn, am
„Gleisdreieck“, hinter dem der
lauernde Tod einſt beutegierig
ſtand, iſ

t

das tollſte Kreuz und
Quer von Lichtern, iſ

t

ein fun
kelndes Oben und Unten, ein
Drüber und Drunter, das alle be
rauſcht. Nachtdunkeldehnenſich
dieRückenfrontender Häuſer, nur
da und dort iſ

t

ein Fenſter hell,
aber in der Tiefe, über einem
Chaosvon Schienenſträngen,hoch
über ihnen a

n

eiſernen Stangen
hüpfen die Signallampen, die
Zeichengeber,dieblinkendenHalt
rufer wie Spielbälle. Glitzernd
eilt die Hochbahn vorbei, hell
blinkt wie ein geſchmeidiger,gel
ber, feuergepanzerterRieſenmolch
eine Schnellbahnauf, breit und
plump mit feuerſchnaubendem
Rachen drängt ſich die Stadt
bahndurchbeiderMitte – rotes
Feuer, gelbes Feuer, ziſchende
Rauchlohe, ſilberweiße, mond
blaſſe Bogenlampen; kein Im
preſſioniſt wird hier um male
riſchen Vorwand verlegen ſein.
Nur die taghell erleuchtete,
ſternenbekränzte,lichterumſpielte
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Nacht Ä der Großſtadt die rauſchendſtenFeſte. rmlich iſ
t

die Heiterkeit von Flaggen
und Fahnen gegen die Künſte, die nächt
liche Regiſſeure zwiſchen Häuſermauern können
erſtehen laſſen. Fackelzügeund Illumination,
bengaliſchePhantaſien,knatterndeFeuerwerkeund
Scheinwerfer, die ihre breiten Lichtbänderüber
mütig durcherſtaunteGaſſen rollen. „Im Feuer
lebt etwas Zauberiſches,“ſingt eine Hymne von
Oskar Bie an das Element der Funken und
Flammen, „wie in keinemandern Feſtmaterial.
Weil e

s

für den Menſchenimmer ein künſtliches
war, reizte e

s

auch künſtleriſch. Die Flamme
kommtnichtvon ſelbſt, ſi

e
iſ
t

nichtganz Rohſtoff
wie Pflanze und Waſſer, ſi

e

iſ
t

ein Produkt des
Reizes,deraus dentotenStoffen ihr inneresLicht
hervorholt. Das Licht ſtrahlt, ſolange man e

s

behandelt, e
s

erwartet die Liebe der Menſchen,
denen e

s

eine Freude, einen Rauſchgibt, die e
s

ſammelt und lenkt, drinnen um den Herd oder
draußen, wo durch plötzlicheneue Reflexe die
Dinge unter einer ſonderbarenBeleuchtungauf
blitzen. Weil e

s

künſtlichund ſelten iſ
t,

trägt e
s

den Charakterdes Feſtlichen,wo e
s

auchglüht.
Ja, es nimmt dem Tage ſein werkelhaftesLicht,
wenn e

s

zu Trauerfeiern ungewohntleuchtetund
ſeinenGlanz ſogleichwiederdurchſchwarzeFlore
verhüllt. Dem Tag gibt e

s

die außergewöhnliche
Illuſion einer ehrwürdigen Dunkelheit und der
Nacht die faſzinierendePracht eines geheimnis
vollen Tages.“ Man kann die Rathäuſer, des
Königs Schloß, ganze Straßenzüge vor lauter
Jubel brennenlaſſen,ein luſtigesSpiel mit harm
loſer Gefahr, und alle Farben ſind ſolchemFeſt

feueruntertan. Und a
ll

diesGlühenundFlimmern
und Sprühen und Glänzen hat noch Künſtler
ſtimmungund dichteriſch-ſymboliſchenReiz, wenn
verſteckteHände an kleinen Hebeln, a

n

kleinen
elektriſchenKnöpfen ſekundenſchnellmit raſchem,
ſicheremGriff e

s verſcheuchen,wenn der helleTag
der Straße jählings wieder in Finſternis verliſcht,
wenn auchdie Straßen zum Schlaf ſich dehnen.
Auch darin dann ein Rhythmus, auchdarin dann
ein dichteriſchVerklingen. Sanft hat das Epos
des Glanzes in Lyrik ſichgewendet. Faſt zärtlich
huſchtdunkleRuhe durchdie ausgetobteStadt, be
ſänftigt ein tolles, ausgelaſſenes,müdesKind und
ſchließtihm diegroßenAugenzu,wennumMitter
machtauchdie großen ſilbernenAmpeln über den
feierlichſten,ſtolzenStraßendämmennocheinmal
aufziſchen,verſprühenundſchlafflatterndverlöſchen.

DC/Oie,9Äultur der C/e/enwart
W/WZ- S/W(D)

QZieratur

Ein Sammelunternehmen,deſſen Titel ſchon
einenEhrenplatz in dieſenSpalten fordert,wofern
der Inhalt denTitel nichtverleugnet,ſei heutean
erſter Stelle hier zum Gutmacheneiner kleinen
Verſpätungbetrachtet:„Statuen deutſcherKultur“
(C. H

.

BeckſcheVerlagsbuchhandlung,München).
SechzehnBände und Bändchen liegen bis jetzt
vor, Wertloſes iſ

t

nichtdarunter,das meiſtenicht
nur hervorragendund bleibendwertvoll, ſondern
lückenausfüllend.Jeder gebildeteDeutſcheweiß,
daßTacitus eine„Germania“ geſchrieben,die erſte
zuſammenhängendeDarſtellung deutſcherVolks
art. Man frage aber einmal in ſeinem Kreiſe
herum, wieviel gebildeteMenſchen,die nichtdurch
die Prima eines Gymnaſiums gegangen ſind,
wieviel gebildeteFrauen namentlichauchnur eine
Ahnung von dem Inhalte dieſes für die deutſche
GeſchichtedochgrundlegendenWerkeshaben. Ich
machedieProbemitmeinerliterariſchgutgebildeten
Maſchinenſchreiberin:ſie bekenntmir, weiternichts
davon zu wiſſen, als was den Mädchen in den
höherenund höchſtenTöchterſchulendarüber ge
ſagt wird. Hier iſ

t

nun dochwirklicheine Hinter
laſſenſchaftdes klaſſiſchenAltertums, die jeder
auchnur mittelgebildeteDeutſcheunbedingteinmal
geleſenhabenſollte und nichtbloß die ehemaligen
Primaner der Gymnaſien.
zugängliche Überſetzungenmancherlei Art, vor
allen die im ReclamſchenVerlag; indeſſenBücher
haben ihre Kulturſchickſale,und dieſe hängengar
oft von gewiſſen Äußerlichkeitenab, auf die nicht
immer genügendWert gelegt wird. Wer des
Tacitus „Germania“ mit Genuß leſen und als
dann zu ſpäterem Wiederhervorlangen in den
Bücherſchrankſtellen will, der verlangt ein an
ſtändigesBibliotheksbuch,und dieſes bietet ihm
die reizendeAusgabe in den „Statuen deutſcher
Kultur“. Die „Germania“ in der meiſterlichen
Überſetzungvon Will Veſper wird endlichdem
Argernis ein Ende ſetzen,daßdie älteſteliterariſche
Urkundeüber Land und Volk Germaniens über
wiegendein Beſitztumder akademiſchGebildeten
gebliebeniſt.
Von den andern Bänden dieſer Sammlung
nenne ich: Luthers Dichtungen, Ausgewählte
deutſcheGedichtedes ſiebzehntenJahrhunderts,
die vorgoethiſchenLyriker, Hölderlins Dichtungen,
den Meyer Helmbrecht,Eichendorff.– Den Ein
band wünſchteich etwas farbenfreudiger,weniger
ſchwarzgrau; doch das iſ

t

eine untergeordnete
Frage gegenüberdem inneren Werte dieſer ſo

empfehlenswertenSammlung.
3.

In dem Münchner Verlag Die Leſe erſcheint

zu meiner herzlichenFreude ein Band mäßigen
Umfanges mit den Gedichtendes vor wenigen
Jahren heimgegangenenHeinrichvon Red er.
Nein, derMann verdientnicht,ganzunterzugehen,
und der Herausgeber,Artur Kutſcher, hat durch
einefeineAuswahl dafür geſorgt,daßwir wirklich
nur das Beſte des alten bayriſchenObriſten und
Liederſängers zu leſen bekommen. Reder war
einer der ungleichſtenDichter, die mir je vor
gekommen: neben Ausgezeichnetemſtanden in

ſeinenfrüherenSammlungen unglaublicheDinge,
zum Beiſpiel dieſeunfreiwillig komiſcheStrophe:

Wohl gibt e
s

leicht

„Sie ſahmit keinemBlickmichan,
Hatmichgenannt:meinViktor–
Da dachtich,daßdieHoldewar
Nur eineBoa conſtrictor.“

Durch dergleichenhatte ſich das Bild Reders bei
den Kritikern begreiflicherweiſearg verzerrt, und
vielfachwurde e

r überhauptnichternſtgenommen.
Dieſe Auswahl ſeiner Gedichte wird uns den
Mann und ſein Werk wieder zurechtrücken,und
wenngleichHeinrich von Reder nicht unter den
großenDichternſtehenwird, dieſerfeinſteAuszug
ſeinesKönnens wird bleibenund Zeugnis ablegen
für einebeachtenswertedichteriſchePerſönlichkeit.

X
.

Von Guſtav F a l ke bekommenwir durchden
HamburgerVerlag von Alfred Janſſen einenſehr

Phot.Dührkoop,Hamburg
GuStayFalke

willkommenenBand: Die Auswahl, nämlichdie
der Gedichte. Guſtav Falke nimmt in der zeit
genöſſiſchenLyrik einen ſo ſicherenPlatz ein, daß
über einen Auswahlband ſeiner Gedichteeigent
lichnichtsweiter zu ſagen iſ

t

als: e
r
iſ
t

erſchienen.
So iſt's recht,und ſo ſollten e

s

alle unſrejüngeren
Dichterbeizeitenmachen:alle drei, höchſtensalle
fünf Jahre ihre älteren Gedichtbändeſozuſagen
literariſch einſtampfen,ein immer feineres Sieb
zum Durchſchöpfen unterlegen und auf dieſe
Weiſe mit der Zeit zu dem eigentlichenBande
„Gedichtevon“ zu gelangen. So hat e

s Goethe,

ſo hat e
s

Schiller gemacht,und tun unſre Lyriker
von heutenichtebenſo, ſo ſiebt die Nachwelt,und
diewahrſcheinlichmit nochgrößererStrenge, nicht
immer mit gleicherGerechtigkeit.– Bemerkt ſei,
daß dieſerAuswahlband Falkes lateiniſchgedruckt
iſt, ſichaber, vielleichtnochrichtiger:ſichalſo ſehr
behaglichleſenläßt. Wer weiß, o

b

die jetztwieder

einmal in den Vordergrund gedrängteFrage der
deutſchenoder der lateiniſchenSchrift, auf deren
amtliche Löſung wir gewiß noch lange warten
müßten, nicht dadurch gelöſt wird, daß Unre
Dichterauf Lateindruckdrängen,alſo die Verfaſſer
geradederjenigenLiteraturgattung, für die man
die fälſchlich ſogenannte deutſcheSchrift meiſt
unerläßlichfindet. Auchdie Bände der „Statuen
der Kultur“ ſind ſämtlich in Lateindruck.

2

Ernſt Z ahn iſt der deutſchenLeſerwelt längſt
einer ihrer liebſtenErzähler; daß e

r

auchein gar
feiner Lyriker iſt, erfahrenwir aus ſeinen in der
DeutſchenVerlags-Anſtalt(Stuttgart und Leipzig)
kürzlicherſchienenen„Gedichten“. E

s

wäre ja

wunderbar, wenn dieſer kunſtvolleund tiefe Er
zähler nicht auchein Lyriker wäre. Mir iſ

t

kein
deutſcherErzähler erſtenRangesbekannt,der kein
Lyriker war, und wenn man mir etwa Guſtav
Freytag zur Widerlegung entgegenhält, ſo habe
ich ſchonvor Jahr und Tag in meiner Deutſchen
Literaturgeſchichteaus meinem Herzen keine
Mördergrube gemacht,ſondernmeinetiefe Über
zeugungausgeſprochen:„Freytag beſaßdie Gabe
derErfindung, e

r

ſtandauf derHöhedeutſcherund
menſchlicherBildung, e

r

beherrſchtealles Hand
werksmäßigeder Kunſt, aber ihm fehltedas eine,
was zum vollen Dichter zuoberſt nottut: die
blühendePhantaſie. Ihm fehltedasTraumhafte,
das Unbewußte, wodurchder große Dichter er
reicht,was keinerBildung und Fertigkeiterreichbar
iſt. Dieſer Mangel a

n Phantaſie, odernochdeut
licher: a

n Poeſie, läßt Freytags Romane, auch
„Soll und Haben“,jetzt doch langſam aus dem
VordergrundegeleſenerLiteratur zurückweichen.“
Mörike war ebenſoſehrLyriker wie Erzähler, den
Lyriker Keller fängt man erſtjetztan, nachſeinem
hohen,vollenWerte zu ſchätzen,überden lyriſchen
Erzähler C

.

F. Meyer brauche ic
h

weiter nichts zu

ſagen, und jetztkommtErnſt Zahn und beſtätigt
mir, was ich vom Dichterweſendes Erzählers
höchſtenRanges immer geglaubthabe.

G

Über die Erzählungskunſt iſ
t

vor einiger Zeit
ein ſehr bemerkenswerteswiſſenſchaftlichesWerk
von einer jungen Gelehrtin, die ſelbſt eine Er
zählerin iſt, erſchienen:„Die Rolle des Erzählers

in der Epik,“ von Dr. Käthe Frie de m an n

(H. Häſſels Verlag in Leipzig). Der Gegenſtand

iſ
t

mit ſolcherAusführlichkeitund Vertiefung noch
niemals behandeltworden, und auchder geübte
Erzähler wird mannigfacheBelehrung, ja An
regung daraus empfangen. Daß die Verfaſſerin

a
n SpielhagensAufſätzezur Technikdes Romans

anknüpft, iſ
t entſchuldbar,denn Spielhagen war

immerhin der erſte, der dieſesGebiet eingehend
und ſachkundigbehandelthat. Dennochglaubeich,
Käthe Friedemann hätte ſich gerade um Spiel
hagen wenig zu kümmern brauchen,denn was
dieſervonder„epiſchenZurückhaltungdesRoman
dichters“geſagthat,war ganzäußerlich: e

r glaubte,

e
r

ſe
i

der wahre „Epiker“, weil e
r

nichtim eignen
Namen, ſondern durch den Mund der Roman
menſchenſeinepolitiſchen,ſozialenund moraliſchen
Reden hält. Vielleicht erweitert die Verfaſſerin
ſpäter ihre Arbeit zu einer umfaſſenden„Technik
desRomans“, in derdie Rolle desErzählersjedoch
nur einen beſchränktenRaum einnimmt.

%
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Von Ernſt J en n y und Virgile Roſſel iſt

vor kurzem in demBerner Verlagevon A
.

Francke
eine zweibändigeGeſchichteder ſchweizeriſchen
Literatur erſchienen,auf die ich hier nachdrücklich
hinweiſenmuß. Die großenSchweizer,zumaldie
deutſchen,ſind uns ja genügendbekannt;wieviel
Beachtenswertes aber bietet die ſchweizeriſche
Literatur ältererund neuerZeit, wovonwir außer
halb der Schweiz rechtwenig wiſſen. Ich führe
als einesder HauptbeiſpieleUlrichBräker an, den
Verfaſſer des jüngſt in unſrer Monatsrundſchau
eingehenderbehandeltenVerfaſſers des Buches
„Der arme Mann im Tockenburg“. Ich bekenne,
daß ich der ebenſogeſchmackvollenwie fleißigen
Arbeit der Herren Jenny und Roſſel manchen
wertvollenHinweis auf wenigerbekanntebedeut
ſameErſcheinungenunſrergemeinſamendeutſchen
Literatur verdanke, und als Erzänzung unſrer
deutſchen Literaturgeſchichtenmuß uns dieſes
tüchtigeWerk fortan nützlichſein.

X

Fachſchriftenſollen in dieſer Rundſchaunicht
betrachtetwerden, und wenn ich dennochvon
einemder berühmteſtenWerke einer Fachwiſſen
ſchafthier ſpreche, ſo durchbreche ic

h

die Regel nur
darum, weil e

s

ſich um etwas nochviel Höheres
als um ein Fachwerkhandelt. Das hinterlaſſene
Werk des Generals Karl von Clauſewitz:
„Vom Kriege“ erſcheint in einer ſechſten,durch
geſehenenAuflage mit einerEinführung von dem
früheren Chef des Generalſtabes Grafen von
Schlieffen(FerdinandDümmlers Verlag, Berlin).
Was Clauſewitzfür die Wiſſenſchaftvom Kriege
bedeutet,weiß nicht nur das deutſcheHeer; als
Klaſſiker der Darſtellung der Kriegskunſtſteht e

r

ſeit drei Menſchenaltern in der Fachliteratur der
Welt. Sein Meiſterwerk iſ

t
in alle Kulturſprachen

überſetzt,und e
s gibt keinen höheren Offizier

irgendeines europäiſchenoder außereuropäiſchen
Heeres,der e

s

nichtals das HauptbuchſeinesBe
rufes Satz für Satz geleſenund durchdachthat.
Was aber in Deutſchlandviel weniger bekannt,
das iſ

t

die außergewöhnlicheBedeutung dieſes
Werkesfür die deutſcheProſa. Ich ſtehenichtan,
Clauſewitz,den Lehrer und Vorgänger Moltkes,
für einender wenigendeutſchenProſaklaſſiker z

u

erklären.Wer ſich,ähnlichwie a
n

MoltkesSchriften,

a
n

einerleuchtendklarenDarſtellung ſchwierigſten
Stoffes, a

n

äußerſterKnappheit des Ausdruckes,
zugleich a

n

Adel der Sprachevon Herzenerfreuen
will, der leſe dieſes Buch, wenn e

r

auch ſelbſt
verſtändlichnichtdie Abſichthat, ſichdadurchzum
Zimmerſtrategenauszubilden. Schließlich aber
kann e

s

keinemDeutſchenetwas ſchaden,wenn

e
r

über eine uns alle dochnahegenugangehende
Kunſt wie die des Krieges von einemihrer erſten
Lehrmeiſterſich unterrichtenläßt.

E du a r d Engel

Gesundhei/sp/ye

Blinddarmentzündung! Es iſ
t

zu einem
Familienſchreckgeworden,dieſesWort, das allzu
ſchnell durch die Zäune, die wiſſenſchaftliche
Problemerörterungvon der Öffentlichkeitfeſt ab
ſchließenſollten,hineingeſchlüpft iſ

t
in die Spalten

der Preſſe und in die Schlupfwinkelder Angſt, die
ſchließlichjedes Herz und jede Wohnung birgt.
Zudem gibt e

s

mediziniſcheKaffeeſchweſtern,die
immer einennahenAnverwandtengerade a

n

dem
Leiden haben elend zugrunde gehen ſehen, von
dem ein Hausarzt als möglicherweiſevorliegend
geſprochenhat! Kaum eineKrankheit,außerden
echtenEpidemien wie Cholera, Peſt, Diphtherie
und Influenza iſ

t

ſo im Munde des Publikums
wie dieſe noch dazu falſch benannte Erkrankung
des Wurmfortſatzesam Blinddarm. Der Blind
darm iſ

t

nämlichder blindſackförmigausgebuchtete
Beginn desDickdarms, in der rechtenUnterhälfte
desLeibesgelegen,unddichtnebenihm nachinnen,
von ihm ausgehend,liegt ein wurmförmiges,blei
ſtiftdickes,zwei FingergliederlangesAnhängſel: der
Wurmfortſatz,der Appendix, nachder Höhle des
Dickdarmes zu geöffnet, geſchloſſenmit ſeinem
freienEnde nachder Bauchhöhlezu, in der e

r

auf
findbar iſt. Dieſes kleine, angeblichüberflüſſige
Organ iſ

t

der Sitz jener Erkrankungvon unheim
lichemRuf. Dieſer Fortſatzenthält einenDrüſen
apparatvon Schleim-und Lymphdrüſenundeinen
feinenInnenkanal. Die Krankheitſpielt ſichinner

halb dieſes Fortſatzes in ſeiner Höhle und ſeinen
Wandungenab. Ihr Weſengehört in dieGeſchichte
derEitervergiftungen,und ihre Gefahr liegt in der
Möglichkeit und Häufigkeit des Durchbruchsder
dünnenWandungendieſesOrganzipfels,wodurch
Eiter und Eingeweideſaft in die freie Bauchhöhle
gelangen,was zu ſehrſchwerenKrankheitenführt.
Die Krankheit kann von ſelbſt heilen, indem die
zum Durchbruch angefreſſenenAußenteile des
Organs durch Entzündungsmaterial und Ver
wachſungengleichſam in ſichgedichtetwerdenoder
auchbei ſchonbeſtehendemDurchbruchdurchAb
ſackungdes Eiters örtliche, leichter bekämpfbare
reſpektive aufſaugbare Abſcheidungenentſtehen.
Dieſe Verlötungen und Abſackungen,gleichſam
„Überſohlungen“dergefährdetenStellen mitſehni
gemMaterial (demgebräuchlichſtenFlicklederunſrer
Mutter Natur), gehenetappenweiſe, in einzelnen
Lagen vor ſich, mit Nachſchübenvon Entzün
dungen, das ſind die ſo häufigen Rezidive. Die
eigentlicheUrſachedieſes Prozeſſes iſ

t

ſehr viel
geſtaltigund, ſoweit e

r epidemiſchenCharakteran
nimmt, unbekannt. Die Fremdkörpertheorie iſ

t

fallen gelaſſen, nach der Nadeln, Traubenkerne,
Borſten,Kirſchenſteineund ſo weiterdieUrſacheder
Entzündung ſein ſollten, weil relativ ſelten ſolche
Körper bei den unzähligenOperationengefunden

Phot.E
. Bieber,Berlin

ProfessorOrth

worden ſind. Häufiger mögen ſchonKotbröckel
chen, in die meiſtfaltig geſchloſſeneInnenöffnung
desWurmfortſatzesgeratend,die Urſacheder Ent
zündung ſein; nochviel häufiger kann man eine
direkteUrſacheüberhauptnicht nachweiſen. Sie
mag durch beſtimmteBakterien, die ſich in den
Lymphdrüſen des Fortſatzes abnorm entwickeln,
veranlaßt werden– weshalb die Franzoſen von
einer „Angina“ (Mandelentzündung)des Wurm
fortſatzesſprechen–, ſi

e magdurchdasBlut mit den
kleinenArterien transportiert ſein, ſi

e mag me
chaniſchdurchGasentwicklung,Achſendrehung,Ab
knickungdes Organs, durch narbigen oder ent
zündlichenSchluß der Eingangsöffnung bedingt
ſein– genug: es gibt weder eine bekannteein
heitlichenoch eindeutigeUrſachedieſes Leidens.
Und dochhatdasſelbe ſo vieleOpfer gefordertwie
ſicher in keinemJahrzehnt vor den drei letzten,
daßman in derTat von einerAppendicitisepidemie
ſprechenkann. Um die Gewebsgeſchichtedieſer
Erkrankung haben ſich zunächſtdie Operateure,

ſo der berühmteHamburgerChirurg Kümmel und
der als größte „Blinddarmautorität“ geltende
Berliner Chirurg Sonnenburg, verdient gemacht,
ſpäter gab der NachfolgerRudolf Virchows, Ge
heimrat Orth, grundlegendeAufſchlüſſeüber das,
was am Wurmfortſatzgeſchieht,wenn e

r

erkrankt.
DieſemForſcherverdankenwir auchdieintereſſante
Mitteilung, daß 1

7

Prozent aller ihm von denver
ſchiedenſtenOperateuren eingeſandten Wurm
fortſätzeauch bei feinſter mikroſkopiſcherUnter
ſuchungkeinerleiErkrankungsanzeichen a

n

ſichauf
wieſen: ſi

e

waren alſo geſund. Alſo gibt es, und
das iſ

t

der Grund, weshalb ic
h

dieſeDinge einmal
vor der Öffentlichkeiterörtern möchte,Fälle, wo
ſcheinbarBlinddarmentzündungvorliegt und erſt
die Operation die Geſundheitdes Organs bewies.
Ich will dieſe Tatſache deshalb dem Publikum

€/
unterbreiten, weil ſi

e

bei den unzähligenVer
ängſtigungen,die mit demSchatteneinerMöglich
keit der Entzündung dieſes erſt jetztpopulär ge
wordenenOrganes, mit jedemSchmerzim Leibe

in denFamilien oft ganzüberflüſſigerregtwerden,
einenTroſtgrundund eineMahnung zur Ruhemir

zu enthaltenſcheint. Die Diagnoſe Blinddarm
entzündungkannwohl nicht ſo einfachſein,wenn ſi

e

unter hundertoperiertenFällen ſiebzehnmalnicht
richtigwar. In der Tat kann eine große Anzahl
von viel harmloſeren Erkrankungenim Beginn
eine Blinddarmentzündung vortäuſchen. Kot
ſtauungenam Dickdarm in der GegenddesWurm
fortſatzesund Erkrankungender Dickdarmwand

a
n

dieſer Stelle, Drüſenſchwellungenim Gekröſe,
Verwachſungenam Darm aus andern Urſachen,
EntzündungenderEierſtöckeund Muttertrompeten

in derrechtenSeite, NeuralgienundEntzündungen
der Bauchdecken,partielle Bauchfellentzündungen,
Venengerinnungenund-entzündungendieſerSeite,
Harnleitererkrankung,Nierenwanderungund die
Krankheitenaller nachdieſer rechtenUnterleibs
ſeite verlagerten Organe, Leber, Dünndärme,
innereBrüche, GeſchwülſteamDarm – das alles
ſind Möglichkeiten,die in Betrachtgezogenwerden
müſſen. Bei derKleinheitdes in Betrachtkommen
den Organes iſ

t

oft aus dem Befunde herausgar
keine ſichereDiagnoſe z

u ſtellen, wohl aber ſind
alle oben aufgezähltenErkrankungenſchon mit
Blinddarmentzündungengelegentlichverwechſelt
worden.
Das kann natürlich nur dem Laien als merk
würdig erſcheinen,der nichtbeurteilenkann,wie
viel dazugehört,aus der Summe der theoretiſchen
Möglichkeitendie Bildſteinchen in der Phantaſie
zuſammenzuholen,aus denenſich reſtlosdas vor
liegendeKrankheitsbildergibt. Dieſe Frage der
ſicheren Entſcheidung, o

b

der Wurmfortſatz er
krankt iſ

t

odernicht, iſ
t
ſo wichtig, weil e
s

ſichoft
hier um Stunden handelt. Oft, aber dochnicht

ſo häufig, wie wohl nach all den kolportierten
Spukgeſchichtender Laie gemeinhindenkenmag.
Dieſe Forderung der Frühoperation à tout prix
hatte beinahedogmatiſcheFormen angenommen,
und ic

h
halte e
s

für ein großesVerdienſt Sonnen
burgs, in letztenJahren doch mehr der anfangs
konſervativenund zuwartendenBehandlungsweiſe
das Wort geredet zu haben. Gewiß gibt e
s Fälle,
bei denen nicht gezögertwerden darf und ſofort
der Möglichkeit des Durchbruchsdes Appendix
eiters in die freie Bauchhöhlevorgebeugtwerden
muß durcheine radikaleOperation.
Zur oberflächlichenOrientierung der Laien in

dieſenſchwerenFragen wollen wir verſuchen,das
nächſtemalein Bild von den Fällen z

u zeichnen,
die unbedingtdes ſofortigen Eingriffs bedürfen,
und von ſolchen,bei deneneinewenigerſtürmiſche
Mobilmachungder Chirurgen am Platze iſt.
Prof. Dr. Carl Ludwig Schleich

Die Befreiung des Fenſters gehört z
u den

wichtigſtenKapitelndermodernenRaumgeſtaltung.
Wovon wurde das Fenſterbefreit? Von der Ver
neinung ſeiner ſelbſt. Man erinnereſich: noch in

den neunzigerJahren, um von den achtzigern z
u

ſchweigen,galt e
s

als ein Ideal, möglichſtvielerlei

a
n Verhüllungenvor das Fenſter zu hängen. Und

damit eine jede dieſer Iſolationsſchichtenihr Amt
auchgründlichverrichte,mußte ſi

e

Falten werfen,

in ſchwerenBogen auf und nieder wallen, eine
pompöſeDrapierung leiſten.Wenn e

s angegangen
wäre, hätte man die Fenſter zugenagelt. Mit
Leidenſchaftmühte man ſich, das Öffnen nach
Möglichkeit zu erſchweren, dem Licht tauſend
Wolfsgruben zu ſtellen,dem Staub abgrundtiefe
Lagerungen Z

u

bereiten. Es war nichtsSeltenes,
daß von einem ſo verkleidetenFenſter kaumeine
gläſerne Naſenſpitze zu ſehen war, und auchdie
war nochmit einemreichgeſchmücktenStore dicht
umwickelt.SolcheVerrücktheitenlaſſenſichgarnicht
anders erklären als aus einer Sucht, möglichſt
wenig Helligkeit in den Raum eintreten z

u laſſen:
man wollte das Pathos der Renaiſſanceund des
Barock, der deutſchenTrinkſtubenromantik,der
Büffelhörner über dem Paneel und der Helle
barden neben der Turmuhr, man wollte dieſe
Makart-Meiningerſche Bühnenſtimmung durch
fallende Schatten ſteigern. Eine Art Lichtſcheu
und MaulwurfsſehnſuchthattedieMietskaſerniſten

GKuinsgeuperte
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ergriffen. Sie dach
ten, wenn's dunkel
iſt, ſieht alles dop
pelt ſovornehmaus.
Bis erſt langſam,
dann immerenergi
ſcherdie Lehre von
derHygieneſichent
faltete unddieEnt
deckungderBazillen
populärwurde. Die
Heilkraftder Sonne
unddesSauerſtoffes
wurde zum neuen
Glauben. Da fing
man an, von den
Fenſterndie Hüllen
abzuziehen;mantat
die plüſchenenoder
ripſenen Übergar
dinen nebſt beſtick
tem Lambrequin
Und bequaſteten

Vorhangaus braunemTuch Fangſchnüren bei
mit bunterWollstickereiund ſeite, man wurde
Applikation,Maschinenarbeit Ungläubigdaran,ob
Entwurf:BremerGDornbach es wirklich notwen

dig, daß die ge
wöhnliche Untergardine, um vornehm zu
ſcheinen,möglichſtdichtes Ornament zu tragen
habe,möglichſtfeſt und undurchläſſigſein müſſe.
Man beſannſichdarauf, daßdie Fenſter ganzgut
in ihrem vollen Maß benutztwerdenkönnten,daß
alle Verkleidungja nur darum geſchehe,die Nach
barn nichtallwiſſendzu machen.Und da nun auch
im übrigen die Romantik in Sprünge ging, die
Muſchelmöbel, die Büfettungeheuer,die Luther
ſtühle, die Landsknechtshumpenins Wanken ge
rieten, wagte man es, mit dem Herzog den
Mantel fallen zu laſſen. So kam auch für die
Wohnung der Pleinairismus wieder zu ſeinem
Recht; man verzichteteendgültig darauf, Rem
brandtſcheStimmung markierenzu wollen. Man
wurde mit einemmal nüchtern,redetevom Zwecke
des Fenſters und lernte mit größter Vorſicht alle
Lichtſauger und Finſternisbringer meiden. Ein
Arm des ſtarken,vielverzweigtenKräfteſtromes,
derdie Raumkunſt,die Inneneinrichtung und das
Kunſtgewerbe aus dem Schlaf hohler Protzerei
und kindiſchenTändelns erlöſte,ſprengteauchden
Widerſinn und die Lichtfeindſchaftdes ſchönen,
allzu ſchönenFenſterarrangements. Heute wird
es nichteinenVernünftigengeben,der nichtjedes
Zuviel an Fenſterbehangin die Verbannungwieſe.
Nun wäreabermit einernur negativenReform
wenig geholfen. Abſchaffen iſ

t leicht; wichtiger
aber iſt: einen vernünftigen, brauchbarenund

wohltätigenErſatz zu

finden. Auchdamit
kann die moderne
Wohnungsreform
aufwarten.Zunächſt
wurden ſtatt der
kompakten,büſchel
haarigenSamteund
der filzigen Tuche
möglichſt leichte,
glatte, waſchbare
Stoffevongeringem
Volumen empfoh
len: Leinwand,Kre
tonne, Mull. Des
weiterenwurde das
Schemafür dieAn
bringung auf das
Außerſte reduziert;
ſchlichte,nur wenig
gefaltete Schals,
zwei ſenkrechte,
wenn's hochkommt,
noch ein wagerech
ter, leichtbeweglich,
mit großen Ringen
an einer runden
Stangelaufend,ſol
len genügen. Jede
überflüſſige Be
laſtung des Grund
ſtoffes, beſonders
jeder plaſtiſch her
vortretendeZierat,

iſ
t verpönt. Nur

ganz diskret, eben

Vorhangausgelbertranspa
renterSeide. Muster braun,
grün, schwarz

Entwurf und Ausführung:
Bremer G

-

Dornbach

aus der Flächetauchend,darf ein wenig Stickerei,
eineBorte, eineApplikationangebrachtſein. Wobei

e
s

darauf ankommt,daß ſolcherSchmuckzugleich
eine architektoniſcheFunktion vollziehe;das heißt,
daß e

r

das HängenoderdasZuſammenziehen,das
Laſtende oder das Bewegliche dem Auge fühl
barerwerdenlaſſe. Es ſoll aller Schmuckdie Fläche
organiſchbeleben; e

r

darf ſi
e

aber nie ſprengen.
Der Schmuckmuß den textilenCharakterwahren,
muß ein Gefügeaus Fäden bleiben,damit e

r

mit
ſeinemTräger nicht in Konflikt gerate. Es gibt
genug Techniken,die helfen können, ſolch harte
Geſetze zu erfüllen,ohneLangeweileaufkommen zu

laſſen. MannigfacheMethoden der allzuoft an
UnnützenKram vergeudetenHandarbeiten, das
Ausziehenvon Fadengruppen,das Durchbrechen,
das Stickenmit grobenWollen, das Spitzenſtricken
undvielesandregewährenAbwechſlungundgeben
der Phantaſie immer wieder neue Möglichkeiten.
Billiger undmüheloſer iſ

t es, dieMaſchine zu ver
wenden; ſi

e

hat ihreneignenStil, ſie zwingt,wenn
ſi
e

nicht durch Torheit vergewaltigt wird, zum
großzügigenAusdruck,zur kräftigen,klaren,rhyth
miſchenSprache. Nebender Kurbelmaſchinegibt

GewebterGrundstoffmitKurbelstickerei
Entwurf: Margaretevon Brauchitsch
für VereinigteWerkstätten

e
s

heutenochmancheandre,die aus demElementÄ Stiche ſchöneGliederungenentwickeln
läßt.
Dazu kommt das Wundermittel der Farbe.
In den Jahren der ägyptiſchenFinſternis hatte
die Farbe ihr Königsrecht eingebüßt; am Tage
wurde ſi

e

von den Schattenvöllig verſchluckt,am
Abend dämpften ſi

e

die unreinen, in Saucen
quirlendenKontraſte. Ganz ſtiefmütterlichhatte
man die Transparenz verkümmern laſſen; die
Transparenz, die zu nutzenbei einer Fenſter
bekleidungdas eigentlich Selbſtverſtändlicheiſt.
So haben wir denn dies billige und natürliche
Mittel wieder meiſterngelernt. Wir ziehendie
durchleuchteteFarbe des Fenſtervorhangesmit in

den Farbenkalkuldes Raumes und wiſſen auch
dabei verſchiedeneTechnikenanzuwenden. Mit
bunten Wollen auf weißen Tüll geſtickt,durch
Batiken, durchTunken, durch Inkruſtationen far
biger Seiden laſſenſichebenſokräftigewie geſunde
und ſtetsdem Textil gehorchendeWirkungen er
reichen.
Das Fenſter iſ

t

wieder zu ſichſelbergekommen;

e
s

wurde wieder Prophet des Lichtes und der
Farbe. Es wurde ein radikalerHelfer, die Wohn
lichkeitden Feſſeln der tapezierlichenSchwarz
künſte zu entreißen; e

s

wurde ein Medium zur
fröhlichenAuferſtehungdes Menſchlichen.
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Der Stolz jedes Hausbeſitzersund der Stolz
der Bürger ſind ſchöne,ſaubereHäuſerfronten. In
unſerm nordiſchenKlima mit ſeiner langen Heiz
periode iſ

t

aber die Erfüllung dieſes Wunſches

unter den gegenwärtigenVerhältniſſennichteben
einfach. In manchenStädten genügtein einziger
Winter, um neueBauten mit einerdurchausun
erwünſchten„Patina“ zu belegen. Im Laufe
weniger Jahre tritt dann die Notwendigkeitauf,
die Hausfront zu reinigen.
In vielen Städten, namentlich in denen mit
vorherrſchendemPutzbau,hat man ſich zu dieſem
Zweckebisher in erſterLinie des Neuanſtrichesbe
dient. Wenn e

s billig ſein ſollte, nahmmandann
ſogenannteKalkfarbe,die mit großen Pinſeln, in

neuſterZeit auchmitbeſonderenAnſtrichmaſchinen,
aufgetragenbeziehungsweiſeaufgeſprengtwurde.
Haltbarer,aberteurer in der erſtenBeſchaffung iſ

t

der Ölfarbenanſtrich.In künſtleriſchempfindenden
Kreiſen erfreut e

r

ſich jedochkeineshohen An
ſehens,beſondersdann nicht, wenn e

r

dazu be
nutzt wird, reine Sandſteinfaſſadenoder Ziegel
verblendbauten zu verdecken.Allerdings bot ſich
nocheine andre Möglichkeit,das Waſchen. Doch
ſchonauf den glatten Verblendſteinengelangdie
Wäſche nicht immer, wieviel weniger auf rauh
behauenenoder gar bildhaueriſchverzierten.
Inzwiſchen hat die Technikein andres Hilfs
mittel in Geſtalt des Sandſtrahlgebläſesgebracht.
So nennt man einenApparat, der mit Hilfe von
Preßluft feinenſcharfenSand durcheinMündungs
ſtückausbläſt, ähnlichwie das Waſſer aus dem
Strahlrohr der Waſſerleitung ſpritzt. Zuerſt fand
dieſeMethode in der Induſtrie Anwendung, und
zwar vornehmlich in Gießereienzum Säubern der
Gußſtücke. Dann bemerkteman, daß derſelbe
Apparat ſich auch vorzüglichzum Reinigen von
Steinen, Bildſäulen und dergleicheneigne. Der
feine Sand übte hierbei allerdings nicht mehr
bloß die Wirkung aus, daß e

r

den Schmutzfort
ſchaffte, ſeine Wirkung ging etwas tiefer, e

r

ſcheuertedieOberflächeetwasmit ab. Der Sand
ſtrahl häutet gewiſſermaßenden zu reinigenden
Gegenſtand.

-

In vielen Städten kannman dieſeSandſtrahl
reinigungsapparate in den verſchiedenſtenAus
führungsformen in Tätigkeit ſehen. Die Ab
bildungengebendavon ein Beiſpiel. Wir ſehen
d
a
einenMann auf demGerüſt, wie e

r

das Sand
ſtrahlrohrgegendieHauswandgerichtethält. Eine
Schutzbrilleſchütztdie Augen und ein einfacher
Reſpirator die Atmungsorganevor dem herum
wirbelndenſcharfenSand. Auch nachder Straße

zu werden Tücher als Schutzaufgehängt.
Die Erfolge des Verfahrens ſind ganz ver
blüffend. Wo keine Scheuerbürſtehindringt, in

die verſchnörkeltenVertiefungeneiner Bildhauer
arbeit, d

a

kommt der reinigende Sand heran.
Schließlichſtrahlt das ganze Gebäudewieder in

der erſten Jugendfriſche, ſelbſt geübte Augen
könnenkaum den Unterſchiedzwiſchenneu und
gereinigt feſtſtellen. Die Arbeit ſelbſt erfordert
nur ſehrwenig Zeit. NachBau desGerüſtes,das
ganz leichtgehaltenſein kann,wird der Apparat
untenaufderStraßeaufgefahrenunddieSchläuche
verlegt,ähnlichwie e

s

die Feuerwehrmacht. Ein
einziger Mann, aber auch beliebig viele können
die Arbeit be
wältigen.
Eine andre
praktiſcheAn
wendung des
gleichen Ap
paratesfinden
wir bei eiſer
nen Brücken
und Hochbau
ten. Hier iſ

t

e
s Aufgabe

des Sandes,
die Eiſenteile
ſchön blank

zu ſcheuern,
leichten Roſt
und derglei
chen wegzu
nehmen, da
miteineOber
flächeentſteht,
auf der der
neue ſchützen

d
e

Anſtrichgut
haftet. Auf
dieſe Weiſe
werden die
Konſtruktions
teile Ungleich

Der Sandstrahlreinigungsapparat

in Tätigkeit
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mehr geſchontals bei Unterlaſſungſolchergründ
lichenSäuberung.
All dieſe Arbeiten ſind Gerüſtarbeiten. Das
führt michzu einem andern Gebiet, auf dem in
den letzten Jahren gleichfalls bemerkenswerte
Fortſchrittegemachtworden ſind, zum Gerüſtbau.
Welcheunbeholfenenſchwerenund ſperrigenKon
ſtruktionenwaren da früher üblich! Zu Zeiten,
wo mannochkeineFeſtigkeitsberechnungenkannte,
ſchoßman ebenmit der Dimenſionierunghäufig
über das Ziel hinaus. SolcheHilfskonſtruktionen
wie Gerüſte wurden aber ſelbſt dann noch nach
alten „Erfahrungen“ gebaut, als alle andern
Bauteile unter die Lupe der Wiſſenſchaft ge
nommen worden waren. Heute begnügt man
ſich in vielen Fällen mit einem ſinnreichenZu
ſammenſtellenvon großen Sproſſenleitern. Bei
kleinerenArbeiten tut es unter andermaucheine
einzigegroßemechaniſcheLeiter, wie ſi

e

auchdie
Feuerwehr beſitzt. Raſch wird ſi

e

zu beliebiger
Höhe aufgewundenund ebenſoraſchwieder zu
ſammengeſchoben.Eine andre Errungenſchaft iſ

t

die Verwendungvon eiſernenTürmen mit Dreh
kranausrüſtung. Auch dieſe werden in einzelnen
Teilen zumBauplatzgeſchafftunddortzuſammen
undauf Rädergeſetzt,mit denen ſi

e

auf beſonderen
Gleiſen längs der Front des Neubaues entlang
laufen. Ihre Spitzeliegt in Geſimshöhe,unddar

Staubschutztücheran der Hausfront

über dreht ſich der Auslegearm des Drehkrans.
SpielendleichthebtdieſerdieBauteile vomWagen,
zieht ſi

e hoch, ſchwenkt ſi
e

und läßt ſi
e

am ge
wünſchten Platz nieder. Das alles beſorgt ein
Mann, unterſtütztvoneinemkleinen,aberkräftigen
Elektromotor,der hochobenauf dem Gerüſt ſteht.
Die Elektrizität hat überhaupt auf dem Bau
eine ganze Anzahl Fortſchritte ermöglicht. Ich
erinnere a

n

ihre Verwendung zum Betrieb von
Betonmiſchmaſchinen,die beim modernenHaus
bau eine ſehr bedeutendeRolle ſpielen. Für die
Fundamente wird Beton, eine Miſchung von
Zementund Sand, jetztüberwiegendangewendet.
Außerdem auch häufig für Deckenkonſtruktionen,
teilweiſe auchfür Mauern. Die Miſchungbeginnt
nun bekanntlichbald nachihrer Herſtellung zu er
ſtarren. Es iſ

t

daherwichtig, ſi
e

a
n

Ort undStelle
erſt fertigzumachen,und hierfür laſſen die ge
nannten Maſchinen Zeit und Arbeitskraft ſparen.
Weiterhin bietetdas elektriſcheBogenlichtdie
Möglichkeit, auch nach Anbruch der Dunkelheit
weiterzuarbeiten.Auf teurenBauplätzeninmitten
der Großſtadt ein ganz hervorragenderVorteil,
weil dadurchdie Fertigſtellung, das heißt nutz
bringende Verwertung beſchleunigtwird. Iſt
kein elektriſcherStrom von der Nachbarſchaft zu

beziehen, ſo ſtellt man ein kleines fahrbares
Elektrizitätswerkauf, das aus einemWagen mit
Benzinmotor und Dynamomaſchinenebſt Schalt
anlagebeſteht.NatürlichkönnenauchLokomobilen,
alſo fahrbare Dampfmaſchinen, zu dieſem Zweck
verwendetwerden.

Schließlich ſe
i

des Vorteiles gedacht,den d
ie

zeitige Inſtallation einer Zentralheizungsanlage
bietet. Da dieſewohl in jedemneuzeitlichenBau
ſowieſo Platz findet, ſind damit beſondereAus
gaben nicht verknüpft; ſobald der Rohbau fertig

iſ
t,

wird mit Heizenbegonnen. Die Austrocknung

ſchreitetdannſehrraſchfort undwird gleichmäßiger
und gründlicherbeſorgt, als e

s

durchAufſtellung
einzelnerTrockenöfenmöglichiſt.
Ob wir nocheinmal ſo weit kommenwerden,
Häuſer in einem Stück zu gießen, ein Gedanke,
derſeit etwaachtJahren von neuemals Ediſonſche
Erfindung gemeldetwird? Ich glaub's nicht,
ſchondeshalb,weil e

s

nachden vorhandenenBe
rechnungen in der Tat nicht billiger wird (die
Modelle ſind enormteuer). Aber darf man ſagen
unmöglich? Siegfried Hartmann

Q 7)/ 8 c e 2

WenngleichderHoſenrock in dergegenwärtigen
Geſtalt kein Repertoireſtückwerden wird, ſo hat

e
r

uns dochwenigſtenseine amüſantePremiere
verſchafft,die, als ſi

e

ſich auf dem Raſen von
Auteuil abſpielte,Kritik und Spott herausforderte,
alle Mängel aufdeckte. So unbarmherzig auf
deckte,daß die führendenCouturiers ſichſofort an
die weitereAusgeſtaltungder ihnen ſcheinbarſehr
lieben Idee machenmußten. Das gibt zu denken.
Wer weiß, o

b

ſi
e

dieſe „Poſſendichtung“nicht ſo

oft und ſo gründlichumarbeitenwerden, bis ſi
e

endlich in einer Form daſteht, die ſich unter
gewiſſen Vorbedingungen in jeder Hinſicht
gefällig zeigt. Auffallend iſ

t
die große Zahl der

Formen, unter denen ſich die „jupe-culotte“
trotzdes kurzenBeſtehenszeigt. Merkwürdig iſ

t

es, daß die erſtenunzweifelhaft weitaus die un
graziöſeſtenſind. Niemand denkt daran, der
Pumphoſe der Orientalin einengewiſſenReiz ab
zuſprechen,nun aber, wo der Plan beſteht,eine
Abart derſelben bei uns einzuführen, begegnet

ſi
e

Entſetzen– indirektemEntſetzen–, denn die
Empörung gilt in Wahrheit nichtdem Kleidungs
ſtück,ſondern dem ſagen wir „Mangel a

n

Zart
gefühl“demFrauenkörpergegenüber.Warum ſollte
einleichtbauſchendesSeidenbeinkleid,wie aufdem
Bilde, verſchleiertdurchein halbtransparentes,rei
chesÜberkleid,„häßlicher“ſein als ein Rock? Was
überhaupt heißt „häßlich“ in der Mode?
Eine andre Frage iſ

t

die: Kann der geteilte
Rock ebenſo kleidſam ſein wie der runde?
Dieſe Frage berührt eine Saite, die auf dem
ganzen Modegebieteimmer auffallender hervor
klingt, die einenanziehend,die andern abſtoßend.
Dieſe letzterenwerdenſich a

n

die Tatſachege
wöhnen müſſen, daß wir zweifelsohnemit einer
ſtändigwachſendenAnzahlundFreiheitderFormen

zu rechnenhabenwerden. Von dieſemGeſichts
punkt aus ſcheint e

s

nicht ausgeſchloſſen,daß
Frauen, deren Perſönlichkeit dies zum Vorteil
gereicht,einen geteiltenRocktragen werden, ſo
bald eine Form gefundenſein wird, die reizvolle
Effekte auslöſen kann.
Wir habenheuteeineganzeReihe von Mode
artikeln, die zugleichhoch modern und doch
nicht m o d er n im erſchöpfendenSinne des
Wortes ſind, denn ſi

e

könnennichtvon jedermann
getragenwerden. Um auf orientaliſchemGebiet

zu bleiben, ſe
i

der Tºur b an genannt. Es
handeltſich d

a

oft um keinerichtigenHüte, ſondern
nur um Drapierungen, die die Frauen in vielen
Fällen ſelber um den Kopf ſchlingen. In dieſer
Geſtalt ſind ſi
e

nur ganzbedingungsweiſeMode;
für die Allgemeinheit wurde der Grundgedanke
weiter ausgeſponnen,und e
s

entſtanddie hohe,
tur b an artig e To que. Sie wird zur Über
gangsſaiſonſehr viel in Paris getragen,drapiert
aus Tüll oder weichen Strohborten, einfarbig,
gemuſtert,geſtreift oder auchbeſtickt. Sie wird
tief in den Kopf geſetzt– es wäre unmöglich, ſie

andersals haubenartigaufzuſetzen– und ziemlich
weit nachrückwärtsgeſchoben, d

a

ſonſt das Haar
ganz verborgenbliebe. Der Aufputzbefindetſich
auf den Exemplaren, die die „Grande Mode“
liefert, rückwärts,ſeineForm iſ

t langgeſtrecktoder
tufförmig, immer ſehrhoch. Augenblicklichwerden
demſehr großen Ä die toqueartigenHüte vorgezogenſowie alleFormen, die nachdemNapoleons
hutmit querzur Stirn geſtellter,ſeitlichſichſenken
derKrempehinüberſtreben.Und in dieſerTendenz
der ſich über die Ohren herabſenkendenKrempen
dürfte wahrſcheinlichdie Sommerneuheitgipfeln.
Wir behaltendie durch ihre Kontraſtwirkung
ſehr reizvolle Mode bei, am großen Hut eine
Stroh krempe mit einem Samt kopf zu

verbindenoderumgekehrt.Die Garnitur beſchränkt
ſich in dieſemFall auf einenſcheinbarunmotiviert
auf den Hut geſetztenFlügel, eine einzelneFeder,

einen Reiher, eine
großeBlume und ſo

weiter. Kopf und
Krempe ſind dann
verſchiedenfarbig;
die eine der beiden
Nuancen iſ

t

oftziem
lich leuchtend,und
Zwar ſind die vor
herrſchendenMode
töne Smaragd
grün undRubin
rot, beidevonwun
dervoller Wirkung,
mit Schwarz oder
Dunkelgrau zuſam
mengeſtellt. Die
Botſchaft, daß die
Mode grelle Töne
bringt, iſ

t

alſo ſtets
dahin zu verſtehen,
daß ſi

e

ſi
e

zur Auf
hellungdüſtererNu
ancenbeigibt, e

s

exi
ſtiert alſo zum Bei
ſpiel in der „Grande
Mode“ und für den
feinen Geſchmack
wederein koloſſaler,
durchaus ſmaragd
grünerHut, nocheinrubinroter,mit weißenFedern
garniert, nochein durchausſmaragdgrünesKleid.
Der ſmaragdgrüne Hut wird zum Beiſpiel
mit ſchwarzerSpitzegedecktoderpliſſiertemPuder
tüll, was eine neue Modeerrungenſchaftiſt, das
Kleid mit ſchwarzem,grauem, auchbraunem

V oil e
,

dennmangefällt ſich abermalszur ele
gantenFrühjahrstoilette in Farbenkombinationen,
die ſehr gewagt ſind, ſich aber niemals vom
Niveau jener Farbenfeinheit entfernen, deren
ſubtile Mitarbeiterſchaft bei der Ausgeſtaltung
des feinen Frauenanzuges vor einigen Jahren
unbekanntwar, heute jedoch unentbehrlichiſt.
Wählt man eine ſcharfe Farbe als Unter
lage für transparente Stoffe, ſo läßt das
Überkleid nur einen Seidenrand von höchſtens
einem Viertelmeter Höhe ſehen oder reicht bis
zum Rockſaum. Faſt ſtets erhält e
s

am unteren
Rande einen Beſatz. Dieſer zeigt ſich zum ele
gantenFrühjahrskleidmit Vorliebe in Geſtalt von
Stickereien,dieoftziemlichausgeſprochendenorien
taliſchen Stil nachahmen. Auch Milchperl
ſtickereien ſind wiederbeliebt, in Weiß wie Bunt.
SchablonierteMuſter für derartigeStickereienſind
einedankbareHandarbeitund in alleneinſchlägigen
Geſchäften erhältlich. M et a

l lg a lons, die
ebenfalls ein Garniturmittel eleganter Tages
kleiderſind, werden ſtets verſchleiertangebracht.
All das nun gemahnt a

n

orientaliſchenGe
ſchmack,vom umwickeltenHaar herab über die
ſichnachuntenverjüngendeGeſtaltbis zumSchuh,
deſſenſehrſpitze,den Fuß verkürzendeForm dem
Türkenſchuhgeradezuabgelauſchtſcheint. Speziell
der S a lon ſchuh – inſofern wir ſeine „aller
ſchickte“Form betrachten– ſcheint ein echtes
„Türkenpantöffelchen“, ſo tief dekolletiert,daß e

r

kaum den wohlge
pflegten Fuß bedeckt–denndenFuß eben

ſo zu pflegen wie die
Hand, iſ

t längſtPflicht
derelegantenFrau–,
mitkleinerrunderRo
ſettegarniert,auchmit
einemeinzigengroßen
Cabochonoder einer
Perle, die, Harems
ſitten befolgend,auch
echtſein kann. Eine
luſtigeModelauneſind
diebunten Samt
und Seidenſchuhe– kornblumenblau,
grün, braun und ſo

weiter –, die ſelbſt
redend zur Toilette
paſſen müſſen. Sie
ſind ſehr pikant und
könnenein Enſemble
ebenſoangenehm
würzen als gänzlich

Der Hosenrock

verſalzen. Pot,HenriManuel
Margarete Frühjahrstoilettefür die
von Suttner Straße
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Das Brautpaar und die nächſtenAngehörigen,
nebender Braut die Brautmutter

Großſtadtzigeuner
ondemeinſtigen,in ſounendlichvielenLiedern
beſungenenZigeunerleben iſ

t

in gewiſſem
Sinne nur rechtwenig übriggeblieben.Verhältnis
mäßigklein iſ

t

die Zahl der Zigeunergeſellſchaften,
die– getreuihren alten Traditionen– ſtehlend
und bettelnddurchdie Länder ziehen,überallmit
mißtrauiſchen Geſichtern empfangen und nach
kurzer Raſt zur Weiterfahrt gezwungen. Jetzt
hat ſich die braune Geſellſchaft meiſt in die
äußerenGegendender Großſtädtefeſtgeſetzt,und
beſonders im WeichbildeBerlins ſind ſi

e

zahlreich

zu finden. Aber man muß ſi
e

dochſuchen. Die
grellfarbigenKleider,die ſi

e

unſermVolksempfinden
nach zu tragen verpflichtetſind, haben, der Not
gehorchend,nicht dem eignen Triebe, meiſtens
abſolutnichtmehrganzneuenBekleidungenPlatz
machenmüſſen, von denen ſich auchbeim beſten
Willen nur ſchwerlichſagenläßt, daß ſi

e

nachMaß
gemachtſein könnten. Geradezuentſetzlichſchlam
pige Kleider ſieht man hauptſächlichbei den
Weibern; dieMänner tragenmeiſtenteilsdie ſchon
durchGenerationengeerbten,unzerreißbaren,aber
total verſchmiertenSamtanzüge.
Im großen ganzen iſ

t

das Völkchenrechtbe
ſcheidengeworden. E

s

arbeitet ſogar, das heißt
betreibt einen ebenſo umfangreichenwie raffi
nierten Pferdehandel.
Iſt das Opfer ihres Geſchäftsgeiſtestrotzdrei
brüllender, ungewaſchenerMäuler nochnichtzum
Ankauf zu bewegen geweſen, ſo tauſcht man
das alte Pferd geg in ein neues ein, holt das
nachachtTagen wieder ab, ſtellt nochein andres
dafür hin und ſo weiter, bis der elendeſteKlepper,
der – mit friſchemGras gefüttert– erſt ſchön
rund ausſieht,um nachachtTagen zum Skelett
zuſammenzuhauchen,glücklich endgültig losge
ſchlageniſt.
Natürlich ſieht man ihnen den wachſenden
Reichtumnichtan, ſi

e

laufen ſo lange in dengleichen

Die Brautmutter mit einemBaby des
Stammes

unſauberenSachen herum, bis dieſe überhaupt
nichtmehrzuſammenzuhaltenſind. Unddochhaben
dieſe eigenartigenKinder des Südens Tage, an
denen ſi

e

nicht mit verächtlich-mitleidigenBlicken
überdieAchſelangeſehenwerden,Tage, a

n

denen

ſi
e

dieAngeſtaunten,derMittelpunktdesIntereſſes
der gaffendenBevölkerungſind. Zu dieſenAus
nahmefällen ſind in erſter Linie die Zigeuner
hochzeiten zu nennen, die nachaltem Brauch in

geradezuendloſerWeiſe gefeiertwerden.
Iſt es nun gar die Hochzeiteines Primas –
wie die des jungenPetermann, deſſen Vater der
anerkannteFührer der Berliner Vorſtadtzigeuner
iſt,miteinerauffallendſchönenZigeunerin,Stamm
baumMüllerſtraße,diekürzlichſtattfand–, ſo kann

Gruppenbild von der Hochzeitdes jungen Ber
liner ZigeunerhauptmannsPetermann

die Feierei natürlich gar nichtGeld genugkoſten.
Dann will derZigeuner einmal den großen, vor
nehmenHerrn ſpielen,undwohldemGaſtwirt, der
einerZigeunerhochzeitauf einigeTageſeineRäume
öffnenkann, e

r

verdientTauſende ! Bei deroben
erwähntenHochzeitlegtezum Beiſpiel der Vater
des Bräutigams fünftauſend Mark als „An
zahlung“vor die entzücktenAugen des Wirts auf
den Tiſch des Hauſes. Trotzdem ſoll der Wirt
nicht zu bewegengeweſen ſein, ſeine ſilbernen
Löffel zur freundlichenBenutzungzur Verfügung

zu ſtellen,denn– ZigeunerbleibtZigeuner. Das
mußtendieeifrigenPhotographenundJournaliſten
aucherfahren,die o

b

ihrer berufsmäßigenNeugier
mit wahrer Virtuoſität genepptwurden.
Dieſe verſchiedenen,etwas ſeltſamen Ge
pflogenheiten ſind den Zigeunern nun einmal
eigentümlich.Sie nehmen,was undwo ſi
e kriegen

können,das iſ
t

ihr gutes Recht, ihre Tradition!
Und– ſo bizarr es klingt– trotzdemhaben ſie

einenRaſſenſtolz,der ſich ja ſchondurchdas zähe
Feſthalten ihrer Gebräuchedokumentiert.
Ein ganz beſonderesKapitel iſ

t

das Sitten
leben der Zigeuner, über das ſchon Bände ge
ſchriebenwordenſind. Auchhier iſ

t

bei den Groß
tadtzigeunerndasſelbeBild: die Mädel heiraten
ſchonmit zwölf Jahren, meiſt leben ſi

e

aber in

freier Liebe.
Die alten Wagenwohnungenſind zum Teil
aufgegeben,obwohldieſeungeſchlachtenfahrenden
Häuſer zum eiſernenBeſtandteil jeder Zigeuner
geſellſchaft gehören. Sie ſtehen aber meiſt in

einenWinkel des rummeligenHofes gerücktund
träumen von einer Zeit, in der ſi

e

die Haupt
objekteihrer Beſitzer waren, derenganzesLeben
ſich in ihnen abſpieltevon einer Zeit, in der ſi

e

Freud und Leid mit ihnen teilen konnten. Jetzt
haben ſi

e

dieſes Ehrenamt a
n alte, baufällige

Häuſer abtretenmüſſen,die allerdings auchkeine
bleibendeStätte ſind, aber b

is

zur nächſtenExmit
tierung immerhin nach Zigeunerbegriffenrecht
komfortableUnterkunftbieten. Ernſt Seiffert

Eine Verjüngungs

iſ
t

dieBiomalz-Kur.DiegeſamteVerdauungstätigkeiterhält
dabeieinemächtigeAnregungundFörderung. Blut- und
Säfteſtockungenwerdenbehoben,angeſammelteSchlackennach
undnachentfernt.Der Nervenſubſtanzwird zudemdurch
BiomalzeinleichtaſſimilierbarerNerven-Nährſtoffzugeführt,
derdie NervenerfriſchtundbelebtundäußerenEindrücken
gegenüberwenigerempfindlichmacht.

NachdemVerbraucheinigerDoſenwirddieWirkungdes
Biomalz-Genuſſesauchäußerlichſichtbar.Schlaffe,welkeoder
ſcharfeundeckigeZügeverſchwinden,dieGeſichtsfarbewird
friſcherundroſiger,derTeintreiner,dasHaarerhältdenalten
Glanz undneueAnregungzumWachstum.Beimageren, in

derErnährungheruntergekommenenPerſonenmachtſicheine
HebungdesAppetits,desGewichtsundeinemäßigeRun
dung der Formenbemerkbar,ohnedaßüberflüſſigerFett
anſatzdie SchönheitderFormenbeeinträchtigt.

Man hatBiomalzkonzentriertesSonnenlicht in Büchſen
genannt.Und in Wahrheit:Es wohntdieſemedlenMalz
produkteinedemSonnenlichtvergleichbareſieghaftver
jüngendeKraft inne,die allenzugutekommt,diedurchNervoſität,Nervenſchwäche
(Neuraſthenie),Krankheiten,überanſtrengendeArbeit uſw. heruntergekommen,blut

und Auffriſchungs-Kur
arm oderbleichſüchtigſind, unterVerdauungsbeſchwerden,
Lungenkrankheitenuſw. leiden. Für Wöchnerinnenund
ſtillendeFrauen iſ

t
e
s

ebenſounentbehrlichwie für alternde
Perſonen.
Kinder, namentlichblaſſe und ſolche,die den An
ſtrengungen in der Schulenicht gewachſenſind, nehmen
Biomalzmit vorzüglichemErfolg zur Stärkungſowiezur
BeförderungdesKnochenwachstums.

Biomalz iſ
t

wohlſchmeckendundein aus reinem,edlem
GerſtenmalzgewonnenesNähr- undKräftigungsmittel,kein
Medikament.

Biomalz iſ
t

von ProfeſſorenundAerztenglänzendbe
gutachtetund in ſtändigemGebrauchvieler königlicher
Kliniken. Doſe 1 Mk. und 1.90Mk. in Apothekenund
Drogenhandlungen.(In Oeſterr.-Ung.1.30und 2.50Kr.)
Man laſſe ſich nicht Ladenhüter,minderwertigeNach
ahmungenundähnlichesals angeblich„ebenſogut“aufreden.
Biomalz iſ

t
in ſeinerArt einzigundunerſetzbar.Wo nicht

erhältlich,weiſenwir dienächſteBezugsquellenach. Aus
führlicherProſpektnebſteinerKoſtprobevöllig koſtenlosdurchdie
Chem. Fabrik Gebr. Pat er m ann, Frieden au -Berlin 109.
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Behandeltwerden:

1
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DeformitätenundVerkrümmungenwie:Schiefhals,Rückgratverkrüm
mungenundangeboreneHüftgelenkverrenkungen,X

-

undO-Beine,

2
)

FrischeundveralteteBrücheundVerrenkungen.

3
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FrischeundchronischeKnochen-undGelenkerkrankungen.

4
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AlleBewegungs-undGehstörungenundLähmungen.
Röntgenabteil,medico-mechanischeSäle,
orthopädischeWerkstätte.
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SieProspekt.
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Zur Erinnerung an Karl Gutzkow tüffe“unddas freilichſchwächere,aberimmernochgerngeſpielte
- „DerKönigsleutnant“.Von ſeinenRomanenſinddiebedeutendſten:

Hn einen„Rittervom
Geiſte“,ummiteinemſeinerRieſenromane „DieRittervomGeiſte“und„DerZauberervonRom“,beidewahre

zuſprechen,aneinenReformatorderdeutſchenLiteratur,wiewir SchatzkammerngeiſtvollerGedanken,ſcharferBemerkungenundlebens
einenzweitenaußerLeſſingmitgleichſtarkemreformatoriſchemDrange- - - - vollerSzenen,zugleichauchgigantiſcheSpiegel,diedasganzezer
nichtbeſitzen,erinnertederheurige17.März, an demſicheinJahr- fahreneGeiſteslebendesdeutſchenVolkesumdieMittedesvorigen
hundertſeit Karl GutzkowsGeburtrundete.Geborenin Berlin,- Jahrhundertszeigen;ferner:„DieSöhnePeſtalozzis“,„Hohenſchwan
wandteſichGutzkowſchonals StudentderSchriftſtellereiunddabei- gau“und„DieneuenSerapionsbrüder“,jederZeugnisvondesVer
denFragenundForderungenderZeitmit wahremFeuereiferzu, faſſersmächtigemRingennachklarerGeſtaltungderdeutſchenGe
dannwar er einigeJahreMitredakteuranCottasLiteraturblattin danken-undGefühlswelt.UnſreLiteraturderfünfzigJahrezwiſchen
Stuttgart,ſtudiertein HeidelbergundMünchennochRechts-und- - - 1830und1880hatkeinenzweitenaufzuweiſen,dergleichGutzkowmit
Staatswiſſenſchaften,veröffentlichevon1832anſelbſtändigeWerke, ſchierfieberhafterTatkraftaufDurchdringungzurKlarheitaufallen
lebteabwechſelndin Berlin,LeipzigundHamburg,dannfür länger- GebietenundmiteiſernſterBeharrlichkeitanderBereicherungſeines
in Frankfurta.M. undbemühteſichnebenanderweitigenVeröffent- --- ---- - innerenMenſchengearbeitethat. Sie beſaßauchkeinenmehr,der
lichungenumdieBegründungkritiſcherZeitſchriften,diederErörte- mit gleicherrieſenhafterAnſtrengungaller ſeinerGeiſteskräftedie
rungvonZeitfragendienenſollten.Von1837bis 1842wohnteGutz- - - LöſungauchderſchwierigſtenZeitfragendurchdieDichtungerſtrebt
kowin Hamburg,dannwiederin Frankfurt,um1847demRufeals hätte!Schade,ja ſehrzu beklageniſ

t es,daßFriedrichSpielhagen
HoftheaterdramaturgnachDresdenFolge zu leiſten.Vondortzog e

r wenigeWochenvordemGutzkow-Gedenktageheimgehenmußte!Er
alsGeneralſekretärderDeutſchenSchillerſtiftung1862nachWeimar, hätteuns auseignerAnſchauungundErfahrungwohlambeſten
verbrachteſeit1865mehrereJahre zwecksKräftigungſeinerGeſund- - - - ſagenkönnen,wasKarl Gutzkow,derbedeutendſteDichterausdem
heit a

n

verſchiedenenOrten,ging1870nachBerlin,mußtedenWinter Kreiſedes„jungenDeutſchland“,für unſerVolk in jenenfünfzig
von1873 zu 1874einesNervenleidenswegen in Italien verleben,- - - Jahrengeleiſtethat,was e

r ſelber,derGutzkowin ſo manchemähnlich
wohntedann in HeidelbergundvomHerbſt1877 a

n
in Sachſenhauſen war,ihmverdankte,undwasGutzkowsVermächtnisfürGegenwart

beiFrankfurt,wo e
r
in derNachtzum18.Dezember1878beieinem- - undZukunftunſersdeutſchenVolkesundſeinerLiteraturbedeutet.

ZimmerbrandedenErſtickungstodfand. So abwechſlungsreichwie Dochauchohneihnwiſſenwir in unſrerwenigpietätvollveranlagten

ſeinäußeresLebenwar auchſeinSchaffen.Unmöglichiſ
t
e
s daher, Zeitdaseinegewiß:Weil e
s

Gutzkowmitallem,was e
r
in denBe

dieſem im RahmendieſerGedenkblattſkizzegerechtz
u werden.Nur reichſeinerBetrachtungenzog, ſo ernſtundheiligwar, wirkteſein

diewichtigſtenſeinerWerke,diejenigenvonbleibendemWerte,können WeſenundSchaffenauf ſeinebeſtenZeitgenoſſenſtetsförderlich.
hierAufzählungfinden.Dazurechnenſeineſehrhäufigaufgeführten- - - - Schondeshalbmuß ſein Nameunvergeſſenbleibenunterdenen
Dramen:„UrielAcoſta“,„ZopfundSchwert“,„DasUrbilddesTar- derBeſten,diewir unſernennendürfen! A.

WANDERER
äder

Karl Gutzkow,geborenam17.März1811 z
u Berlin,

geſtorbenam18.Dezember1878 in Sachſenhauſen

W M | Ill (NN
dannfühlenSiesichkrankundelendundahnennicht,daßnurIhrschwacher,ver
dorbenerMagenSchulddaranträgt,unddasnur,weilSieIhreNahrungnichtverdauen.
DieNahrungzersetztsich im Magen,siegärt,wirktvergiftendstatternährend,sieerzeugtSchwächeanstattKraft. In solchenFällenzeigtNural(Nutrol)seinegroßartigenEigenschaften.EinEßlöffelvollnachdemEssenverhindertdieseüblenFolgen,indem

e
s

denMagenbeiseinerArbeitunterstützt.NuralistderbesteErsatzfürdenmensch
lichenMagensaft;regelmäßiggenommeneinegewisseZeitlang,beeinflußte

s

die
meistenFällevonVerdauungsstörungengünstig,regtdenAppetitmächtigan,macht
denMagenwiederstark,steigertdasWohlbefindenunddieKörperkräfte.Nural
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5
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Geheftet

- Wom Rüchermarkt«
Karl Fried.Wiegand,Stille undSturm.

M. 3.–, gebunden
DeutſcheVerlags-Anſtalt.„Wiegandiſ

t

bereitsweiteſtenKreiſendurchſeineniederländiſchenFührerderMenſchheit.Ein ſozialerRomanausderGegenwartBalladenunddurchſeineTragödien„Winternacht“und„Der - . - -KOrſe“bekanntÄrj Er rechtfertigtſeinenRufdurchdie vonHansLungwitz. Preisbroſch.M.4.–, geb.M. 5.–.

M. 4.–.
NeueÄ Eingegangene Bücher und Schrifteny «

(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetmichtstatt)

CY,1 x
-

^. · v Gedicht lungimvollſtenMaße,undmankommt Adler-Verlag.G
.
m
.
b
. H.,BerlinW.50. PIndiſcheFahrtenvonJoſephDahlmann.Mit 474BildernÄ. Äs immerwieder zu der Geſundheit?.LyriſcheErzählungvonEomned. PreisM.2.–.auf 111Tafelnund 2 Karten.ZweiBände (Frei- ehrlichenUeberzeugung,daßWiegandeinechterDichter,einEPiker E
.

PierſonsVerlag,Dresden. s Pburg, Herder.) M. 18.– , UNLeinwandbänden vongroßerTiefe,eineingeſtimmterLyrikerundeinBalladenſängerHandbuchfürHeerundFlotte.EnzyklopädiederKriegswiſſenM. 23.–. vonGottesGnadeniſt. (DortmunderZeitung,Dortmund.) ſchaftenundverwandtenÄ ÄÄÄv. Y . 4
.

P 9 28,29 1
.

„. . . DahlmannsWerk iſ
t jetztwohldasausführlichſteundbeft- Das Konſervatorium.Schuleder geſamtenMuſiktheorie, v
,

Alten, Generalleutnantz. D. Lieferung2
,

29, 0
.

ÄlluſtriertedeutſcheReiſewerküberIndien.Es iſ
t

einGenuß, MethodeRuſtin. Selbſtunterrichtsbriefe,bearbeitet Preis à M. 2.–. DeutſchesVerlagshausBong & Co.,mitDahlmannzu reiſen, e
r

ſchreibtnichtnurgewandt,e
r

wird

in ſeinenNatur-undKunſtſchilderungengeradezuzumDichter. vomKgl.MuſikdirektorProf.Blumenthalu
.
a
. Verlag Berlin,Leipzig,Stuttgart,Wien.Karutz,Dr.R., UnterKirgiſenundTurkmenen.AusdemLebenaftdreiJahre iſ
t

DahlmannaufdemWegegeweſen:zuerſtin vonBonneß & Hachfeld,Potsdam. d s ** G , M. 5.–, geb.M. 6.–. Klinkhardt&Äg ÄdÄn dann in Hinterindien,Java,Vorderindienund EinvorzüglichesStudienwerk,dasdiegeſamteMuſiktheoriegründ Äg, M 9 h

Ceylon.SeinſchönesWerkwirddurcheinengeradezubrillanten lichbehandeltund ſo einenausgezeichnetenErſatzfürvonguten Kü S B cherſchz: Lachtauben.HeitereGeſchichtenvonilluſtrativenTeilaußerordentlichgehobenundunterſtützt.Durch LehrernerteiltenUnterrichtbietet.DeraußerordentlichgeſchickteürſchnersBücherſchatz:Lach V illdieLupebeſehen,gewinnenauchdieſubtilſtenArchitekturbilderundüberſichtlichangeordneteLehrſtoffiſ
t
in einerFormgeboten, FritzDöring. Preis 2
0

Pf. VerlagHermannHillger,nochungeahntesLeben.GuteAusſtattungundeintrefflichesRe- dieeinſofortigesleichtesVerſtändnisermöglichtundimmerneuen Berlin,Leipzig. s „*-ºgifterempfehlendieſeneueſteGabejedem,derfürdievonDahl- EiferbeimStudiumhervorruft.JederMuſiktreibendefindet in Langermann,Johannes,Der ErziehungsſtaatnachSteinmannbereiſteundgeſchildertealteKulturweltnurdasmindeſte demWerkealles,was e
r
zu ſeinerFörderungundfüreineab- FichteſchenGrundſätzen,in einerHilfsſchuledurchgeführt.Intereſſehat.“ geſchloſſenemuſiktheoretiſcheBildungbraucht. 2
. Auflage. Preis M. 1.20. MathildeZimmer- Haus,(AlfredFrhr. v
.

Menſt in der„AllgemeinenZeitung“,
München1909,Nr.19.) VorſtehendangezeigteWerkeſinddurchalleBuchhandlungenzu beziehen. G

.
m
.
b
. H.,Berlin-Zehlendorf.

Dr. HOMMEL° Haematogen.
20jähr. Erfolg. WARNUNG! Man verlange
ausdrücklich den Namen Dr. HOMMEL.

Ihr Lebensschichsal
voraussagen?

Reich und arm, hoch und niedrig, alle Suchen
seinen Rat in Geschäfts- und in Heiratsangele
genheiten, über Freunde und Feinde, bei Ver
änderungen, Spekulationen, Liebesangelegen
heiten, Reisen und allen Ereignissen im Leben.

Wiele sagen, er habe ihr Leben mit4

be w un der u n gswürdiger"
Genauigkeit enthüllt

Schrift-Beurteilungen werden für nur kurze Zeit allen

Lesern von „Über Land und Meer“ gratis zugesandt.

DerehrwürdigeGeiſtlicheG
.
C
.
H
.

Haßkarl,Ph.D., Prediger a
n
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lutheriſchenSt.-Pauls-Kirche,ſagt in einem
BriefeanProf.Roxroy:„SieſindſicherdergrößteSpezialiſtundMeiſterin IhremBerufe.Jeder,derSiekonſultiert,wirdüberdieGenauigkeitIhrer in denLebensprognoſenent
wickeltenKenntnisderMenſchenundDinge,
ſowieIhresRatesſtaunen.SelbſtderSkep

Ein hochinteressanterBeitrag zur Geschichte dereuro
päischen Großmächte zur Zeit des dritten Napoleon

tiſchftewird,nachdeme
r

einmalmitIhnenkorreſpondierthat,Siewiederundwiederum
Ratangehen.“
WennSieausRoxroysfreigebigemAn
erbietenVorteilziehenundeinekoſtenloſeLeſeprobeerhaltenwollen,ſo ſendenSieTag,
MonatundJahrIhrerGeburtein,nebſtAngabe,o

b Herr,FrauoderFräulein,ſowieauch
eineAbſchriftdesfolgendenVerſes in IhrereigenenHandſchrift:

IchhabevonIhrerGabegehört,
Im BuchedesSchickſalszu leſen,
UndmöchtevonIhnenhörendenRat,
DenSiemirhabenzu geben.

GebenSieNamen,GeburtsdatumundAdreſſegenauund im deutlicherHandſchriftan.
SendenSieIhrenmit 2

0 Pfg:frankiertenBriefanRoxroyDept.578C
,

No.177A.KensingtonHighStreet,LondonW.,England.SiemögennachBeliebenauch5
0 Pfg.

in BriefmarkenIhresLandesmitſenden,für Portoauslagen,Schreibgebühruſw.
SendenSiejedochimBriefekeineGeldmünzen.
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(ca.300 g

r

Inhalt)yy b
:

mitSchraubkapselverschluß,fürSchulkinder

SoebenwurdeausgegebenderersteBandder

Erinnerungen
von Ernst Freiherrn von Plener,

enthaltenddieJugendgeschichtedesbekanntenösterreichischenStaatsmannesundPolitikersund
SeinediplomatischeWirksamkeit in ParisundLondonbis zumJahre 1873

Geheftet M 8.–, in Halbfranzband M 10.–
DaßdieLebenserinnerungenErnstvonPlenerseinesgroßenInteressesgewißseindürfen,
mußwohlnichterstbesondersbetontwerden,dasliegt in derBedeutungdesklugenPartei
führersundStaatsmannesund in derRolle,die e

r

im öffentlichenLebenOsterreichsdurch
Jahrzehntegespielthat,begründet.Wir lernenPlener in diesenAufzeichnungenausseinem
LebenalseinengeistreichenPlaudererundfeinenBeobachterkennen,dessenInteressenweit
überden Kreis seinesspeziellenBerufshinausgehen.SeinebevorzugteStellungalsAngehörigerderBotschaftenin ParisundLondonbrachteihn in die höchstenKreiseundver
schaffteihmEinblicke in vieleVerhältnisse,die derHistorikerundSittenschildereraus so

nächsterNähenur selten zu beobachtenGelegenheithat. Berücksichtigtman,daßseinediplomatischeTätigkeitvon 1865bis1873reicht,alsodieJahreumfaßt, in denenauchdie
beidengroßenKriegedesvorigenJahrhundertssichabspielten, so ergibtsichdaraus,daß,ganzabgesehenvomInteressean der PersondesVerfassers,bei PlenersbesonderenVorzügenals SchriftstellereinBuchentstehenmußte,dasunseinKulturbilddereuropäischen
HauptstädteausderhistorischinteressantestenZeit desvorigenJahrhundertsbietet.d (ca400 g

r

Inhalt)yy c: mitAluminiumbecher,fürTouristen,Sport
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undArbeiter(ca.500g
r

Inhalt)
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Zur Neubildung des Miniſteriums in Frankreich
Der MärzhatdenFranzoſenin demneuen

MiniſterpräſidentenMonis,nachdem,was
manüberihnhört,zuurteilen,einenruhigen,kaltblütigenStaatsleitergebracht.Er
dürfteſichkaumaufgewagteVerſucheeinlaſſenundauchſeineKollegennichtzuſolchen
gelangenlaſſen.Man bezeichnetdasMiniſteriumMonis bereitsals dasderinneren
Reformen.Monis,SenatorderGironde,iſ

t
6
5

JahrealtundbegannſeinepolitiſcheLauf
bahnalsDeputierter.Von1899bis 1902war e

r

JuſtizminiſterunterWaldeck-Rouſſeau.
- - -- -- - - -- - -

Ein Pionier der Polksbildung in Peſterreich-Ungarn
Prºje GeorgMüller, derBegründerderLichtbildervorträgein Oeſterreich-Ungarn,
feiert in dieſenWochenſein fünfundzwanzigjährigesBerufsjubiläumals Wander
redner.DenerſtenUraniavortragüberdasThema„EinAusflugdurchdieSternen
welt“ließdurchihn ſeinMäzen,derOedenburgerGroßkaufmannPaulinMüller,im
April 1886 in Oedenburghalten.SeitdemhatMüller in allenTeilenderMonarchie
7000VorträgeüberverſchiedenenaturhiſtoriſcheundgeographiſcheThemenveranſtaltet.
DieſeArbeitsleiſtungfällt um ſo ſchwererins Gewicht,als MüllerdurchVerluſtdes
rechtenFußesVollinvalideiſ

t

undſichmitſeinemgroßenUnternehmenjahraus,jahrein
aufReiſenbefindet,die ihn ſelbſt in entlegenſteOrteführen.Sein hervorragendſtes
Verdienſtiſt, dem„Skioptikon“in Oeſterreich-Ungarnnichtnur zumSiegeverholfen,
ſondern e

s
in zahlloſenSchulenundVereinenderProvinzunmittelbareingeführtz
u

haben.ZahlreicheVolksbibliothekenverdankenihmihr Entſtehen.UndobwohlMüller

in ſeinemBerufeſeineExiſtenzbeſitzt,ſo hat e
r

nieſeineeignenVorteile in denVorder
grundgeſtellt;vieleſeinerVorträgehält e

r alljährlichzugunſtenhumanitärerZwecke,
zahlreichearmeSchulenhat e

r

mitLehrmittelnbedacht,mancherKrankenanſtaltund
manchemjungenBildungsvereinwendetee

r

oftnamhafteBücherſpendenzu,undvielen
TauſendenvonmittelloſenStudentenundSchülerngewährt e

r

koſtenkosZutritt zu

ſeinenVortragsabenden!„NurwerdieVerhältniſſedesVolksbildungsweſensin unſerm

ſo ſprachenreichenOeſterreichvorfünfundzwanzigJahrenkannte,“ ſo ſchreibtmanuns, -„undwerdeſſenAufblühenmitIntereſſeverfolgthat,vermagdieArbeitMüllersauf -

dieſemGebietevolleinzuſchätzen.KeinWunderdaher,daßalleunſreNationendieſen Phot,Balde,Salzburg
PionierderVolksbildunggleicherweiſehochverehren!“ ProfeſſorGeorgMüller

Phot.Gebr.Haeckel,Berlin
DerneuefranzöſiſcheMiniſterpräſidentMonis

S-“ S-S-S-Sº
T77T Ciitef CHey

-- - - VWährpräparat

2
o

. . . .

Vorrätig in der potheker und Drogerien

MIiin c h e n , D r. med. Pfeuffers Häm og 1 o bin.
Gegen Blutarmut !

In derMünchenerKg1.Universitäts-Kinder-Po1y klinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.München,den10.Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,daßdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten
undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiß)enthieltenunddaßdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUniv.München).

Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund
SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apotheke zuMIiinChen.
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeüffersHämoglobin.

Preis3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 F1.1.60M.
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Zitatenrätsel
Die GedankenſtrichederSchlußzeileſinddurcheinZitat
vonSchillerauszufüllen.
Wir wolltenheutegerad'ins Freiegehn.
Mein neuesweißesKleidwar ſtrahlendſchön.
Da kameinSchornſteinfeger,ſtreiftemich,
Mein Kleidwar hin, undärgerlichwar ich!
Unddenkteuch,dabeikonnt'meinMannnochÄ

Rätsel
Wenn'seinermit v linkiſchmacht,
So wird er ſicherausgelacht;
Wenn'seinerträgtmit f beiſich,
Iſt dasihn förderndſicherlich. L. H.

Zerlegaufgabe
AUs den Teilen
der zweiFiguren iſ

t

ein Rechteckzu bil
den, welches als
MoſaikbilddenBuch

3 | 3

2 ſtaben„S“ enthält.
# - - H

.
v
.
d
.

M.
Huflösungender RätselaufgabenSeite618:
Des Silbenrätſels: Ballade.
Des Rätſels: Blauſtrumpf.
Des gewerblichen Rätſels: Apotheker,Drechſler,
Weber,Juwelier, Schmied,Schuſter,Schreiner,Fleiſcher,

Sattler,Modiſter,Mechaniker,Schneider,Binder,Kürſchner,
Uhrmacher,Vergolder,Wagner,Töpfer,Schloſſer,Tape
zierer, Optiker,Spengler, Graveur, Dachdecker,Etui
macher.– Arbeit iſt desBürgersZierde.
Des Homon y ms: Keller.

Richtige Löſungen ſandtenein: ReinholdDanneberg,
Dresden(2);HettyBreith,Grünſtadtin derPfalz(2); Thekla
Diller,Regensburg(3); AnnaMeyer,München(3);Dr.Jſterjet,
Honnef(6); A

.

M. L., Remichin Luxemburg(3); EliſeRiebow,
geb.Kruſe,Hamburg(2); Joh. P

. Stoppel,Hamburg(2); Paul
Rieckhoff,Hamburg(3);Dr.Balduwein,Kyllburg in derEifel(3);
Warasdin,Wien(1);Julius Czvetkovits,Budapeſt(3).
DasKüchenrätſelin Nr.22, Seite592,bezeichneteinerder
HerrenEinſenderals „ſehroriginell“,waswirmitbeſtemDank
imNamendesVerfaſſersregiſtrieren.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteurDr.RudºlfPresber in Berlin. In Oeſterreich-Ungarnfür d
ie

RedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).BriefeundSendungen,d
ie

denredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

Nur die Geſundheit iſ
t

das Leben
Von Prof. C

. S., St. Petersburg
(Aus derBirſhewijaWjedomoſti)

OÄ Sprichwortgehört zu denbekannteſten,obgleichmanſichkeineswegsimmerdievolleBedeutungdes
ſelbenklarmacht.Nur derjenigewird denSinn voll er
faſſen,welchemdurcheinelangjährigeodertückiſcheKrank
heitdieGeſundheitgeraubtund dasLebenfreudlosund
unerträglichgemachtwurde.
Sehr häufig iſ

t

wohl auchder Menſchſelbſtetwas
ſchulddaran,daß e

r

erſtameigenenKörperdieWahrheit
des Sprichworteserfahrenmuß. Es gibt nämlicheine
ganzeReihevonKrankheiten,die aus geringenUrſachen
entſtehen,aberinfolgeungenügenderBeachtungrechthäufig
ausartenunddie ſchlimmſtenFolgenzeitigen.Hierzuge
hörenſpezielldie neuraſtheniſchenLeiden. Dieſekönnen
auf eineganzeinfacheArt entſtehen.Eine geiſtigeÜber
anſtrengung,ein ſexuellerExzeßuſw. bildenhäufigdie
Urſache,und d

a

dieſelben in derRegel ſo gutwie nicht
beachtetwerden, ſo ſtellenſichdann auchrechtbalddie
Folgenein,diemit Ernſtdaranmahnen,daß derOrga
mismusgelittenhat. Und leiderſinddieMenſchenſchwer
vonihrenSünden zu heilen. Täglichkannman e

s

beob
achten,wie ſi

e
in denReſtaurantsundCafésſitzen,ſtunden

langdiedumpfe,rauchgeſchwängerteAtmoſphäreeinatmen,
häufigauchdemAlkoholmehr,alsangebrachtiſ

t,

zuſprechen,
rumunu- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nunanunsnuns nunnunanans n nunans zuunsumanumunss-

ist Ihnen

diesemFallealsHilzingers

ersteärztlicheReferenzen.

StuttgartW.
ETFTG M

.

eine
stante,mildeWärme–sagtIhrArzt – wennSie
anRheuma,Gicht,Ischias
oderan kaltenFüßen
leiden.NichtsBesseresin

Elektro-Dauerwärmer,

d
.
h
.

elektr.heizbare,schmiegsameKompressen,
Schuhe,Teppicheetc., in allenFormenfüralleZwecke
anjedeLichtleitunganzuschließen,konsumiertnicht
mehrStromals1–3Glühlampen,je nachGröße,Tag
undNachtanwendbar.DesgleichenHeißluftapparate
fürGas-undSpiritusheizung.Über13000im Gebrauch;

AlleinigerFabrikantW.Hilzinger-Reiner,

VerlangenSiesofortProspekte.

ſtatt ſich in derNatur zu erholenund denNervenihre
natürlicheNahrungzuzuführen.KeinWunderalſo, wenn
ſichdann durchdie vorgeſchrittenenBegleiterſcheinungen
neuraſtheniſcherArt das Gefühl grenzenloſerDepreſſion,
Mattigkeit,Kopfſchmerzenuſw. einſtellen.Ein ſpezielles
GebietdieſesZuſtandes iſ

t

auchdievorzeitigeNeuraſthenie
ſpeziellbeiHerren,durchwelchedasZentralnervenſyſtem

in Mitleidenſchaftgezogenwird. Dieſe vorzeitigeNeur
aſtheniegehörtentſchiedenzu denweitverbreitetſtenKrank
heiten,und e

s

wird daherzweifellosintereſſieren,welche
Mittel gegendieſelbe in Anwendungkommen.Seit einer
ReihevonJahren findenwirnämlicheinPräparat,Muira
cithin, im Handel,welchesauchunterdenArzteneineſehr
großeZahl von Freundenbeſitzt.DieſesMuiracithin,
welchesvon derbekanntenFirmaKontorchemiſcherPrä
parate, Berlin C 289, in den Handelgebrachtwird,
beſtehtaus der NervenſubſtanzLecithinund dembraſi
lianiſchenPotenzholzMuira Puama, von welchemeine
ganzbeſtimmteKlaſſezurVerarbeitungkommt.Man achte
daherbeimEinkaufdesPräparatesgenauauf denNamen
MuiracithinundweiſeErſatzpräparatezurück;dennnur ſo

kanndafürBürgſchaftgeleiſtetwerden,daßmanauchwirk
lich das echtePräparaterhält. Wennman die Literatur
überMuiracithindurchſieht,welchevomKontorchemiſcher
Präparate,Berlin C 2

,

jedemIntereſſentenkoſtenloszugeht,
dannwirdmaneineganzeReiheerſterdeutſcherProfeſſoren
undbekannterArztederganzenWeltfinden,welchemitdem
Muiracithinbei allen neuraſtheniſchenLeiden ſehr gute
Reſultateerzielthaben.DieEigenartdesMuiracithinliegt

darin,daßdasKontorchemiſcherPräparatenur eineganz
beſondereSpezialitätdesMuirapuamaverarbeitet,wo
durchdieſegroßeWirkſamkeitgewährleiſtetwird, und nur

ſo iſ
t
e
s
zu verſtehen,daßerſteAutoritätendermediziniſchen

Welt ſo glänzendeReſultateerzielenkonnten.
So ſchreibt z. B

.

der bekannteBerliner Frauenarzt
Prof. E

.

H.: Auch ic
h

hattebeiweiblicherSexualneuraſthenie,
woallesandereverſagte,überraſchendenErfolg.– Derſehr
bekannteProf. E

.

ausBerlin berichtetüberſeineReſultate
wie folgt:Auch ic

h

hattebeiSexualneuraſthenikerngünſtige
Reſultate zu verzeichnen;dasMittel ſcheintüberhauptals
Nerventonikumgelten zu dürfen,allerdingsaberbeſonders
verſtärkendzu wirken. – Von demBerlinerUrologenProf.
Dr. P

.

hörenwir folgendesüberMuiracithin:Meineigener
Eindruck iſ

t

wiederholtdergeweſen,daßdiesPräparat in der
Tat auffallendGünſtigesleiſtet.– Ihm ſchließtſichProf.
G., Zürich,an: Muirapuama iſ

t

ein Tonikumfür das
Zentralnervenſyſtem– derAppetitwirdangeregt,dieVer
dauungbeſſer,nachmehrwöchentlichemGebrauchwar ein
blühendesAusſehenderMännerauffallend.– In Fällen
vonvorzeitigerNeuraſthenie(Männervon 3

9

und 4
8

Jahren)
war derErfolgeinvollſtändigerundanhaltender.
Dieſe Gutachtenbilden ja nur einenganzgeringen
BruchteilderüberMuiracithinerſchienenenLiteratur,welche
jederIntereſſentgratisundfrankovomKontorchemiſcher
Präparate,Berlin C 289, zugeſandterhält. Das Muira
cithin iſ

t
in allenApothekenerhältlich.Indesmußmanauf

denNamenMuiracithinachtenundErſatzpräparateundImi
tationenauf jedenFall im eigenenIntereſſezurückweiſen.

*-**-*2- •>=•>=">=•>=•>-->= •>=->=•>=•>=ex=•>=->=»X- ->=ex=»>=->= -

kon

Höchſt wichtiges Werk fü
r

a
lle Porzellanſammler, Kunſt=

gewerbemuſeen, Kunſthiſtoriker, ſowie fü
r

a
lle auf dem Ge=

biete der Keramik tätigen Künſtler und Techniker

BildauseinerneuenillustriertenAbhandlungüberTee,welchediebekannte
Teefirma Messmer (ZentraleFrankfurt a

.

MI.)herausgibtundunserenLeserinnenaufWunschfrankozusendet.

TEE – PACKRAUM IN INDIEN.

Demnächſterſcheint b
e
i

der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart:

Ludwigsburger Porzellan

•>= ">=eX- •2- o2-mse (Figurenplaſtik) - *= -- -- - =<semºs
EnthaltendeinekunſtwiſſenſchaftlicheAbhandlungüber d

ie LudwigsburgerManufaktur
und d

ie
a
n

ih
r

tätigenKünſtlerſowie e
in

beſchreibendesVerzeichnisderSammlungder
FigurenplaſtikausdieſerManufaktur in derStaatsſammlungvaterländiſcherAltertümer

zu Stuttgart. Im AuftragdesKgl.Württ.Landeskonſervatoriumsherausgegebenvon

Leo Balet
Mit 326Figurenauf 9 farbigenTafeln, 1

2

Lichtdrucktafelnund277Textilluſtrationen

Das Werk wird nur in 5oo Exemplaren hergeſtellt und nicht neu gedruckt

Ä Mundgeruch

Preisgebundenin geſchmackvollemLeinenbandnachEntwurfvonProfeſſorPaulLang

fü
r

alle b
is
1
. April 1911 beſtellten Exemplare M 3o.–

= ſpäter tritt der erhöhte Ladenpreis von M 40.– e
in
=

Die Erzeugniſſeder LudwigsburgerPorzellanfabrikſindnochnichtwiſſenſchaftlichbehandelt
worden.Der SchwerpunktdesWerkesvon L. Baletliegtdarin,daßzumerſtenMaleder
Verſuchgemachtwurde,feſtzuſtellen,welchePorzellangegenſtändedeneinzelnenModelleuren
zuzuſchreibenſeien.DurchForſchungenin denStuttgarterundLudwigsburgerArchivenund
vorallem in derKgl.Kupferſtichſammlunguſw.war e

s möglich,feſtzuſtellen,wasdieeinzelnen
Künſtlerfür d

ie

Fabrikgearbeitethaben. – Mit derFeſtſtellungderAutorſchaftderLudwigs
burgerFigurenhatderVerfaſſerſichnichtbegnügt.Sovielwiemöglichwurdenachgeforſcht,
inwiefernLudwigsburgſichdurchauswärtigePorzellanmanufakturen,insbeſonderedurchMeißen,
beeinfluſſenließ,undwo d

ie

einzelnenModelleureihreAnregungenbzw.ihreVorlagenher=
AuchüberdieMarkenbringtVerfaſſernurNeues.Von faſtallenaufdenPºrzellan
figurenvorkommendenMalermarkenkonnteeineDeutunggegebenwerden. ..

.

..
.

Allein ſchon zur Identifizierung des eigenen Beſitzes
wird das Werk mithin jedem Muſeum, jedem Privat
ſammler und jedem Kunſthändler unentbehrlich ſein.

holten.

nichtet

Wochenausreichend,Tube1 Mk, Probetube5
0 Pfg.

,,Chlorodont**ver
alle FäulniserregerimMundeund

zwiſchendenZähnen

# ÄCºbte endendweiß,
ºhnedemSchmelzzu ſchaden.Herrlicherfriſchendim GeſchmackIn Tuben,º

BeiEinſendung2
0 Pfg.fürPortº. ManverlangeProſpektundGratismuſterdirektvomLaboratorium„Leo“,

Dresden3 S
.

oder in denApotheken,Drogerien,Friſeur-undParfümeriegeſchäften.“*- *- *- * =<•=<•=xe=xe=-ze=<e=x- -ge =ge-ge =x-- - =-Ke- o- e- a =x-
saarigo
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Schach (BearbeitetvonE. Schal1Opp)

Partie Nr.12
Aus unſermKorreſpondenzturnier
BeendetAnfangFebruar1910
HolländischePartie

Weiß:W.Flir, Innsbruck.– Schwarz:J. E.Laimer,Wien.
Weiß Schwarz 17.Dh5–h6 Sa5–C6
1.d2– di4 f-7–f 18.f2–f3 Dd8–a5*)2.C2–C4 e7–e6 19.f3><e4 d5><e4
3.Sb1–c3 Sg8–f0 20.Lf4–dG LC8–f5
4.LC1–f4 Lf8–b4 21.Ta1–b1!”) b7–b6
5.Dd1–b3 C7–C5 22.Tf1–f4 Ta8–d8
6.e2–e3 O–() 23.Tf4–h4! Td8><d6°)
7.Lf1–d3 Sh8–C6 24.Dh6><h7+Kg8–f8
8.Sg1–e2 d7–dö 25.Dh7–C7 Td6–d7
9.C4><d5 Sc6–a5) 26.Dc7><C6Kf8–g77)
10.Db3–d1 Cä–C4 27.DC6><C4Lf5–e6
11.Ld3–c2 eß><d5 28.DC4–C6 Da5><a2°)
12.0–0 Tf8–e8 29.Dc6><e49)Le6–f59)
13.Se2–g3!?) Lb4><C3 30.De4><e8Da2><C214.b2><c3 Sf6–e4 31.De8–h8+ Kg8–f7
15.Sg3><e4 f5><e4 32.Th4–h7+ Kf7–e616.Ddl–h5 g7–g6?”) 33.Dh8–e5+undmatt.
DieAnmerkungenſindvomFührerderweißenSteine.
*)DashiermiteingeleiteteManövererweiſtſichinderFolgeals
verfehlt.
*)DerEinleitungszugeinesmitf2–f3unde3–e4projektierten
DUrchbruchs.

*)SchwächtdieKönigsſtellung,hierzeigenſichbereitsdieGefahren
von9. . . Sc6–a5 » W
*)DerAusfallderDame iſ

t gewagt,daSchwarz– wiedieFolge
zeigt – keineGelegenheitfindet,auf c3 einzuſchlagen.

*) UmderſchwarzenDameDenRückzugnachd8abzuſchneiden
UnddienachfolgendeAngriffskombinationzu ermöglichen.

°) DieAnnahmedesLäuferopfersiſ
t verderblich;beſſerwäre

Td8–d7geweſen.

7
)

EsdrohteMatt:27.Dc6–f6+Td7–f7 2
8

Th4–h8matt.

*) EinebeſſereVerteidigunghätteg6–g5mitnachfolgendemKg7
–g6geboten.

°) DieweißeDameſtürmtſeitdem24.Zuge in alleWinkel.

9
)

ZumSchlußnocheinFehlerimKorreſpondenzwechſel;der
Nachziehendeglaubtef7 (ſtattf5)geſchriebenzu haben.

Geſchäftliche Mitteilungen
Die Städtiſche Gewerbe-AkademieFriedberg in

Heſſen,fünfBahnminutenvonBadNauheim,einehalbeBahn
ſtundevonFrankfurt a

.

M. entfernt,ſtehtunterderLeitungdesRegierungsbaumeiſtersDr.-Ing.Krönerund iſ
t

einehöheretech
niſcheLehranſtaltakademiſchenCharakters,diemit ihrenLehr
zielenüberdenRahmenderTechnikenhinausgeht.DieAnſtalt

iſ
t
in ſtädtiſchemBeſitzunddurchauskeinErwerbsinſtitut,da

dieStadtſehrnamhafteZuſchüſſeleiſtet. – An derAnſtaltbe
ſtehenvierAbteilungen,nämlich:Maſchinenbau,Elektrotechnik,
Bauingenieurweſen,Architektur.SiebeſitztbedeutendeLehrmittel,
daruntereinereichhaltigeBibliothek,einmechaniſchesundein

elektrotechniſchesLaboratoriumundvermittelteineabgeſchloſſene
AusbildungzumIngenieurdervierangegebenenFachrichtungen.– DieKurſebeginnenimFrühjahrundimHerbſt.

Von der Riviera. Das ungünſtigeWetterder letzten
WochenunddiefaſtallerortsgraſſierendeInfluenzamitihren
hartnäckigenundnichtimmerungefährlichenFolgeerſcheinungen
lenkenunſreSinnenachErholungsſtationen,derenLageund
Einrichtung ſi

e

für ErkrankungenderZirkulations-undder
Atmungsorgane,desBlutesunddesStoffwechſelsſowiefür
einewohltuendeRekonvaleſzenzbeſondersgeeigneterſcheinen
laſſen.Als ſolchegiltdieklimatiſcheStationundKuranſtaltGorbio
beiMentone.DurcheinenGürtelvonfelſigenBergengegendie
Nord-,Oſt-undWeſtwindegeſchützt,liegt ſi

e

300Meterüber
demMeere,umgebenvonſchöneneignenGärten,nuretwaeine
halbeStundevondembeliebtenRivierakurortMentoneent
fernt.Gorbiovereinigtin ſichdieVorzügedesMeeres-unddes
Gebirgsklimas,hatreine,ſtaubfreie,erfriſchendeLuft undübt
infolgeſeinerHöhenlageeinenanregendenEinflußauf das
Nervenſyſtemaus.

Allein.Inſeraten-Annahme Inſertions- Gebühren
beiRudolf Dºbloſſe,

--
für die fünfgeſpalteneAnnoncen-Expeditionfür Nonpareille-ZeileM.1.80,

ſämtlicheZeitungenDeutſch-SZYTO T TX> fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,TT undFrankreichFr.225.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

Halle a
. S., Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Saison =

Anfang April bis
Ende Oktober"

Heilanzeigen -

Rheumatismus.Ferner bei Erkrankungender

Krankenfahrſtühle NT
S# ſºÄrÄSS- e f ſ.

EFSF, ÄeÄ

s

verſtellb.Keilkiſſen.

bei BestellungenoderAnfrageninfolgevonInseratenin „UberLandundMeer“
stetsaufdieseZeitschrift. W

.

Rich- Maune,
// N Dresden– Löbtau,WAZW

.

NW-“ Cataloggratis. ºn

.

Beziehen Sie sich FS Dr.

z,W

Wßuldwaren,Bronzen
LederwarenReiseartikel S

MehalleundAfeninde
Beleuchtungskörper

S Auf AmurfisakiunJ. Kahaage frei.
LRür E
R
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Erkrankungendes Magen-Darmkanals, der Leber,
Nieren; des Herzens und der Gefäße (Verkalkung);
erkrankungen(Zuckerkrankheit),Fettsucht,Blutarmut,Skrophulose,Gicht und

Luftwege, des
Rückenmarks.
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. KESSLER & Co., Kgl. Hoflieferanten, ESSLINGEN„º

Aelteste deutsche Sektkellerei. Gegründet 1826
Ad

Wässer,Stahlbrunnen,Molke,kohlensäurereiche, freieundabstufbareSode
bäder, Pandur-,Wellen-,Mineralmoor-Bäder, Fango,Wasserheilverfahren,
Licht-, Luft-, Sonnen-,Dampf-, Heißluft-und elektrischeBäder,Inhalationen,

Weltberühmte Trinkquelle Rakoczy, Pandur,Maxbrunnen,solle, Bitter

Gradierbau,pneum.Kammern,Massage,Heilgymnastik,Röntgenlaboratorium.

Auskunft
durch Kurwen"ein

Mineralwasserºwersand
durch Bäderwerwaltung

Kurmittel 5

Zur Erlangung
BlIleS

üppigen Busens
DieKunsteineschöneBüstezuerzielen
bildetfür dieDamenkeinGeheimniss
mehr,seitdemdieWunderbarenEigen
schaftenderPëtzleSO'ée?2Cºlesbekannt

sind.– DiesePillenbc
sitzenin der Tat die
FähigkeitdieBüstezuentwickeln,zu festigen
undwiederherzustellen,

Zº ebenSOwiedieKnochenK vorsprüngedesHalses- - undderSchulternzube–
Seitigen,indemsid
der ganzenBüste
einegraziöseFülloverleihen,ohnedie
Taillezuerweitern.
DiePilu1680rien

„N talesbestehenhaupt
WAsächlichausorienta
YlischenPflanzenex
/traktenundsind,dagänzlichfreivouArsenik,derGesundheitstetszuträglich.IhreWirksamkeitdarfdurchausnicht

mitderirgendeinesanderen,ähnlichenErzeugnisses,zuminnerenoderäusserenGebrauch,verglichenwerden.- EinüberzwanzigjährigerErfolghatdenRufder
PilulesOrientalesbestätigtunderwiesen,
dassdieselbenfürdieFrausowohlwie
für dasjungeMädchendaseinzige,
wirklichzuverlässigeMittelbilden,einenüppigenundfestenBusenzuerzielen.
Leiche,diskreteBehandlung.– Dau
ernderErfolgnachungefährzweiMonaten.
EinFlakon“PilulesOrientales”istfranko
unddiskreterhältlichgegenAuslandsPOstanweisungvonMk.5.30oderFünf
Ilarkschein& 3

0 PfgMarkenanApotheker

J: Ratié,5
,

PassageVerdeau,Paris.Briefe
sindmit 2

0 Pfg.,Postkartenmit 1
0 Pfg.

zufrankieren.
JedeLeserinsolltesichvonHerrnRatié
dasSehrinteressanteHeftchen“ Ueberdie
lastischeSchönheitdesBusens”,welches
Ostenfreieingesandtwird,zukommenlassen.
DiesePillensindaucherhältlichbei-

Berlin,Hadra-Apotheke,Spandauerstr7
7

jünchen,Emmel,Apoth.Sendlingerstr.13,

< SÄSSs==

F & FF 1U.STETTEIFEMEN

= ZumOsterfest!=
Baumkuchen

sº in anerkannttadelloserQuali

- -- tätversendettäglichfranko
mitVerpackungfürM.6.–
undgrößer.Paul L. a

. ng e
,

Königl.Sächs,Hoflieferant,
Bischofswerda.i. Sa.

. K u n St blätter
M.1.50bisM.5.–.Verzeichniskoſtenfrei,
DeutſcheVerlags-Anſtalt,Stuttgart.

seit 1
6 Jähren

anerkannt besfe

Haarfarbe
färbtecht u

.

natürlichblond.
braunschwarze

tc
.

Mk35eeſktº5
3.F SchwarzloseSöhne
Kg Hof Berlin
MarkgrafenStr.29,
NÜberallerhältlich.A

Breslau,Adler-Apoth.,Ring59,Leipzig,Dr.Mylius,Markt12,Frankfurt-a-M.,EngelApoth.,Gr.Friedbergerstr.46.

%
,

Äbbraunmºnuj
Ähen u

n
d

grauer Fa
.Ein

Soforttrocknend,

*

%/ geruchlºss6 A

%hanneſcº

Niederlagen,durchPlakatekenntlich,in

denmeiſtenStädten,ſonſtdirekterVer
ſand.Poſtkolli,ausreichendzumAn
ſtrichzweierZimmer,à 9 Mk.50Pfg.
frankoganzDeutſchland.Farbenmuſter
UndjedeweitereAuskunftbereitwilligſt
durchdieFabrikFranz Christoph,
Berlin NTW.,Mittelstr.11.
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Oetkers Rezepte

Omnibus-Kuchen.
Zutaten: 200g Butter,250gZucker,3Eier,dasWeiße
zuSchneegeschlagen,500gWeizenmehl,1Päckchenvon
Dr. Oetker's Backpulver, 60 g gehackteMandeln,
50g Rosinen,dasabgeriebeneGelbeeinerhalbenZitrone,
/s bis 1/4LiterMilch.
Zubereitung: DieButterrühreschaumig,gibZucker,
Eigelb,Milch,Mehl,diesesmitdemBackpulvergemischt,
hinzuundzuletztdieMandeln,Rosinen,Zitronengelbund
den Eierschnee.Fülle dieMassein die gefetteteForm
undbackedenKuchen1 bis 1/2 Stunden.

Sehr empfehlenswerterbilligerKuchen!

AmerikanischeHickory-Wagenund Schlitten

F “ÄTLÄNTIÄ ---Ra-ßarts – ſº BuggiesÄS- A - “
Fatma WÄ ſº =-- Phaetons

/
Dogtarts - W- - Jagdwagen
fürLandpraxis,Jagd-undLuxuszwecke,Training.

KNAUER & ECKMANN, HAMBURG 8.
KatalogNo.36gratisundfranko.

L)

Pfenninºdºmop

VieleDruckknöpfehabendenUebelstand,dasssieleicht
offenspringen.

„KUCKI“ mit Ringfederschliesstsich beimAnspannendes
Kleidesnurnochfester,istalsobeiseitlichemZugeunlöslich.

VieleDruckknöpfeliegendickauf.
„KUCK1“istwegenseinerneuenFormdenkgardünnundflach.

Patentiertin allenStaaten.
---*******ses.

„KUCKI“ hat ...“ - -. Alleiniger

vollkommenen Sº-Y / Ersatz für Haken
SchluSS.

- LEF?

cäsarzMINK Racehunde-Züchtereiu.Handlung
ZAHNA (Preußen)empfiehlt

Edelste Racehunde
Wach-,Renommier-u.Begleithunde
sowiealle Jagdhunde,vomgroßen
UlmerDogg-undBerghundbiszum
kleinstenSchoßhündchen.Illustriert.
Preiskurantgratis.Versandnachallen
Weltteilenzu jeder Jahreszeit.–
Große eigene permanenteAus
stellungam BahnhofZahna. Die
Broschüre„DesedlenHundesAuf
zucht,Pflege,DressurundBehandlung
seinerKrankheiten“M.6.50.DerPracht
Katalogmit 100Abbildungenund
dazudasBüchlein„DerHundefreund“
M.1.50in Briefmarken.

N

WUNDERBARE
OFFERTE
EineselteneChancefürjeden

RHEUMATISMUS-oderGICHTLEIDENDEN.
JederAnsuchendeerhält

GANZ FREI
EINE8 TÄGIGEFREIEPROBE.

Siekönnensichalsoganzkostenlosüberzeugenob untenstehendeAussagenaufWahrheitberuhen.
ZwanzigJahrelangquälteichmichmitdenSchrecklichenMarterneinesSO
genanntenunheilbarenRheumatismus.Alle

Aerztegabenmich
alsunheilbarauf
unddasLebenwar
mir eineWahre
Qual.AlsichderVerzweiflungnaheStandkamchauf
den Gedanken
dieseKrankheiten
Selbstzustudieren
mit demernst
ichenVorhaben
selbsteinMittel
dagegenzufinden.Nach jahre-angemForschenerfandicheineZu
sammensetzung
voneinigenvege- tabilischenSub

VerunstaltungderHändebeistanzenWelcheÄ mirbaldErleichterungbrachten.
IchsetztemitgroßerAusdauermitdiesem
MittelfortundhattenacheinigerZeitdieglorreicheNachrichtfürmeineAngehörigen,
daß ich ganzund vollständigvon
meinemLeidenbefreitsei.Mankonnte
eskaumglauben,abereswarTatsache.
SeitdieserZeitmachteichesmirZurAuf
gabe,dieseswirklichwunderbareMittelso
vielwienurmöglichbekanntzumachen.
Es nahmnurganzkurzeZeitumsich
überallBahnzubrechen,werwollteauch
nichtgernevondenschrecklichenSchmer
zendesRheumatismusundderGichtbe
freitWerdell.JetztWirdGOriaTonicmein
hilfreichesMittelüberallmitFreudeWil1
kommengeheißenwoessolcheLeidendeibt
Ich,JohnA.Smith,bezeugedaßdieseAussagenderWahrheitentsprechenundbinbereit.Jedemdermichdaruman
suchteine8tägigeProbeganzfreizuschicken.AlleswasSieinderSachezu
tunhabenistmireineinternationalePost
kartemit IhremNamenundvoller
Adressezuschicken.Postwendender
haltenSiedieseProbemiteinemhoch
interessantenillustriertenBüchleindiese
Krankheitenerklärend.ZögernSiealso
keinenTaglängersondernschreibenSiesogleichan:
JohnA.Smith69-A.BangorHouse,
ShoeLane,London.
N.B. Freundschaftsgrußanalleschon
durchmeinMittel.GeheilteundalteFreunde
dieserProvinz,welcheobigeAnnoncebemerken.

Radebeul-Dresden.

(Ueber's
Zarlsbader
Kaffeegewürz

SeitGrossmutters
Jugendzeiten

bewährtesu.beliebtes
Kaffee

Werbesserungsmittel.

Einzig ächtes
Originalprodukt,
jedesandere,
ohneSchutzmarke,

is
t

nurNachahmung.

WGetränkewärmer
Wärmtf,5P

f,
1
2

Sidn.lg
.
2 LiterFlüssigkeit.GegenEinsendungv.

7
5 Pf,Nachn.8
5 P
f,

frco,durch
G.A.Glafey,Nürnberg6

.

Unübertroffenzur ErhaltungeinerSchönen auf

K LODEKR-SEFE * KRODERS EE * KAL

Zu Ä in Apotheken,Drogen-,Friseur-undFÄ Ften
führrier Schule eale BüsteZubehörteile,Näh-,Wasch-, durchgarantunschädl.ÄWring-landwirtschaftlicheK . chesMittel,Sºlin“ n

MaschinensºwieSportartikel
usw.liefertzukonkurrenz
losbilligenPreisenThüringer
Waffen-undFahrradWerke
Gotthilfv.Nordheim,Mehlis

. Thür. GroßerHauptkataloggratisundfranko.

Frauen-Tee --

2 Mk.,Amerik.Irrigator4/2Mk.,DoppelClyso3 u
.

5/2Mk.
G-Becher, Leipzig 29

TölITÄlºl!
AW.FahErinSteinheiNürnherg-76-19ll

Der feinsteund beste,von keinemanderenFabrikat
erreichteBleistift,Tintenstift,Kopierstift trägt die
gesetzlichgeschützteWeltmarke

A
.

W. FAB E R
. F " CASZTEL / "

im Detail zu 30PfennigproStückod. 3 Mark

sº ganzkurzerZeit.VieleDank
schreiben.GoldeneMedaille.
PreisM.5.– ohnePorto.

f „Rudiamet“entferntabsolutgefahr-undschmerzlos

imNU.EinfachsteAnwen
FA dung.DirekteZusendg.Preis M

:

5.20 p
.

Nachn.
YS Else Biedermann,Leipzig23,Barfußgasse.

Dje

pro Dutzend in elegantenMetalldosen. Ä
FABER

A.W.FAB E R. ETFF"CASTE// " in STEIN
Polychromos-Farbstifte in 60licht- &

P

beiNürnberg
Inhaber:

echtenFarbengebenbei großer
Festigkeit leicht und zart ab.
Detailpreis20Pfg. proStück
oder 2 Mark pro Dutzend.

CTTD

VielehundertSOrten
Bleistifte, Tinten
stifte,Farbstifte,
Kopierstiftein
allen Preis
lagen

AlexanderGrafVOIl
KS Faber-Castellu

.

Ottilie

O
S

GräfinvonFaber-Castell
steht in keinerleiBezie
hungenzu ähnlichlautendenZ Faber-Firmen.Werunliebsame

7 S Verwechslungenvermeidenund/ S einenechtenA.W.Faber-Bleistift
VW" S

º Vonderschonseit150Jahrenbe
"S stehendenFirmaA.W. FABER in

S
S

STEINbeiNürnberghabenwill,muß
A aufdieInitialen A
.

W.nebenFaberachten.
E
in
e

Werte fü
r

d
e
n

schreibtisch

R
O
Z

ein hervorragendgutesFabrikat zu besonders
billigemPreise,ein praktischerGebrauchsgegen
Standsind A-W„Fabers

ubiläums-Stifte
EleganteMetall-Dose

mit 6 Dutzend Jubiläums-Bleistiften . . . . . . . . . .
mit 6 Dutzend Jubiläums-Kopierstiften . . . . . . .

Adler
Schnell-Nähmaschine
Vorzügliches Fabrikah

6 Mark

9 Mark

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123.PapiervonderPapierfabrikSalach in Salach(Württemberg).





eschenhausgaben k assischer Dichtungen
Goethes Faust. M

it

zahlreichen Abbildungen von
Franz Sim m. Gebunden M 4.–

Wochen-Rundschaufür dramat.Kunst,LiteraturundMusik,Frankfurt a
.

M.:
„Manwird unsererherrlichenMeisterdichtung,mit solchemfeinenGeschmack
undVerständnisillustriert,nocherhöhteLiebeentgegenbringen,dennderMaler
wardzumberedtestenErläutererdesPoeten. Ein s

o köstlichesFestgeschenk,
wie diesePrachtausgabedesFaust,dürftebald undmitRechtGemeingutaller
VerehrerunsererklassischenLiteraturwerden.“

Hauffs Märchen. Mit zahlreichenAbbildungen von
W. Friedrich,

Schillers Gedichte. Mit zahlreichen Abbildungen
erster deutscher Künstler. Gebunden. M 4.–

Der Bazar, Berlin: „DerVerlaghat für die vorliegendePrachtausgabedie
bestendeutschenIllustratorengewonnen.Anregend,fesselndund reizvoll
spiegeltsichhier dieWelt desDichters in derPhantasieersterKünstler.Papier,
DruckundEinband, dieArt derReproduktion,alles is

t

deswertvollenInhalts
würdig. Für einenganzbilligenPreiswird hiereinekünstlerischschöneAus
gabegeboten,eineZierdejederBücherei.“

Hauffs Lichtenstein. Romantische Sage. Mit zahl-
reichenAbbildungen

R
. Leinweber,

H
. Fette, Hein

rich Lefer und
Franz Amling.
Gebunden M 4.–

Der Bund, Bern: „Hauffs
Märchenbehaltenihre alte
Zauberkraft. . . Wir Wollen
nur noch Versichern,daß
diese klassischenMärchen

in der vorliegendenreich
illustriertenAusgabe sich
sehrhübschausnehmenund
auf dem Gabentischealt
und jung Freude machen
werden, wie sie diesen
menschenfreundlichenBeruf
schonbei denUrgroßeltern
derheutigenKinderwelter
füllt haben.“

- - ->---- -
SaidmachteeinetiefeVerbeugung.Zu„SaidsSchicksale“ausHauffsMärchen

VOn Car Häber
lin, G

.
A
.

C1oß und

Walter Zweigle.
Gebunden M 4.–

KonservativeMonatschrift,
Berlin: „Über die herr
liche Dichtung selbst soll
hier nichtsgesagtwerden.
Es handeltsich bei dieser
Ausgabefür uns um die
Ausstattungund die kann
durchaus gelobt werden.
HauffWarein dichterisches
Genie,sein Lichtensteinist
ein Werk von hoher poe
tischerKraft – die Illu
strationensindganztüchtige
Leistungen,man freutsich
an ihnen.“

„Ein Hausschatz von bleibendem Wert,
der alt und jung immer wieder erfreuen und nicht nur erfreuen,

sondern auch fördern wird in dem Verständnis und dem Genusse

echter deutscher Kunst“, ist nachdemUrteil derMünchnerNeuestenNachrichtendas

Hausbuch deutscher Kunst
Ein Familien-Bilderbuch in 375 Abbildungen

Zusammengestellt und herausgegeben von Eduard Engels. Vornehm gebunden M 10.–

Professor Alfred Klaar in der

Vossischen Zeitung, Berlin:
„Eine Anthologievon Bildern,

vonReproduktionenechterKunst
werke, die sich an die Motive

undStimmungen,die dasLeben
uns rastlosnahelegt,anschließt
und so eine unmittelbareBe
ziehung zu unseremnormalen
Dasein,das so sehrderErhöhung

undDurchgeistigungbedarf,ge

winnt. Jeder, der in diesem
Bucheblättert,wird sich im Ge
müteberührtund jederkünstle
risch angeregtund über den
DruckdesLebenshinausgehoben
fühlen. Eine derSchönstenWir
kungendieses„Hausbuches“wird
sicherlichdarinliegen,daßsich
dievielen,diesichamGebotenen
erfreuen, innerlich aufgefordert

fühlenwerden,für ihr Bedürfnis
weiterzusuchenundzusammeln

und so ihr geistigesLebenmit
immerreicheremkünstlerischem
InhaltZuerfüllen.“

V
. Weishaupt:Vor demStädtch

Dr. Wilhelm Bode in Weimar,
Herausgeberder „Stundenmit
Goethe“,urteilt u

.

a.: „In all
unseremBücherüberflußfehlen

unsdochimmernocheinigerecht
nötige oder recht wünschens
werteBücher;oft bemerktman

das Fehlen erst, wenn jemand
kommtund uns die LückeZu

deckt.Wie war e
s

nurmöglich,
daß nebenden vielen anderen
Anthologiennoch keineSamm
lungdesSchönsten,wasunsere
Zeichner,Maler und Bildhauer

uns gegebenhaben, in einem
handlichenWerke vorlag? . . .

Freuenwir uns, daß Eduard
Engels und die DeutscheVer
lags-Anstaltsich zu diesemHaus
buchzusammengefundenhaben. .

Goetheriet einmal, täglich in

der Bibel. Oder im HOmerZU

lesen oder gute Bilder z
u be

Sehen:Hier habenWirdieBilder

so handbequemwie die Bibel
unddenHorner.“

en. Illustrationsprobeausdem„HausbuchdeutscherKunst“

DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART - --
DruckundVerlagderDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart,Neckarstraße121/123.– PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach,Württemberg.
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Das Vorbild
Erzählung
VO

Adolf Wilbrandt
(Fortſetzung)

(HÄ ſchlugAfra liebreichmit dem Blattauf die Hand: „Leſen Sie das Buch! Ja,
die weiß, was Freude iſ

t. In ihrer Seligkeit,
aus der ſchwarzenEinſamkeit durchdas Finger
alphabet, durchihr raſtloſes Lernen in dieWelt

zu kommen– auf ihrer erſten Reiſe mit der
Lehrerin, als achtjähriges Ding, herzte und
küßte ſi

e jedermann. Damals ſagte ein Herr

zu einem ihrer Anverwandten – hier unten
ſteht's: Ich hab' lange gelebt und viele glück
liche Geſichter geſehn, aber noch nie ein ſo

ſtrahlendes wie das dieſes Kindes! – Afra,
leſen Sie's, leſen Sie's! Wie die den gelegent

lichen kalten Nebel des Einſamkeitsgefühls
durchdringt, wie ſi

e

ſich beſcheidenlernt und
auch das Wunderbare der Dunkelheit emp
findet. Sie betaſtet, befühlt die Bildwerke der
alten Griechen; ic

h

bin mitunter im Zweifel,

ſchreibt ſie, o
b

d
ie

Hand nicht empfänglicher
für die Schönheitender Plaſtik iſ

t

als das Auge.

Dieſe Verſtoßene fühlt wie ein Gott die ganze
Herrlichkeit der Welt!“

- Afra zog ſich zuſammen, ſi
e

ſchüttelte ihr
üppiges dunkles Haar. „Ich faſſ e

s nicht, ic
h

verſteh' e
s

nicht. – Sie kannte wohl das
Elend nicht. Alle waren ihr
gut, alle behüteten ſi

e

davor.“

glauben, ich liefe vor ihnen davon. Nein, ic
h

muß ausharren und ſi
e jetzt überwinden; und

ſi
e

tat es. Ein taubblindes zehnjähriges
Kind!“
Afra hatte ſich niedergeſetzt,ein Zittern
überfiel ſie.– „Ich fürchtemichvor demBuch.“
Sie ſprang aber wieder auf und ſtreckte

die Arme zu Gerhard hin: „Nein, nein, ic
h

fürchtemichnicht; Muſikdirektor, ſeienSie gut,
ſchickenSie mir das Buch!“
Er nickte mit einem Vaterblick: „Ja, ic

h

ſchick e
s

Ihnen. Morgen. Ich ſchenk e
s

Ihnen.“
Er ſah auf ſeine Uhr: „Da haben wir's! Nun
muß ich fort. Mein Schnellzug hierher hatte
ſich allmählich verſpätet. Der Gegenzug,
fürcht' ich, kommt zur rechten Zeit! – Aber
heut in acht Tagen komm' ich wieder; d

a

ſprechenwir dann über das geleſeneBuch –“
„Ja, ja,“ fiel ſie ihm ins Wort; „nachts

wird's geleſen.“
„Alſo guten Abend! Schlafen Sie gut!“

Nach einem raſchen Händedruckwar e
r

aus
Der Tür. ::

Eine Wocheſpäter– die Nachtwar wieder
um eine Weile früher hereingebrochen– fuhr
der Schnellzug von Oſten in den Bahnhof ein;
Afra erwartete ihn, in ihr braunes Herbſt
mäntelchen gehüllt. Die kleine Geſtalt des
Muſikdirektors ſprang aus einem der Wagen
und trat auf die lange Afra zu. „Sie emp
fangen mich! Welche ungewohnte Ehre!“
ſagte er, nachdem ſi

e

ſichbegrüßt hatten. „Was
haben Sie d

a
in der Hand? Winkten Sie nicht

damit, als der Zug hereinfuhr?“

„Ja,“ erwiderte ſie mit einem ernſten, ſehr
beſeeltenLächeln, das ihre etwas ſtarkknochigen
Züge verſchönte. „Haben Sie micherkannt?–
Das iſ

t

ein Buch, das michbeſſern ſollte. Sie
guter Menſch, wie dank ich Ihnen – – –
Nein, nicht dieſen Weg!“ Sie waren einige

Schritte gegangen, nun ſtand ſi
e

ſtill.
„Es iſ

t ja der Weg zu Ihrem Haus.“
„Da will ichnichthin. Da will ichnichthin!– Der Abend iſt ſo ſchön–“
„Es iſ

t Nacht, wenn ic
h

richtig ſehen kann.“
„Ja,“ ſagte ſie, „aber mit etwas Mond und
mit vielen Sternen. Wenn e

s

Sie nicht ins
Zimmer treibt – ich möcht'friſche Luft – und
Freiheit! Im Haus ſind die Eltern; ic

h

möcht'
mit Ihnen allein über dieſe wunderbare Helen
Keller ſprechen. Das iſ

t

mir wie ein Geheimnis– und auch wie etwas Wunderbares . . . Sie
ſehen mich ſo forſchend oder zweifelnd an.
Können Sie das nicht verſtehn?“
Gerhards Forſchergeſicht begann ſchön z
u

lächeln: „Sie täuſchen ſich, ich zweifle nicht.
Ich bin einfach glücklich, das gab mir wohl
einen dummen Ausdruck. Es treibt mich auch
nicht ins Zimmer, ich will, was Sie wollen.
Ich will mit Ihnen den Mond und die Sterne
im Flußſpiegel ſehn –“
„Ja,“ ſagte ſie, und ihre Ungeduld zog ihn

ſanft am Arm (auchdas war ihm neu), „gehen

wir am Fluß entlang! Es iſ
t

hell genug!“ Sie
ſchritt raſch voran, in die Seitengaſſe, die
zum Ufer führte. Ein leiſes ſingendesSummen
kam aus ihrer Kehle; wie viele Wochen hatte

e
r

das nicht mehr gehört. Plötzlich fragte ſi
e

dann, als drückten ſi
e

die Häuſer noch, nach
den gleichgültigſten Dingen:

„Kind, ſi
e

lernte alles!
Aber ſi

e

lernte auch, wozu
alles geſchaffeniſt. Sehn Sie,

d
a

ſteht's: Zuerſt machte e
s

mich ſehr traurig, als ic
h

von
Schmerz und großem Leid
erfuhr; aber jetzt weiß ich,
daß wir niemals lernen wür
den, tapfer und geduldig zu

ſein, wenn e
s

auf der Welt
nur Freude gäbe. Das iſt's,
Afra ! Das iſt's! Eine tapfere
und geduldige junge Heldin
war ſi

e
! Ihre Lehrerin, die

herrliche Miß Sullivan, er
zählt von dem neun- bis
zehnjährigen Kind – da hab'
ich's: „Als ihr einſt eine Auf
gabe großes Kopfzerbrechen
machte, ſchlug ic

h

ihr einen
Spaziergang vor. Danach
würde ſi

e

vielleicht weniger
ſchwer ſein. Sie ſchüttelte
aber energiſch den Kopf und
ſagte: Meine Feinde würden
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„Sind Sie mit dieſem April
wetter zufrieden?“ – „Ihre
Aufwärterin heißt Frau Man
gold, nicht?“ – „Haben Sie
den kleinenKometen geſehn?“
Endlich ſtanden ſi

e

am Fluß,
der leiſe gegen ſein niedriges
erdbraunesUfer rauſchte,über
den der halbe Mond eine
Brückebaute. Ein herbſtlicher
Duft von abgefallenen Wei
den- und Erlenblättern ſtieg
vom Boden auf. Die dunkle
übergoldeteFlut ſang wie im
Traumt. Eine dünne Wolke
ſegelte langſam über den
Mond dahin. „Ich hab' zu
erſt ſoviel weinen müſſen,“
ſagte Afra plötzlich. „Ich las
und legte das Buch wieder
weg und war wie erſchlagen!
Oh, wie unglücklich,wie er
bärmlich hat e

s

michgemacht!
Wer biſt du neben Helen
Keller? Du getrauſtdichnoch,

auf die Straße zu gehn? Du
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vergehſtnicht vor Scham und Schandewie ein
Seifenbläschen? Du, du, du biſt taub, ſtumm
und blind! – Ach, gehn wir weiter. Da hab'
ich michendlichausgeweint; und wie wenn die
Helen Keller Flügel hätt' und ein Engel wär',

hab' ic
h

mich von ihr zum Himmel hinauf
führen laſſen und bin niedergeknietvor meinem
Gott. Nein, denkenSie nicht:vor demKirchen
gott; vor dem knie ic

h

nicht. Vor dem Gott,
der nicht angebetetſein will, der ſich um unſre
kleinen Sorgen und Leiden nicht kümmert–
der uns nur durch ſeine Werke ſagt: begreift,
was ich euchgegebenhab', murrt und hadert
euch nicht von der Herrlichkeit der Welt hin
weg! Kämpft euern Kampf, nur die Kämpfer
ſiegen ! Weißt du, was Helen Keller iſt? Dir
ein Vorbild iſ

t

ſie. Ein Beiſpiel iſ
t ſie, wie man

zu mir kommt. Ein Teil von der Herrlichkeit
desWeltalls iſ

t

ſie. Flieg ihr nach! Dann wird
dieſe Blinde dich ſehen lehren und die Taube
hören!“
Sie ſtanden wieder ſtill. Gerhard nahm

Afras Hand; e
r

drückte ſi
e lange, feſt; anders

als ſo mochte e
r

nicht ſprechen. Sie lehnte ſich
an ſeine Schulter; ach, wie tat ihr das wohl;

ſo hatte ſi
e

ſich noch nie an einer lebendigen
Säule gefühlt. „Ja, dachteſie, „Helen Keller
hat recht: Fühlen iſ

t

wie Hören und Sehen!“
Zuletzthörte ſi

e

dochetwas; Gerhard ſprach

wie geflüſtert: „Ich bin glücklich,Afra.“
„Sind Sie nun mit mir zufrieden?“ flüſterte

ſi
e

zurück.
Er nickteihr zu und drückteihre Hand.
„Ich will kämpfen ! – Ich will auchſiegen !– Ach, ichmöchteIhnen ſo gerne danken; Sie

ſind mein Erretter.“
„Wenn Sie kämpfenund ſiegen, Afra, das

iſ
t ja der allerſchönſteDank.“

„Ach, Sie ſind kein Frauenzimmer. Ein
Frauenzimmer will ſo recht fühlbar, lebendig
danken.– Ich hab's nur verlernt, bin ein Un
menſchworden.“ Sie legte ſich leiſe a

n

ſeine
Bruſt. „Lieber, guter Freund, wär' e

s

Ihnen
recht, wenn ich Sie einmal, ein einzigmal um
armte?“
„Afra !“ ſagte e

r

unendlich überraſcht.
Der Ton gab ihr Mut. Sie umſchlangihn

herzhaft und küßte ihn auf den Mund.

Aus dieſem Oktoberherbſtging ein Winter
auf, ſo ſchön war noch keiner, ſeit Afra lebte.
Da hab' ich's nun, ſagte Gerhard zu ſich, als
hätte e

r

ſich eine ſchwereLaſt aufgeladen, ihm
lächelte aber das alte Herz: nun bin ic

h

mit
verantwortlich für die Afra Rein, muß ihr für
ihren guten Willen auch Lebensſtoff, muß ihr
Freude ſchaffen! Er tat, was e

r

konnte. War

e
r

bisher dann und wann aus ſeiner Provinz
ſtadt in das „Neſt“ gekommen, ſo kam e

r

nun
gewiß jede Woche einmal, an Sonntagen auch
ſchonfrüh nachmittags;ſein Amt ließ ihm Zeit.
Er brachte ihr Bücher mit, wie ſi

e

für ſi
e

taugten; Afra ſtürzte ſichmit Helen Kellerſcher
Luſt hinein, ſi

e gewann faſt jeder Nacht ein
oder ein paar Stunden ab, ohne von ihrer
feſten Geſundheit zu verlieren: „Muſikdirektor,
die Freude gibt Kraft !“ Er brachteSonntags

ſeine Geige mit und gab der Familie Rein ein
„Konzert“; Vater Rein ſaß mit ſeiner Pfeife
langſam ſparſam rauchend im Sorgenſtuhl,
die Sorgen vergeſſend, weil die Geigentöne
ihn ſo lieblich einlullten; Mutter Rein legte
ihre ewige Küchenſchürze a

b

und genoß die
Ehre, einen großſtädtiſchenKapellmeiſter als
Hausmuſik zu haben; Afra ſaß in andächtiger
Verzückung da, ſich tiefer und tiefer in die
großenMeiſter hineinhörend,die der gute Ger
hard ſo begeiſtertliebte. Er brachteauchſeine
Stimme mit: e

r

las ihr vor, ſeine Lieblings
dichter, oder Spruchweisheit, Humore, ſinnige
Gedanken; „immer vom Beſten, Kind; das
Beſte iſ

t

für den werdenden Menſchen grade
gut genug!“– Ach ja, dachteſie, „erhat recht,
ich fühl's. Wenn das Schöne uns auchbeſſer,
edler, glücklichermacht. Und Helen Keller hat
recht; herrlich groß iſ
t

die Welt, im Licht wie
im Schatten!“ - -

Nur in einem gab ſi
e

dem guten Helfer
nicht nach: als e

r

eines Tages den Haushalt
der Familie Rein gar ſo beſcheidenund dürftig

fand und um die „gnädige Erlaubnis“ bat, ſo

unter der Hand ſein Scherflein beizutragen,
damit „es etwas luſtiger würde“. Sie warf
ihn beinahe zur Tür hinaus. „Herr Muſik
direktorWeidenbaum!“ fuhr ſi

e

ihn an. „Wir
ſind keine Almoſenempfänger, ſind auch keine
Bettler. Ich nehmeTauſende, Millionen von
Ihnen an, die Ihre Geige, Ihre Büchertaſche,
Ihr lieber Deklamierbariton ins Haus bringen.
Ihr Geld müſſen Sie ſchon ſelber ins Waſſer
werfen!“
Der Herr Muſikdirektor zerknirſchte ſich,

lachte,ſetzteein geſpielt grimmiges Geſichtauf,

lachte wieder, und „holder Friede, ſüße Ein
tracht“ waren wieder da. „Das müſſen Sie
übrigens nicht glauben, Fräulein Afra Rein,“
ſagte e

r

zum Schluß, um ſeinen Rückzugetwas
ehrenvoller zu machen, „daß Sie mich hätten
aus derTür werfen können,wie Sie freundlich
drohten. Wenn Sie auch unverſchämt viel
größerſind als ic

h

und rechtanſehnlicheMuskeln
haben, eine Jahrmarktrieſin ſind Sie dochauch
nicht; undSie würdenſichimErnſtfall wundern,

wieviel Kraft ich habe. Ich, den Toren winzig
nennen, hab' einmal einen frechen Kerl in

meinem heiligen Zorn ſo auf die Erde ge
worfen, daß die Erde knackte;und ic

h

hätt' ihn
unter mir erdrückenkönnen, wenn ich das
mindeſte Talent zum Mörder gehabt hätte.“
„Wenn die Geſchichtewahr iſt!“ dachteſie;

„Muſikantenphantaſieren gern !' Sie tat aber,

als glaubteſie's. Ihre Dankbarkeitgegendieſen
rührendenGöttermann wuchsvon Tag z

u Tag;
jedenMorgen nickte ſi

e

ſeiner Photographie zu,

die e
r

ihr geſchenkthatte und die zwiſchenBild
chenvon Goethe und Beethoven neben ihrem
Bett hing, oder ſi

e ſagte ihr ein gutes Wort.
Es ward immer ſchwerer, wenn e

r

kam und
ging, nur ſeine liebe Hand zu drücken,ihn nicht
friſch und froh einmal bei beiden Schultern z

u

nehmen und– und was denn? Irgendwas !

Die Dankbarkeit wollte aus ihr heraus! Und
die neue Luſt, zu leben, die neue Jugend, die
Herzenskraft; – ach, und noch etwas Un
bewußtes, nur manchmal im Traum phan

taſtiſch Fabulierendes: die wieder erwachende
SehnſuchtnachLiebe, nachHerzensglück.Dieſen
inneren Himmel, den ſi

e

ſich nach ihrem Vor
bild ſchuf, mit einer ähnlich fühlenden Bruſt

zu teilen.
Die Wochen und die Monate gingen ſo

dahin. Der Februar war gekommen,nacheinem
ſtrengen, kalten Januar eine milde, zuweilen
ſchon Frühling vortäuſchendeZeit. In dem
warmen Sonnenſchein, der von Süden über
die Berge kam, ward der jungen Poſtmeiſterin
ſüß dichteriſchzumute; ſi

e fing an, in langen
Streckverſenden jungen Lenz zu begrüßen,den

ſi
e

auf den goldenen Sonnenſtrahlen daher
fliegen ſah oder aus zirpenden Vogelkehlen
leiſe heranjubelnhörte. Es war, als wenn auch
Geſchichtenvon glücklichenoder unglücklichen
Menſchen,oderGeſchichtenihres eignenHerzens
aus den Lichtſtrahlenaufſtiegen,hinterm Früh
ling her. Wollte ſich etwas geſtalten? Lenzte

e
s

wirklich in ihr? – Als Gerhard am nächſten
Abend kam,war ihr ſo eigenzumute; ſi

e

nahm
ihn bei der Hand und führte ihn ſo ins Zimmer,
drin die Lampe brannte; die Eltern waren auf
Nachbarbeſuch gegangen und noch nicht z

u

Haus. Sie ſetzteſichihm gegenüberund lächelte
ihn an. „Was haben Sie heut?“ fragte Ger
hard. „Iſt Ihnen rechtwas Gutes geſchehn?“
Er wunderte ſich auch und freute ſich, wie ſi

e

ſich ſeit dem Herbſt verjüngt, vergeiſtigt, ver
ſchönt hatte; das hatte Helen Keller getan!
„Ach nein, mir iſ

t

nichts geſchehn,“ant
wortete ſie. „Nur – mich dichtert's wieder.
Manchmal denk' ich, e

s

wird nochwas. Wenn
ich Freiheit und Muße hätt'!“
„Die kann auch noch kommen,“ ſagte e

r

und nahm ihre auf dem Tiſch liegende Hand,
legte ſeine darauf; das tat ihr lenzmäßig wohl.
„Es iſt auch kein Wunder, daß Sie's wieder

dichtert. Sie leben nun doch ganz anders in

Poeſie und Muſik und Geiſt als vordem.“
„Ja; das dank' ich Ihnen ! – Wie an

genehm Ihre Tröſterſtimme klingt; heut noch
mehr als ſonſt. Ich ſaß d

a

eben allein, die
Eltern kommenſpäter; blätterte wieder einmal

in Helens „Geſchichtemeines Lebens“, und
hörte förmlich Ihre Stimme, wie Sie mir da
mals ſo begeiſtertund gerührt vonihr erzählten.
Ich baute Ihnen beiden einen Altar, hier in

meiner Bruſt. Mir war ſo
,

als müßten Sie
auf den rührenden Bildern in dem Buch mit
dabei ſein, Sie ſtatt des Jefferſon oder ſtatt
des Hundes; als gehörtenSie durchausdazu !“

Der Muſikdirektor lachte leiſe vor Freude.
Afra nahm das Buch und ſetzteſich neben ihn.
„Sie haben die Bilder wohl lange nicht ge
ſehen; ſchauenSie einmal mit hinein! Gleich
das Titelbild, wie lieb Helen als Studentin !

Das ſinnige, kindlich edle Geſicht. Aber wie
einem das zweite zu Herzen geht, ſi

e

mit ihrer
geliebtenLehrerin ! Dieſe Miß Sullivan, was
für ein ſeelenvoll ſchönerKopf; wieviel Opfer
mut und Liebe drin! Und Helen, wie ſi

e

ſich

a
n

ſi
e ſchmiegt; o du wonniges, märchenhaftes

Geſchöpf mit den langen Locken, mit dem
Blick, als ſäh’ e

r

in alles hinein, mit der an
dächtigenDankbarkeit ! Man muß immer hin
ſchauen; als gäb' e

s

nichts Liebevolleres und
Göttlicheres auf der ganzen Welt!“
Gerhard nahm das Buch in die Hand und

ſchlugein andres, ſpäteres Bild auf, Helen mit
Phiz, ihrem geliebten Hund: „Das iſ

t

faſt
ebenſo rührend lieb! Wie e

r

auf dem Tiſch
ſitzendſteht, ſi

e

daneben ſitzt und ihn zwiſchen
ihren Händen hat – gelt, PhiZ, das gefällt
dir? – und den Kopf an ſein warmes Fell
drückt. Was für eine Herzensmuſik in ihrem
guten, ſüßen Jungmädchengeſicht!“
„Ja, ja, 's iſt das rechteWort: Herzens

muſik. Das fällt auch nur ſo 'nem Kapell
meiſter ein. Aber e
s

iſ
t

doch nur ein Hund!“
Sie ſchlug wieder zu dem andern Bild zurück
und verzehrte e
s

wieder mit den großenAugen.

„Da ſitztdieſe Helen, als drückte ſi
e

ſichganz in

die geliebte, liebevolle Bruſt der Retterin
hinein. Ach, wie haſtdu recht ! Fühlen, fühlen
muß man's! Alles kannman fühlen, auchmit
blindem oder geſchloſſenemAug'. Vom Kopf
bis zum Fuß, jede Fiber fühlt. So im andern
leben!“
Unbewußt-bewußt, von Sehnſucht getrie

ben, von Dankbarkeit berauſcht, hatte Afra
ſich ſo im Reden an Gerhard angelehnt, die
Augen auf demBild. Sie ſchmiegteſichan ihn,

wie Helen an die „Retterin“; war e
r

nicht ihr
Retter? Ihr war ſo andächtig-ſüß ums Herz.
Sie ſchloß die Augen; nur noch fühlen! So
lag ſie, d

a

e
r

ſich ihr zugewendethatte, gegen
ſeine Bruſt.
„Afra!“ dachte e

r

tief erſchrocken.„Afra !“
flüſterte oder ſeufzte e

r

nach einer wonnig
bangen Stille; e

r wagte ſich nicht zu rühren,

ihre warme Nähe durchglühte ihn. „Liebe,
gute Afra !“ ſagte e

r

mit etwas Stimme, ſelig
hingeriſſen, und küßte ihr Haar, ihre Stirn.
Sie erzitterte einen Augenblick; dann lag ſi

e

wieder ſtill. Seine Lippen glitten über ihre
weicheWange, ſuchtenihren Mund. Sie gab
ihn ohne zu zuckenhin. Nochſchien ſi

e
in halbem

Traum; doch nun ganz erwachend,drückte ſi
e

Lippe auf Lippe, mit einemgehauchtenholden
Ton, und erwiderte ſeinen Kuß. Sie drehte
ſich, umſchlang ihn, ließ nun nicht mehr von
ſeinem Mund. „Retter!“ ſagte ſie. Dann
dankten ihm ihre Lippen wieder.
Ihm ward in aller Wonne bang, e

r

fand
keineWorte; in einemnochnie erlebtenTaumel
drückte e

r

den warmen, kraftvollen, ſo ganzhin
gegebenenLeib a

n

ſeine Bruſt. Die Haustür
ging auf und Schritte kamen; die beiden Ge
ſtalten fuhren auseinander. War e

s

ihm
Störung oder Erlöſung? Er war ganz ver
wirrt, kannte ſich nicht mehr. Vater Rein
öffnete die Tür, die Mutter ſtand hinter ihm.
Die Pforte des Paradieſes fiel zu. Ja, e

s

war
das Paradies!
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Gerhard hörte die Stimmen der Alten,
lauter Diſſonanzen in ſeinem Ohr; er hörte
ſich ſelber ſprechen, es klang alles falſch. Er
brach ab, machte nur mit der Hand eine Art
von Ende. Um nicht mehr reden zu müſſen,
um auchAfra nichtanzuſehen,griff er zu einem
Buch auf dem Tiſch, das er ihr vor Tagen ge
ſchickthatte, ſetzteſich zur Lampe und begann
daraus vorzuleſen. Seine Stimme war wie
heiſer, er zwang ſie, bis ſi

e Klang bekam. Es
waren Gedichte, von der beſchaulichenArt; ſi

e

ſchienen ihm nun nüchtern, farblos, ſeelenlos;
ihm brannten immer wiederAfras Küſſe auf den
Lippen. Endlich ermahnte ihn die Uhr: e

s

iſ
t

Zeit zum Bahnhof! E
r

ſtand auf, nahm
Mantel und Hut, nahm drei Hände nachein
ander in die ſeine– die der Afra war heiß–
und ſtürmte in die Nacht hinaus.
Endlich ſah e

r

ſich in ſeinem Bett, dieſer
Tag war zu Ende, das Zimmer dunkel; die
Finſternis lag aber wie eine ſchwarzeSee um
ihn her, wie in einem taumelnden Schiff fuhr

e
r

durchihre Wogen hin. Was ſoll nun werden?
dachte e

r

wohl zum hundertſten Mal. Hat

ſi
e

mich zu lieb? Hab' ic
h

ſi
e

zu lieb? – Ich
verließ mich auf meine vierundfünfzig Jahre;
ein kleiner Muſikdirektor mit einem alten, reiz
loſen Geſicht. Mein Herz, dacht ich, hab' aus
gelebt, und ihr junges Herz kann für mich nicht
ſchlagen. Wie iſ

t

das gekommen? Und was
ſoll nun werden?
Er wälzte ſeineGedankenund ſeinen ſonder

bar durchglühtenLeib raſtlos hin und her. Du
alter Kerl, ſe

i

kein Schurke ! – Nein, nein.
Heiliger Gott, ic

h

denk nichtdran !– Sei auch
kein Narr, du alter Kerl; ſi

e

kann dich nicht im
Ernſt oder gar auf die Dauer lieben. Du ſi

e

heiraten? Dann wärſt du verrückt oder ein
Verbrecher ! – Ein Ende machen! Ja, ja.

Aber wie? Nicht wieder hingehen? Sie in

ihre alte Einſamkeit zurückwerfen? Das wär
Mord. Ihr einen weiſen Brief ſchreiben?
Dazu hab' ic

h

den Mut nicht– und auchnicht
den Kopf. Jetzt müßt' ich das Genie ſein, für
das ic

h

als blödſinniger Burſch michhielt. Ach,

e
s
iſ
t

ein Kreuz. Was einGenie jetztwohl täte . . .

Ja, was ſoll nun werden?
Gegen Morgen, in der erſten Dämmerung,

kam ihm ſo etwas wie „Es werde Licht!“ Ein
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Gedanke kam ihm. Eine Möglichkeit. Schlaf
trunken, traumwach ſah e

r

den Gedanken wie
einen Strick von irgendwo herunterhängenund
turnte, kletterte, rankte an ihm empor. Es
ging langſam; e

s

ſchienihm aber, daß e
s ging.

Eine Art von Lächeln verklärte ſeine Züge.
Ein Gefühl von halbgetröſteterRuhe kam, bis

e
r plötzlicheinſchlief.

Am nächſten Sonntag, nachmittags, ſaß
Afra in dem kleinen Garten hinter ihrem Haus

in der kahlen Wildweinlaube und ſonnte ſich.
Die ſternklare Nacht war kalt geweſen, endlich
hatte e

s

wieder ein wenig gefroren; über Tag
aber, im Sonnenſchein, hatte e

s

ſtark getaut,
und die Luft war abermals ſo warm geworden
wie die ganzeWochevorher. Afra ſaß in Mantel
und Hut und tat vor ſich ſelbſt,als leſe ſie; ihre
Augen ſahen aber nur ſo ins Buch und ver
ſtanden nichts, ſi

e bangte und forſchte: kommt

e
r

ſchon? Gerhard hatte auf einer Poſtkarte
geſchrieben, e

r

werde heute erſcheinen; ſonſt
nichts. Ja, was wird nun werden? dachte ſie

wie e
r. Ihr gewöhnlichetwas farbloſes Geſicht

wechſeltezwiſchen Blaß und Rot. Das Herz
tat ihr weh. Wohin ſoll uns das führen, ver
rücktesKind, und wie ſoll e

s

enden?
Die Gartentür knarrte und ging auf, Ger

hard trat aus dem Haus. Sie fuhr in die Höhe.
Hinter ihm kam noch einer, ein Langer; eine
fremde Geſtalt, ein fremdes Geſicht; moderner
Mantel, blondesHaar– Gerhard war braun–
ſchönerblonder Schnurrbart. Afra atmete er
leichtert auf: ein dritter Menſch! – Mit
ſchöner äußerer Ruhe ging ſi

e

den Männern
entgegen,nahm desMuſikdirektors dargeſtreckte
Hand und grüßteden ſichverbeugendenblonden
Herrn. „Ich bringe Ihnen d

a

meinen Neffen,“
ſagte Gerhard, auch mit ſchöner Ruhe, „von
dem ich Ihnen öfter erzählt hab'; Doktor Heinz
Fiſcher, Arzt. Wohnt jetztauch in meiner Stadt.
Hat bei mir Ihre Photographie geſehen, hat
ihm ſehr gefallen–“
„O Gott!“ rief Afra. „Mein Geſicht!“
„Ihr liebes, gutes Charaktergeſicht. Kurz,

e
r

möchte Sie kennen lernen; Sie erlauben,
nichtwahr? Mein von mir geliebterNeffe. Hat
viel freie Zeit, die Patienten überlaufen ihn
noch nicht; zum Erſatz ſucht e

r

Menſchen –“

679

Doktor Heinz nahm das Wort: „Mein Onkel
ſagt das ſo ſcherzendhin, e

s

iſ
t

aber der wahr
haftige Ernſt. Darf ichſagen,wie mir derEinfall
und der Mut gekommeniſt, Sie aufzuſuchen?
Onkel Gerhard hat mir erzählt, wie wunderbar
Helen Kellers „Geſchichtemeines Lebens auf
Sie eingewirkt hat–“
„Um Gottes willen!“ rief Afra und ſah den

Onkel vorwurfsvoll an.
„Liebe Freundin,“ ſagteGerhard geſchwind,

„verzeihen Sie, vergebenSie ! Es iſ
t

ein ganz
beſonderer Fall – wie hätt' ich ſonſt ge
ſprochen. Dieſer Neffe ſchwärmt für Helen
Keller wie nicht viele Menſchen; mit Begeiſte
rung, als Arzt, als Poet –“
„Sie haben ihm alles, alles erzählt?“
„Was nennen Sie alles? Ich –“
Der Doktor fiel demOnkel ins Wort: „Sehr

verehrtes Fräulein, ich bitte, ich beſchwöre
Sie, zürnen Sie ihm nicht! Ich hab' e

s

ihm
abgewonnen – aber nein, auch das nicht –

e
s

kam wie von ſelbſt. Er wußte, wie e
s

mir
ſelber ergangen iſt: eine tiefe Wirkung – ich

meine, durch Helen Kellers Buch. Ein Er
eignis in meinem Leben, ein Schickſal. Ich
wäre beinahe über den Ozean gefahren, um

ſi
e

aufzuſuchen. Als dichtenderDilettant war
ich eine Weile drauf und dran, ein Schauſpiel,
dann wenigſtens einen Roman über ſi

e

zu

ſchreiben; na, davor hat ſi
e

und mich mein
guter Stern nochbewahrt. Geſtern abendwar
ichbeim Onkel, e

r

hatte michgebeten,ſein Gaſt

zu ſein. Da ſah ich auf ſeinem Schreibtiſch
Ihre Photographie ſtehen; ic

h

hatte ſi
e

noch
nie geſehn. Wie ſoll ic

h

Ihnen ſagen– ſie

wirkte ſo eigen auf mich. Es iſ
t wahr, was

mein Onkel ſagte, daß ich wirkliche Menſchen
ſuche; ſi

e

ſind gar ſo ſelten. Auf dieſem Bild,

d
a
iſ
t einer, dacht ich; verzeihenSie. Die kämpft

mit dem Leben, ſagte ich. Er mit einem
triumphierenden Geſicht: ſi

e hat gekämpft.–
Wieſo? fragte ich. Hat ſi

e

denn geſiegt? Da
ſah e

r
mich ſo bedeutend und ſo herzlich an:

Sie hat mit Hilfe deiner Helen Keller geſiegt;
ein herrlicher, ein großer Fall! – Na, da fragt
ich weiter. Und ihm ging das Herz auf, und e
r

ſagte alles. Und d
a

war dann endlich mein
letztes Wort: Du willſt morgen hin zu ihr?
Onkel, nimm mich mit!“ (Fortſetzungfolgt)

Der Apoſtel Paulus. (LinkesFlügelbild des
Triptychons„Golgatha“ von Lovis Corinth)

-/Imm-Im-II-II-II-II

Er w a ch t

Von

Guſtav Falke

Ich ging wie in Träumen
Die langeWinterzeit,
Nun klingt aus allen Bäumen
Die Frühlingsherrlichkeit.

Ach, michhielt umfangen
Eine dunkleKraft;
Da war keinVerlangen
Und keineLeidenſchaft.

Hab Dank, daß d
u

michweckteſt,
Du lachenderSonnentag,
Den bangenSchattenſchreckteſt,
Der ſchwerauf mir lag.

Wohin e
r

auchgeflohen,
Da bleibeſein Revier,
Und will e

r

wiederdrohen,
Steh, Sonne, d

u

zu mir.

Wir waren ja guteGeſellen
So manchenFechtertag
Und weilten in manchemhellen
Blühenden Roſenhag.

So ſoll e
s

nun wiederwerden;
Flügelfrei!
Ich grüßedich,Glanz der Erden
Mit einemJubelſchrei!

II-II-II-/-/-/-/-/sº Der Evangeliſt Matthäus
(„Golgatha“, rechtesFlügelbild)
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u
r

mir kein Kreuz aufs Grab geſetzt,ſei's
Holz, ſei's Eiſen oderStein; ſtets hat's die

Seele mir verletzt,dies Marterwerk aus Fleiſch
und Bein. . .“ Das warendieTage derAufklärung,

d
a

alle Rätſel gelöſtſchienenund die letzteWahr
heitnacktſtand,daswardieSpannevom„L'homme
machine“ zu den „KonventionellenLügen“, von
Büchner zu Haeckel,daßmandasKreuz haßteund
Golgatha aus dem Gedächtnis der Menſchheit
ſtreichenwollte. Der ſentimentaleAtheismus
hatteſichbalderſchöpft; e

r

vermochteeinigeſeichte
Köpfe zu verwirren, e

r

ließ einigeKurzſichtigean
die Freiheit des Unglaubensglauben, e

r gaukelte
den Schwachen eine religionsloſe Religion der
Freude vor– aberdasMarterholz vor denToren
Jeruſalems konnte e

r

nicht zerbrechen. Das
Gegenteil geſchah:am Anfang des neuen Jahr
hundertsreckteſichaufs neuedie Frage nachdem,
was e

s

um dieſen Jeſus ſei. Das Kreuz ward
wieder zum Problem. Und e

s

entbehrtnichtder
Rührung, zu ſehen,wie geradedie ernſteſtender
Zweifler im Schattender beidenBalken auf eine
Kunde vom Sinne desLebensharren. Sollte e

s

ein Zufall geweſenſein, daß Gerhart Hauptmann
ſeinen „Emanuel Quint“, den Narr in Chriſto,
ſchreibenmußte;war e

s

wirklichnur das optiſche
Licht, das Uhde verlockte,den Kinderheilandund
den Freund der Enterbten zu malen? Will e

s

nicht als ein Symptom empfundenſein, wenn

Die Kreuzigung

LateiniſchesKreuz (Kupfer) aus dem 11. Jahrh.
(Jetzt in Madrid)

Otto Wagner und Peter Behrens, Conſtantin
Meunier und Lovis Corinth, Exponenten der
modernenKunſt, dem Kreuze Kultſtättenbauen,
dem Mann der SchmerzenplaſtiſchenAusdruck
geben, dem Geſchehnis vom Karfreitag einen
farbigen Rhythmus finden. Müſſen nichtgerade
wir, ein Geſchlechtder Logik und des Geſetzes,

in ſolcher Entwicklungeine geiſtige Notwendig
keit erkennen,die Notwendigkeitvon der Welt
beſiegung durch das Kreuz, die Notwendigkeit
von der Weltüberwindung durch den Gehorſam
gegendenWillen zumOpfer? Wir glaubenwieder

a
n

das Ethos des Leides; die Dornenkronedünkt
uns ein Wahrzeichender Selektion. Wir beugen
uns vor dem Inſtinkt der Vergangenheit,die in

der Kreuzigungdas Geheimnisvon der Herrſchaft
des Geiſtigenüber das Natürliche,der Perſönlich
keit über die philoſophiſcheNeutralität erkannte.
Wir verſtehen,warum zu den Zeitender gewaltig
ſtenEntfaltung von Welt und Menſchder Kruzi

ElfenbeinernerChriſtus aus dem Dom zu Bamberg Prozeſſionskreuzaus der Kathedrale
von Burgos (1592)

Tafelbild aus der Kirche Santa Maria Antica

in Rom

fixus die StandartederMüden unddie Sehnſucht
der Gewinnenden war. Wir überwandendie
ſchwächlicheScheuvor demBlut unddemMarter
werk aus Fleiſch und Bein.

X
Quid est signum Christi, nisi crux Christi.
Das Kreuz war auchder erſtenChriſtenheiligſtes
Symbol; dochtrugenſie ſelberzuviel des Leides,
um nichtklugwie die Schlangenund ohneFalſch
wie die Tauben jeglichesZeugnis von dem un
endlichenWert ihres Glaubens zu einem Lied
im höheren Chor zu wandeln. Die früheſten
Bilder meidendas ThemadesMartertodes;unter
den Wandmalereiender Katakombengibt e

s

nur
einigewenigeDarſtellungenvondenerſtenGraden
der Paſſion. Noch war Juden und Römern der
Kreuzestod ein zu verächtlicherAkt des Straf
rechts, als daß ſi
e

nicht mit weiſer Vorſicht
dieſenunerhörtenUrgrund desChriſtentumsnach
Möglichkeit verſchwiegenhätten. Das Spott
kruzifix, das bei den Ausgrabungenam Palatin
gefundenwurde und dem dritten Jahrhundert
gehört,zeigt,welcheGefahrendas ZeichenChriſti
für die Propaganda des Chriſtentums barg.
Da ſtehtvor einemKreuz ein Menſch mit Eſels
kopf und zur Seite ein Anbetender:Alexamenos
verehrtſeinenGott. Solch einedie chriſtlicheBar
barei höhnendeKarikatur mußtegefährlicherſein
denn das Schwert der heidniſchenRichter. Den
Griechenward ich ein Grieche,dieſe Pauliniſche

- - -

Die KreuzigungChriſti. Nach einemGemäldevon Fra
GiovanniAngelico(1387–1455).AltflorentiniſcheSchule



1911. Nr. 26

Weisheit hatte dem Chriſtentum die
Brücke gebaut aus einer aſiatiſchen
Provinz hinüber in das Weltreich der
Kultur. DieſeWeisheitund der Zwang
derKonventionließdiechriſtlichenMaler
der erſtenJahrhunderte die Ausdrucks
formender klaſſiſchenKunſt annehmen;
die erſtenBilder von Chriſtus zeigten
ihn als einen helleniſchenJüngling,
als einen morgenſchönenApoll. Auch
nachdem Siege Konſtantins, als das
ChriſtentumStaatsreligion wurde und
dieMaler nichtmehrimVerborgenendie
Stätten der Märtyrer deuteten,als ſi

e
die erſten Kirchen mit leuchtendem
Moſaik ſchmückenkonnten,hütete ſich
die Bilderſprache,den Gekreuzigten zu

preiſen. Immerhin, einigeSzenen des
Wegesvon GethſemanenachGolgatha,
dieVerſpottung,dieKrönung,dieKreuz
tragung, werden jetztan den Wänden
und a

n

denSarkophagenſchonhäufiger.
Die Kreuzigungaberdürftekaumfrüher
als im fünftenJahrhundert gemaltwor
denſein. Die Fachgelehrtenglaubenan
einerTür von St. Sabina in Rom und
auf Elfenbeinplättchender Londoner
Sammlung die erſtenDarſtellungendes Iſenheimer Altarbild von Matt
Kruzifixus zu erkennen. Jedenfalls am
Ende des ſechſtenJahrhunderts kannder Gekreu
zigte nicht mehr etwas Ungewöhnlichesgeweſen
ſein; Gregorius von Tours ſtraft in ſeinemBuch
von der Glorie derMärtyrer eineKirche zu Nar
bonne wegen eines Kreuzigungsbildes, welches
durch ſeine NacktheitAn

Uber Land und Meer
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hias (HY

fördertendaszwölfte unddreizehnteJahrhundert
eine kontraſtreicheAusgeſtaltung, eine robuſtere
Perſonifizierung des heiligen Vorganges. Statt
desNimbus trägtderGekreuzigtejetztdieDornen
krone,und nun iſ

t

e
r

auchwahrhaft gekreuzigt;

ſtoß erregte. Um dieſe
Zeit alſo war das keuſche
Erſchreckenvor dem ſter
benden und toten (HOtt
noch zu gegenwärtig,um
wirklichalles Grauen der
Hinrichtung rückhaltlos
materialiſieren zu können.
Man zeigte den Chriſtus
lebend mit geöffneten
Augen; e

r

war nicht
eigentlich gekreuzigt, e

r

ſtand vor dem Signum,
die Händedurchbohrt,die
Füße meiſtunverſehrt.Er
ſtandauf einemTrittbrett,

e
r hing nicht,nochbäumte

e
r

ſich im Schmerz, frei
willig, als Gott, breitete

e
r wagerechtund ſegnend

die Arme; e
r

herrſchte.
Der Nimbus rahmte das
Haupt, zuweilen ſtand
darüber die Schrift des
Pilatus. Um die Lenden
war ein Tuch gewunden;
häufiger aber verhüllte -

den Körper eine Tunika vom Hals bis zu den
Knöcheln. Maria und Johannes gebenihm das
Geleit; Sonne und Mond ſcheinenihm zur Ehre.
Das Gemeinſame dieſer erſten Periode des
Kreuzigungsbildeswar die Furcht der Gläubigen,
zuviel der Erniedrigung über den Angebeteten

zu häufen. Die Lateiner achteten
ſorgfältigaufWahrungdergöttlichen
Würde; die Byzantiner zeigtenden
Kruzifixus auch ſterbend und tot.
Das trennte ſi

e

von Rom ſo weſent
lich,daß in den Tagen des Schisma
ein Legat des Papſtes den Griechen
vorwerfen konnte, daß ſi

e
in ihrem

Kruzifixus einenſterbendenMenſchen
darſtellen. Ein andermalzerſtörten
dieByzantiner einelateiniſcheStadt,
weil deren Bewohner Chriſtus am
Kreuz mit offenen Augen, anſtatt
orthodoxerweiſemit geſchloſſenenbe
ſaßen. Bei dieſemKampf mußtedie
Wirklichkeitgewinnen; auchals der
Einfluß Konſtantinopels gebrochen
war, blieb der Wahrheitsdrangund
dieNaturfreudeder jungengermani
ſchenVölker, bliebdiedemErwachen
ſich entgegenſehnendeTatkraft des
wieder jung werdenden Italiens.
Die Gotik brachte für Deutſchland
ein Verſchwindender letztenantiken
Anklänge; wenn hier ſchonfrüher,
ſchon im elften Jahrhundert (wie
das EvangeliarHeinrichsII. beweiſt),
eine dramatiſche Steigerung der
Szene erſtrebt worden war, ſo

1911(Bd. 105)

..
.

e
r hängt mit heruntergezerrtenArmen, durch

Hände und Füße. Jetzt hängen ihm zur Seite
auchdie Schächer,mit brutalemGefallen a

n

dem
Gewalttätigenzerſchunden.Viel Volk ſtehtum
her, die Juden ſchmähenden König, die Kriegs
knechtelachen und teilen den Mantel. Maria

Kreuzigungsgruppeam Dom zu Eanten

ünewald (1480 [?
]

bis 1529)

MaxHirmer,Kunſtverlag,München
Kreuzabnahme in der St.-Joſephs-Kirche zu München (1908) von Gebhard Fugel

68

ſchluchztundfällt. Das fandendieTheo
logender göttlichenMutter nichtwür
dig; die Maler aber ließen ſich nicht
hindern, ſi

e ergaben ſich mit Kindlich
keit und Pathos den Leidenſchaften,
die aus den Heldenliedern der ge
zähmten Germanen und der minnig
lichenTroubadoureaufſtrömten,und ſie
folgten zugleich den Erregungen der
Myſterienbühne.– In Italien kamder
Umſchwung vom Symboliſchen zum
Realismus durch Franz von Aſſiſi,
durch Giotto und die andern Pioniere
der Renaiſſance. Das Sonnenlied des
heiligen Franz, des Bürgerſohnes,des
Volkspredigers,wecktedie a

n Allegorien
verlorenenAugen und ließ die Natur
erwachen.

Gelobt ſei, mein Herr, mit allen deinen
Geſchöpfen,

Vornehmlichmit unſererFrau Schweſter,
derSonne.

Gelobtſei,meinHerr,durchunſernBruder,
denMond,unddie Sterne.

Gelobtſei,meinHerr,durchunſereSchweſter,
dieMutterErde,

DurchunſernBruder,denleiblichenTod.

Was bisher nur Staffage, wurde
jetztPerſon; dieBäume, die Vögel unddieWolken
ſpielten ihre Rolle in dem Drama desMenſchen.
Und dazu kommt,daß eineunendliche,alliebende
Liebe ſich über die Welt ergießt und alles Sein
zum Gefühl wandelt. Giotto, Cimabue und Fra

Angelico ſehen in dem
Gekreuzigtennicht mehr
dendogmatiſchenChriſtus,

ſi
e liebkoſen, ſi
e

be
weinen, ſie verherrlichen
den Menſchenſohn, der
mit den Zöllnern aß, die
Lilien ſegnete und die
Kinder pries. Durch die
Bilder der Kreuzigung
geht jetzt der wehmütige
und dochheroiſcheRhyth
mus des Stabat mater
dolorosa.

O Sohn,dieSeeleentflohdir,

O Sohn derGramverlormen,
DasLicht iſ

t

mirentſchwunden,
Des Herzensbinberaubtich.

O Sohn, ſo ſüß undlieblich,

O Sohn der Leidensvollen,
Wie habendochdie Leute
Dir Üblesangetan!

Als dann die Renaiſ
ſance ſich machtvoll ent
faltete und zum Barock
gewaltiganſchwoll,mehrte

ſichauchdie dramatiſcheWucht, mit der die Kata
ſtrophe von Golgatha in ihrer ganzen toſenden
Roheit, in ihrer unaufhaltſamen, zur Sonne
ſtürmendenMajeſtät geſtaltetwurde. Nun konnte
die Kunſt ſich nicht genugtun, alle ihre Regiſter

zu ziehen,ummit glühendenFarben unddröhnen
den Rhythmen die Stunde, d

a

die
Erdebebte,dieSonne ſichverfinſterte
und der Vorhang zerriß, bis zum
Erſchreckenwahrhaftig, greifbar, als
fürchterliches,jubelndes Geſchehen
Fleiſch werden zu laſſen. So hat
Grünewald ſeineKreuzigunggemalt,
dieſen von tauſendfachemTod zer
fetztenLeichnam,aus deſſen faulen
den Wunden das Blut läuft, um
deſſenvernichtetesHaupt die Dornen
geſpenſtern.

2
:

Es iſ
t

kaum nötig, darauf zu

verweiſen, wie ſehr der neueſte
Kruzifixus, der von Corinth, a

n

Grünewald mahnt.
Daraus läßt ſich folgern, daß
wieder etwas von der dramatiſchen
Leidenſchaftdes Kampfes um Gott

in unſerm Geſchlechterwachte;dar
aus ergibtſichabernichtminder,daß
ſolchneues Wollen noch nicht ſtark
genugwurde, ſich ſelber zu formen,
wie einſt die Welt des Franziskus
durchGiotto ihre Form bekam.

R Ob er t B r eu er
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verſtehen, daß man „Hamlet“ mit
Vorhängen ſpielen kann im Gegen
ſatz zu den plaſtiſchenDekorationen
in „Romeo und Julia“. Daß man
„Wintermärchen“ in märchenhaften
Schleierkuliſſen, „König Lear“ vor
groß ornamentierten Zeltwänden,
„Don Carlos“ in klöſterlichkaltweißen
Räumen ſpielen mußte.
Bei „Othello“ lag die dekorative
Aufgabe folgendermaßen:die erſten
drei Bilder ſpielen in Venedig, die
andern in Zypern. Man muß alſo
zunächſtverſuchen,mit denminimal
ſten AusdrucksmittelnLokalkolorit zu
geben. Viel Raum ſtand auf der
Drehbühne nicht zur Verfügung; es
ſteht nämlich von Anfang an die
HauptdekorationdesAbends,ein Saal
mit Säulen und Galerie, in dem ſich
faſt alle großen Szenen in Zypern
abſpielen, fertig aufgebaut auf der
Scheibe, es blieb verhältnismäßig
wenig Raum für die andern Bilder
(ſiehePlan). Die Straßenſzenenin
Venedigdurftenalſo nur flachſpielen.
Es lag nahe, einen ſchmalenKanal,
quer über die Bühne laufend, aufzu
nehmenundmit einpaar charakteriſti
ſchen Details, einem Balkon, einer
Gondel und ſo weiter, ein veneziani
ſches Eckchenwiederzugeben. Für

Erſte Straße in Venedig

Wie man heute

RÄ Theater iſt ein jungesUnternehmen,ohnedie Eiſenkugelder Tradition am Bein!
Wir taſtenund ſuchenund ſind der Anſicht,jedes
Werk verlangeeineneignenStandpunkt z

u ſeiner
Beurteilung, eine ihm ureigne Atmoſphäre.
Aus dieſem Grundſatzheraus wird man e

s

(Mit ZeichnungenundDekorationsentwürfenvonErnſt Stern)

die Senatsſzene mußte der Raum größer ge
nommenwerden, aber auchdafür ſtand nur ein
kleinesStückder Drehbühnezur Verfügung. Wir
nahmenalſo die Vorderbühnehinzu. Der Senat
thront dadurchhöher, würdiger, man tritt vorn,
untenauf, um nachhinten,oben z

u gehen,außer
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Grundriß der Szeneneinteilungauf der Drehbühne
des DeutſchenTheaters („Othello“)

Figurinen: Gerichtsſchreiberund
Gerichtsdiener

Hauptdekorationauf Zypern

Shakeſpeare ſpielt

demergibtſichbei dieſer Löſung der Vorteil, daß
Jago nicht in dem leer gewordenenSenatsſaal
allein bleibt,um ſeinenMonolog über ſeinenHaß
gegendenMohren zu ſprechen,ſonderndurcheinen
VorhangvomRatstiſchabgeſondertdieſenMonolog
mit dem Zuhörer Aug in Auge vorn auf der

Vorderbühneſprechenmuß.
Bei den zypriſchenSzenen galt
es, einenHauptraum zu ſchaffen,ein
Mittelding von Hof und Halle, in

dem ſich die Szenen raſchhinterein
ander abſpielenkönnen. Shakeſpeare
ſchreibtbald „vor dem Palaſt“, bald
„im Palaſt“ vor. Man hatte alſo die
Freiheit,einenSchauplatz z
u erfinden,
derbeidesvereint. Wir nahmeneine
große, elf Meter breite und ſechs
Meter tiefe Halle mit Holzbalken
deckeund verputztenWänden an.
Dieſen Raum hättendie Venezianer
bei der BeſetzungZyperns etwa im
Schloſſe vorgefunden und ihn nun
durch Einbauten z

u etwas Neuem,
Repräſentativemumgewandelt. Eine
Treppe führt zu den Privaträumen
desMohren und z

u einerGalerie mit
Ausgängenaufdie Feſtungswällehin
auf. Blieb noch die Ankunftsſzene
Othellos und das Schlafgemach.Zu
erſterermußte einmal die Stimmung
des Hafens gegebenwerden. Dazu
dienteder nochfreigebliebeneRaum
auf der Drehſcheibezwiſchen Halle
einerſeitsund venezianiſchenSzenen
anderſeits. Ein paar Maſtſpitzenmit
gerafftenSegeln, die in den weiten,
offenenHimmel ragen, deutetenrück
wärts das Meer an, die Rückſeiteder
Halle wurde plaſtiſchausgebildetals
Palaſtfaſſade, ebenſo die Rückſeite

Senatoren Der Doge Figurinen: Emilia und Bianca
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Desdemona

dergegenüberliegendenDekorationenalsFeſtungs
werke. Das Schlafzimmer beſtehtaus ſtoffüber
ſpanntenWänden.
Was die Erſcheinungder handelndenPerſonen
anbelangt,lag die Aufgabe des Malers ſo:
1. Die Venezianer, Zyprioten und der einer
ganz andern Raſſe angehörendeOthello mußten
ſich koſtümlichſcharf voneinander unterſcheiden.
2. Der größte Teil des Dramas ſpielt in
Soldatenkreiſen;es liegt eine gewiſſe Derbheit
über dieſenSzenen, alles iſ

t männlich-robuſt,be
waffnet. Im Gegenſatzzum andern Venedig
drama Shakeſpeares,zum „Kaufmann“ oder zum
weichen,wollüſtigen „Romeo-und-Julia“-Drama,

in demman ordentlichdie Pracht, Weichheitund
Farbenfreudigkeitder ſpäterenRenaiſſancefühlt,
empfindetman das ſoldatiſche„Othello“-Drama
herber,ſtrenger,einfacher.Die Maler der italieni
ſchenFrührenaiſſanceſtelltenſolcheMenſchendar,
ſchlicht,groß, naiv. Carpaccio insbeſondere in

ſeinen Gemälden der S.-Giorgio-dei-Schiavoni
Kirche. Ebendafindetman auch in wundervollem
Gegenſatz zu denbartloſen,gepanzerten,ſchlanken
Männern VenedigsOrientalen in Turbanen und
geblümtemGoldbrokat.
So findenſichdiebeidenweſentlichenElemente
des Koſtümlichen zum „Othello“ beim ſelben
Künſtler, und man brauchtnur die reicheFund
grube auszunutzen.– Ein bedeutendesMoment,
faſt von pſychologiſcherWichtigkeitfür eineRolle,

iſ
t

die Farbe desKoſtümes. Es wird darin unſrer
Anſicht nachfurchtbargeſündigtauf der Bühne.
Buntheit iſ

t

nochnicht Farbigkeit, im Gegenteil,
man kann mit einer ganz kleinenFarbenpalette
auskommen,den Eindruck allergrößter Mannig
faltigkeithervorbringenund dennoch in einervor
nehmenRuhe der Farbenfleckenauf der Bühne
bleiben. Es iſ

t

zu dieſemZweckeunbedingtnot
wendig, ſich für ein Stück eine Farbenſkalaauf
zuſtellen, mit der man auskommenmuß. Die
Kunſt muß eben darin liegen, mit ſparſamen
Mitteln Harmonieherauszubringen.Für „Othello“
ſtellte ich als Skala auf: Gelblichweiß, Hellgrau,
Ziegelrot, Olivengrün, Braun, Schwarzblau für
die Venezianer. Weiß, Goldbrokatmit Braun ge
blümt, Goldbrokatmit Oliv geblümt,Goldbrokat
mit Ziegelrotgeblümt,GoldbrokatmitBlauſchwarz
geblümt für die Zyprioten. Weiß mit Blau ge
muſtert, Goldbrokatmit Schwarz für Othello.

Caſſio und Montano

Andre Farben ſchiedenvollkommenaus, galten
als gar nichtvorhanden. Es galt nun erſtensmit
den Farben dieſer Skala im Koſtüm der Haupt
figuren auch ihren Charakterim Stück mit ver
deutlichenhelfen(zumBeiſpiel Olivengrünals ſol
datiſcheFarbefürdenJago, GelblichweißalsMantel
für den Caſſio mit Braun und Ziegelrot und ſo

weiter); zweitens ſi
e

zueinanderund zum dekora
tiven Hintergrund als reine Farbenwerte abzu
ſtimmen,und drittens endlich ſi

e
ſo zu verwerten,

daß die körperlichenVorzüge oder auchMängel
der einzelnenPerſon durchdie Farbe unterſtützt
beziehungsweiſevertuſchtwurden(mankanneinem

Othello auf Zypern

dickenMenſchen natürlich nicht ein weißes Ge
wand geben,das ihn bei Lichtnochdickererſcheinen
laſſen würde, und einemdünnen keinſchwarzes,
ſonſtwürde e

r

nochdünnererſcheinen,und ſo weiter).

Zweite Straße in Venedig

Othello

Als nächſteAufgabe gilt es, feſtzuſtellen:aus
welchenverſchiedenenStücken ſoll die Kleidung
beſtehenundwie ſollendieVariationenſein? Auch
dabei iſ

t

beſondereRückſichtauf die Forderungen
der Regie zu nehmen. Man muß Entkleidungen
auf der Bühne, Textſtellen, Spielmomente ge
naueſtensberückſichtigen.Nun werdenvon jedem
KleidungsſtückProbeſtückeangefertigt,um Schnitt
und ſo weiter auszuprobieren.
Die Feſtſtellungderzur Verwendunggeeigneten
Materialien iſ

t langwierig und ſchwierig. Man
hat immer die Wirkung auf der Bühne im Auge

zu behaltenund die Täuſchungendurchdas Licht.
Teure Materialien ſehen oft bei Rampenlicht
nichtsſagendundwirkungslosaus, und umgekehrt
wirken oft billige Stoffe reichund ſchwer. Das
Einfärben der feſtgeſtelltenMaterialien in die ge
wünſchtenNuancen folgt, und nun kommt die
eigentlicheAusführung der Koſtüme.
Parallel der Anfertigung der Koſtüme läuft
natürlichdie Herſtellungvon Waffen, Rüſtungen,
Schuhwerk, Kopfbedeckung,Perücken, Schmuck,
Requiſiten, Möbel. Man muß bei letzterengenau
mit den Maßen derDekorationenrechnen, in der
das betreffendeMöbelſtückVerwendung findet.
Zum Beiſpiel wird in der zypriſchen Haupt
dekorationein Tiſch gebraucht. Der Raum zu

dieſemTiſch iſ
t

durcheineEckegegeben,die durch
eineTreppe entſteht.Die HöhedieſesTiſcheswird
durch ein Moment im Spiel Othellos gegeben,
der über den Tiſch ſpringt, um Jago a

n

die
Gurgel zu fahren. Es iſ

t klar, daß man oft auf
Zentimetergenau die Dimenſionen einesMöbels
angeben, dabei deſſen äußere Erſcheinung und

Ä Anpaſſung a
n

das Bild im Auge haben
TIUR.
Ich glaube, e

s

wird auchdem Laien klar, daß
das konſequenteDurchführen einer Ausſtattung,
bei der alles und jedes mit- und zueinanderab
geſtimmtein einheitlichesGanzes gebenſoll, nur
dann erreichtwerdenkann,wenn die Ausführung
und das Entwerfen aller Dinge, die für das
ſzeniſcheBild maßgebendſind, untereinerLeitung
vereinigtſind. Der Regiſſeur äußertvor Beginn
der Arbeit ſeineWünſche,ſtellt ſeinenSzenenplan
auf, gibt die Anzahl der ſtatierendenPerſonen für
jedes Bild an, und Hand in Hand mit ihm geht
dann die Ausſtattungsarbeitvor ſich.

Ernſt Stern

Senatsſaal
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Warum der Sepp Mittermaier
immer noch nicht berühmt iſ

t

A du gehſther und benimmſtdich?“„No ja. Schon,“ ſagteder Sepp
Mittermaier mehr ergebenwie begeiſtert.
„Denn vom Bildermalen allein, da
kommt's halt nicht!“ ſagte ſeine Frau
und ſchüttelteenergiſchihreſchönenroten
Haare.
Das Bildermalen alleinhätte e

r
näm

lichſchongekonnt,derSepp;– dasBilder
malen hat e

r gelerntwie unſereinerdas
Aufrechtgehenund Schneuzen:als etwas
NatürlichesundNotwendiges.– Das hat

e
r

ſchonals Bub angefangen,als e
r

die
Jungfrau Maria daheim in der Dorf
kirche abmalte mit Kohle, Kreide und
einemTiſchlerſtift, der am einen Ende
blau und am andern rot war; – weil
gerade die Sonne geſchienenhat, trug
die Jungfrau Maria einenweißenKreide
tupfen auf der Naſe, und der Küſterhat
ſicherboſtund geſagt,ſeineMutter Gottes
wär' doch ka Nashorn net! Aber trotz
dem der blöde Unverſtandder Maſſen
ihm dergeſtaltſchonfrühzeitigauf ſeinem
künſtleriſchenPfade begegnetiſt, hatder
Sepp bis heute noch nicht begriffen,
wenigſtensnicht praktiſchbegriffen, daß

e
s

vom Bildermalenallein nicht kommt.– Wenn man nämlichberühmtwerden
Will !

Aber ſeine Frau hat's begriffen.–
Seiner Frau fällt dienicht ſo ganzeinfache
Aufgabe zu, die Finanzen des Hauſes
Mittermaier in Ordnung zu halten,
was unter Umſtänden zu grundlegenden
Verſchiedenheitenin derAuffaſſung künſt
leriſcher Angelegenheitenführen kann.
Und wenn der Sepp Mittermaier ſelber

e
s

dahermehrmit demBildermalenhält,

ſo hält ſeine Frau e
s

deſto entſchiedener
mitdemBerühmtwerden:berühmteLeute
verkaufenihreBilder dochauchzuweilen!
Seine Frau iſ

t

ſich auchklardarüber,
wovon e

s kommt, das Berühmtwerden.
Und deshalbhatte ſi

e

unterBetonung
verwandtſchaftlicherGefühle den Vetter
Juſtus J. F. Müller aus Berlin zum Eſſen ein
geladen, als e

r

ſich das erſtemal in München
blickenließ, weil Juſtus nämlichſchreibt.
Juſtus Müller ſchreibterotiſche(ſehr erotiſche)
Gedichte;die machenihn bekannt. Und e

r

ſchreibt
über Künſtler, die macht e

r

bekannt. (Wenigſtens
beſtehtder Glaube a

n

dieſeTatſache.) Außerdem
ſteht e

r
in einemintimen Verhältnis zu der Frau

eines großen Zeitungsverlegers– um es kurz
mit ſeinen eignenWorten wiederzugeben:Juſtus

J. F. Müller gehört zu der auserwähltenSchar
derer,die d

a

ſinddieSchlüſſelbewahrerdesRuhms.
Freilich lebt, wie bemerkt, e

r
in Berlin und die

Mittermaiers in München– aber ſchließlich iſt es

einerlei, o
b

man nun zuerſt in Berlin oder in

München berühmtwird: wenn man's nur über
haupt wird!
Frau Mittermaier hatte dieſen bedeutenden
Mann alſo zum Mittageſſen eingeladen in der
zuverſichtlichenVorausſetzung,daß e

r

dann etwas
überihren Sepp unddeſſenſchöneBilder ſchreiben
würde.
Und Juſtus J. F. Müller erſchienauch.
Er erſchien in einemGewandevon ſo lateſter
Faſhion und mit ſo wundervollen, ja exquiſiten
Manieren, daßFrau Mittermaier ſichheimlichbe
glückwünſchte,ihren Eheliebſtenein bißchenzu
rechtgeſtutzt zu haben– äußerlich, was ſeine
Haare, und innerlich, was ſein diplomatiſches
Benehmen anbelangte. (Und das war auchein
rechter Segen, erſtens, weil der Sepp infolge
deſſenbloß inwendigund geräuſchloskonſtatierte,
daß der Berliner Vetter ein g'ſelchterAff wäre,
ſich im übrigen aber zunächſt ſo wohlerzogenbe
nahm wie ein Jumbo, der Pfötchen gibt.
Bei der Suppe hieltdieFrau Mittermaiernoch
an ſich. Da ſprachman von München. Und von
Berlin. Und von den Verſchiedenheitenzwiſchen
MünchenundBerlin. Aber davonausgehend,glitt

*) Siehe„ÜberLandundMeer“Nr. 2
0

und22.

ſi
e

beim Fiſch ganz geſchicktauf Richard Strauß
über, und von RichardStrauß auf die Muſik und
die Künſte im allgemeinen,wobei ſi

e

ihrem Sepp
einenbedeutungsvollenBlick zuwarf: Aufgepaßt!
Klar zum Gefecht!
Der Sepp, dergeſtaltauf die Befürchtungge
bracht,daß e

r

auchwas ſagenmüßte, räuſperte
ſichund fing a

n

zu huſten– ob aus Diplomatie,
oder weil e

r

eine Gräte verſchluckthatte, blieb
dahingeſtellt.– Juſtus hingegenbezogdie Wen
dung mit bewundernswerterSelbſtverſtändlich
keit auf ſich und bemerkte:
„Nun ja. – In gewiſſem Sinne bin ich ja

auchMuſiker.– Ich möchte es ſogardahingeſtellt
ſein laſſen, o
b

dasMalen im Wortklangnichteinen
ebenſo intimeren wie intenſiveren Reiz bietet,
dem Schöpfendenwie dem Genießenden,als das
Malen in AkkordenundTonfarben.– Sehen Sie:
meine Wandlungender Erotik ſind in gewiſſem
Sinne eineSinfonie – in vier Sätzendie Varia
tionen menſchlicherLeidenſchaften– vom primi
tiven Brunſtſchrei des Urmenſchenbis zur halb
genialen,halb wahnſinnigenPerverſion des mo
dernenGroßſtädters. Sie werdenbei verſtändnis
voller Lektüre Leitmotive finden, um die ſich
Melodien des Urwaldes ranken– Melodien –“
Der Sepp tat ſeinen Mund auf, machteihn
aber klugerweiſewieder zu, bevor ihm ein Wort
entfahrenwar: e

s gibt gewiß nichtviele Leute,
die gleichzeitigFiſch eſſen und reden können,
aber Juſtus beherrſchtedieſe Kunſt mit einer
Virtuoſität, die e

s völlig hoffnungslosmachte, in

einePauſe zu kommen. Erſt beimBraten gelang
der Frau Mittermaier eine geſchwindeZwiſchen
frage, nämlichdie: o

b

der Herr Vetter denn nicht
eigentlich in der Hauptſacheüber Kunſt ſchreibe?
„Uber Kunſt! – Nun ja,“ ſagte Juſtus, „ich
weiß nicht, o

b

ich auf dieſem Gebiete vielleicht
nochpopulärerbin.– Ich ſchreibeſehr viel über
Kunſt. Sie habennatürlichmeineletztenEſſaysüber
van Goghgeleſen?!– Aber immerhin,ſehenSie:

über Kunſt undKünſtler ſchreibe ic
h

doch

in gewiſſemSinne mehr kritiſch-journa
liſtiſch– wenn Sie wollen, gewiſſer
maßenberuflich. Meiner Dichtung da
gegengehörtmeine Seele. Sie kennen
denAusſpruchvon OskarWilde, wonach

e
r

ſein Genie a
n

ſein Leben, a
n

ſeine
Werke nur ſein Talent verausgabte: ic

h

könntedas dahin variieren,daß ichmein
Talent, ich meine meinen Scharfſinn,
meine Kenntniſſe, meineGabe, zu ana
lyſieren,demJournalismus undder kriti
ſchenForſchungweihe;mein Genie aber,
meine brünſtigeHingabegehörtmeinen
Dichtungen!“
Und hierauf wiſchte e

r

ſichdenMund

a
b

und ſprachweiter von ſeinerwandel
baren Erotik. Bis zum Geflügel. So
daß die Frau Mittermaierwirklichanfing,
dem liebenGott zu danken,daß ſi

e

den
Kaffee ins Atelier beordert hatte: im
Atelier mußten ſchließlichauch einmal
die Bilder drankommen,und wie der
Menſch im Gange war, konnte e

r

ſonſt
noch drei Stunden von dieſem gottver
laſſenenBuch reden!
Aber ſi

e

tat dem „Menſchen“bitteres
Unrecht.– Schon beimGeflügel ging er

auf ein andresThema über.
Beim Geflügel nämlichſprach e

r

von
demBuch, das e

r

demnächſtderWelt zu

ſchenkenbeabſichtigte.
„Entſchleierungen“ſollte e

s

heißen.
Es würde in ſchwarzweißeSeide ge
bundenwerden,mit einergrünenLotus
blume oben in der rechtenEcke. Und e

s

würde das Letzte und Tiefſte aus den
MyſterienmodernerFrauenſeelenheraus
kriſtalliſieren,ſagte er.
Hier tat der Sepp Mittermaier zum
zweitenmal den Mund auf. Aber e
r

machteein ſo verdächtigesGeſichtdabei,
daß ſeine Frau ihm unterm Tiſch einen
Schubs verſetzte: du lieber Gott, e

s

machteihr ſelberkeinVergnügen,immer
bloß nur zuzuhören,aberwennmanvon
jemand was will, dann muß man ihn
dochbei Laune halten! Und ſchließlich:
was kann einen Menſchenheitererſtim
men als die Gelegenheit, ein ganzes
Mittageſſenüber von ſeineneignenVor

Zügen zu reden ?

Infolgedeſſen entſchleierteJuſtus bis zum
Käſe, wozu e

r

unterſchiedlicheGläſer alten Rhein
weins trank.
Dafür war e

r

aberauchbrillant in Stimmung,
als man nachzwei Stunden endlichim Atelier
landete: Frau Mittermaier atmeteerleichtertauf,
als e

r

ſichnochvordemKaffeeeinenHaufenZeich
nungen heranzog und wähleriſchdarin herum
klaubte: ſo

,

nun kamdie Geſchichtedochendlich

in Fluß!
„Ah –! Das ſind Sie ja

,

verehrte Frau
Couſine !“ ſagteJuſtus galant und zog eineBlei
ſtiftzeichnunghervor.
„Finden Sie's ähnlich?“ Frau Mittermaier
lächelteihn holdſelig an, und dann machte ſi

e

hinter ſeinem Rückenihrem Sepp pantomimiſch
klar,daß e

r

demHerrn Vetter das Blatt verehren
ſollte: dannmußte e

r

ſich ja einfachrevanchieren!
Aber o

b

der Sepp nun inzwiſchenallzuviel
erotiſcheWandlungengenoſſenhatte, o

b

ihm gar
zuviel entſchleiertworden,oder o

b

e
r

bloß ganz
einfachbegriffsſtutzigwar: kurzum, e

r

tat's nicht.–
Juſtus hingegenbemerkteblinzelnd: „Toorop! –
Der Strich! Die Behandlung!– Sie ſchätzen
Toorop? – Ich habe ſogar ein gewiſſes Faible
für ihn.– Wenn mir ſelbſtauchdie abgrundtiefe
Kunſt eines Fernand Khnopff individuell näher
ſteht.– Ubrigens,fein empfunden,dieſer Kopf!
Er erweckt in mir unmittelbardieVorſtellungeines
beſtimmtenKinderkopfesvon Toorop, der Sie
unzweifelhaft zu dieſer Studie angeregthaben
dürfte.“
„Fallt ihm ja gar net ein!“ ſagte der Sepp

Mittermaier. „So a
n

verflucht harten Bleiſtift
hab i in derTaſcheng'habt,wo i dösg'machthab.– In der Sommerfriſchen,weil's g'regnethat.“
„Aber Sepp!“ ſagte Frau Mittermaier und
wurde ganz blaß.
Juſtus legtenur das Blatt aus derHand, mit
einergewiſſenabſchließendenGeſte. Er ſchwieg.–

HansDeitersfec.
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Aber es war erleichternd,daß in dieſemAugen
blickder Kaffee erſchien:eineunverkennbareAb
kühlung lief über ſeine geiſtvollenZüge. Und
erſtder GenußeinerganzbeſondersgutenZigarre
bewogdenVertreterSeiner MajeſtätdesRuhms,
ſich ein zweites Mal dem Innern der Künſtler
werkſtättezuzuwenden,was er tat, indemer unter
Ignorierung der auf denStaffeleien aufgeſtellten
Bilder aus einementferntenWinkel einebeſtaubte
Olſkizzehervorholte.
„Sehen Sie, lieber Herr Vetter,“ ſagte er
mit fühlbarer Überlegenheit,„die feineren, be
ziehungsweiſe innerlichen Zuſammenhängeim
Werden und in der Entwicklungunſrer künſtleri
ſchenErſcheinungenaufzuſpüren,das iſ

t

ebennicht
SachederHerrenKünſtlerſelbſt,das iſ

t

dieAufgabe
derdazuBerufenen,unſreAufgabe.Beiſpielsweiſe
werdenSie auchdieſe Sonnenſkizzefür originale
Erſindung halten. Ich aber ſageIhnen, daß ſi

e

durch und durch van goghiſchempfunden,von
van Goghbeeinflußtundwahrſcheinlich in direkter,
wenn auchnicht bewußterErinnerung a

n

einen
van Gogh gemalt iſt. Wenn Sie ſelbſt ſich

Ä in keiner Weiſe darüber Rechenſchaftabegen!“
„Aber ſo gehen S

'

dochher!“– (Sepp warf
die Kaffeekanneum, was eine gewiſſe Störung
verurſachteund ſeine Frau leider geradeim paſ
ſendſtenMoment in Anſpruchnahm.)– „Als i

dös g'malt hab, d
a

hab i nochnöt amal g'wußt,
was dös für an Tier is

,

dervan Gogh!– J hab's
bloß aufg'hoben,weil's erſte is

,

was i überhaupt
mit Ölfarb g'machthab, dös da!“
„Aber vielleichthaſt du's dochhalt gemacht
wie der van Gogh!“ ſchlugſeineFrau begütigend
vor, aus der braunenFlut auftauchend.
„Naa! – I hab's g'macht,wie i's g'macht
weitverbreiteter Irrtum der Herren Künſtler,
etwas ſelbſt gemacht zu haben,“ſagte er. „Sie
werden nachdieſemwahrſcheinlichauchnicht zu
geben, daß Sie ſich nach der van goghiſchen
Periode landſchaftlichCézanne genäherthaben,
obwohl jenes kleine Parkbildchenda das mit
überzeugenderDeutlichkeitbeweiſt!“

RfWAlo

„Schön! Nachheris's vonCézanne! Schreib'n
wir halt nochCézannedrunter, nachherverkauf
i's vielleichtauchamal!“
Die Frau Mittermaier wurdenochblaſſer. Sie
kannteihren Sepp, wenn e

r

rabiatwurde,und ſi
e

ſah den Zweckdes ganzenteuren Mittageſſens
gefährdet.–
Da half nur noch ein verzweifeltesMittel:

ſi
e gab ihrem Jumbo heimlich einen Rippen

ſtoß, der ihn etwas in den Hintergrund be
förderte,brachteihre herrlichenroten Haare ge
fährlich in des Dichters Nähe und ſagte mit
ihrem entzückendſtenLächeln: „Ach, nun laßts
dochdie alten Landſchaften! Der Herr Vetter
ſchaut ſich gewiß lieber mal deine figürlichen
Sachen an.“
Juſtus, der ſchonim beſtenBegriff geweſen
war, beleidigt zu ſein, ſah auf dieſe roten Haare
undlenktenocheinmalein. Er hatteeineSchwäche
für rote Haare. Und auchfür das, was darunter
war. Mit demMenſchen d

a

war ja freilichoffenbar
gar nicht zu reden. Aber warum ſoll man ſich
ſchließlicheiner ſchönenFrau zuliebenichteinmal
ſelbſtüberwinden? Er warf ihr alſo einenlangen,
verſtändnisinnigenBlick zu, der neben ſeiner
Bereitwilligkeit, ihr zu Gefallen zu loben, noch
manchesandre ausdrückte,und griff nach einer
Studie, die achtlos a

n

einenSchrankgelehntwar.
(Denn dazuwar e

r

auch in dieſemAugenblick zu

ſehr Kenner, um auf die vermutlichabſichtlich
aufgeſtelltenBilder hereinzufallen.)
Frau Mittermaier wollte, als ſi

e

die Studie
ſah(eswar etwasRömiſches,etwa„Römer a

n

der
LeicheCäſars“), ſi

e
ihm wiederabnehmen.Aber

e
r

hatte ſi
e

ſchonauf eine Staffelei geſtellt,vor
eines der ignorierten Bilder, und fing ſofort
fließendan:
„Ah – aber hier iſt etwas, das mich inter
eſſiert!– Ein „TodCäſars“,nichtwahr?– Nein,
meine gnädigſteCouſine, laſſen Sie ſtehen–
das iſ

t

wirklichhöchſteigenartig! Dieſe feierlich
geraden Senkrechten– in monoton dumpfen
Rhythmen nebeneinandergeſtellt,ſtarr, regungs
los, in bewußterAnlehnung a

n

die Primitiven –
die eine feierlicheHorizontaleals Symbol des
Todes– ich muß geſtehen,das iſt ſogar tief er

Von

-einrich Zinz

Zººge. weinen durch die Wacht . . .

l/nd in mir ist alles wieder erwacht,

Träume, Srinnern und Sehnen,

O küsstest du die Tränen von den Wimpern mir –

Das wilde Uerlangen,

Das stille Zeid/

Sin zauberhaft Schimmern verschwundener Zeit,

Sin Ähnen flirrender Seligkeit,

Sin glückliches, sorgloses Zachen /

s=ssº-sº-masºsºs-s=====ssise-m-ºn-a-memºsama-sms-ssm-m-º-msº-ssa-s-ss-º-«smsm-sº-s=>-- wºm=ss====

Äuf silbernem Wachen
Gleitet mein Jo/Yen

2n die unbegrenzte, tauschwere Wacht,

Zigeunergeigen

greifend! Die abſolute Skizzenhaftigkeitſtört
michnicht; ic

h

bin gewohnt,Skizzen zu entziffern.– Ich begreife auch aus der Andeutung den
dumpfenMollklangdieſerrhythmiſchenLinien, der
das Gefühl erſtarrteſterTrauer auszulöſenbe
ſtimmt iſ

t –“
Er hättevielleichtnochſehr viel geſagt. Aber

in dieſemAugenblickertönteim Hintergrundvom
Sepp her ein ſchnurkſenderLaut, der unverkenn
bar ſo klang,als wenneinerſichnur nochmit aller
Gewalt das Ausplatzenverbeißt!–
Juſtus brachjäh ab.
Frau Mittermaier fuhr entſetztherum.
Der Sepp ſtand da mit einem dunkelroten
Kopf und hatte die Hände überm Magen ge
faltet, aber in dieſem Augenblickempfand e

r

denn doch, daß e
r

hier ſchließlichder Hausherr
war: e

r

ſchlucktemit einer ungeheuernKraft
anſtrengungden Reſt ſeinesGelächtershinunter,
und in dem treuherzigenBeſtreben, die Sache
wieder einigermaßeneinzurenken,ſagte e

r ge
ſchwind:
„Na, ſan S' net bös, Sie könnendös net

wiſſen! Aber dösDing iſ
t

von 'ner Redout, und
der Cäſar iſ

t

der Patriz Graninger; der war ſo

b'ſoffen,daßmir 'n aufgebahrthaben,un dös da,
dös is ſe

i

Leichenbegängnis! I wollt's eam
ſchenk'n,aber ſe

i

Frau wollt's net hab'n. –
Gehen S' – ſein S' net bös!“

2
:

Aber Juſtus J. F. Müller war doch böſe.
Und das guteMittageſſen iſ

t ganz verloren ge
weſen. m.
Von der Frau MittermaierihrenrotenHaaren
hat e

r

ein Gedichtgemacht(was ihr aber wenig
nützlichiſt, weil mandarausdie kühnſtenSchlüſſe
ziehenkann). Aber vom Sepp hat e

r

nur neu
lich im Café feſtgeſtellt: e

r

wäre ein Idiot,
der außer einer ſchönen Frau höchſtenseine
gewiſſe manuelle Fertigkeit beſäße. – Und
nachdem e

r

das geſagt hat, iſ
t

e
r aufgeſtanden

und ins Moulin Rouge gefahren – vermut
lich, um im Intereſſe ſeines neueſtenBuches
die Myſterien moderner Frauenſeelen zu ent
rätſeln.

---

sassºs-sm-m-assºs
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Die Waffen d
e
r

Luft. V
o
n

Major 3. D
.

Goebel
von einemdurchdenZeitzünder
beſtimmten Punkte der Flug
bahn a

n

einendeutlichenRauch
ſtreifen, der e

s ermöglicht,die
Lage desSchuſſeszum Ziel z

u

beurteilen.
Eines unſrerBilder gibt die

Lenkballondes ſtarren Syſtems mit auf dem Ballon angebrachten
Geſchützen

LÄ undFlugmaſchineziehenimmerweitereund höhereKreiſe. Sie ſteigernrapideFlug
geſchwindigkeitund Höhenrekord. Der Aeroplan
hat bereits 112Kilometerdie Stunde zurückgelegt
und ſchonmehrfach3000Meter überſtiegen.Lang
ſamer folgt das ſchwerfälligereLuftſchiff. Die
Weiterentwicklungſeiner Konſtruktion und ſeiner
Motoren abererhöhtauchſeineBewegungsfähig
keit nachallen Richtungen.
Die Aufgabe des Artilleriſten, die Feinde in

der Luft zu bekämpfen,wird damit immer ſchwie
riger. Die Induſtrie vervollkommnetzwar ſtändig
ſeineWaffen, und ſo geeignet ſi

e ſind, denKampf
nachoben zu führen,ihrevölligeAusnutzungfindet
docheine Beſchränkung in der Unvollkommenheit
desmenſchlichenOrganismusund in derSchwierig
keit,die Schießkunſtden erhöhtenAnforderungen
anzupaſſen. Will man daher den neuen Feind
unter allenUmſtändenwirkſambekämpfen, ſo muß
man ihn in ſeinem eignen Element aufſuchen,
um mit geeignetenWaffen die Wirkung der
Artillerie zu ergänzen. Das wird für Flugzeuge
keinebeſonderenSchwierigkeitenhaben,denn ſi

e

könnennäher a
n

die gegneriſchenherangehen,ſich

a
n

ihre Ferſen heftenodergar ſi
e überholen,um

ſi
e

a
n

ihrer verwundbarſtenStelle z
u faſſen.

Am aufnahmefähigſtenfür Waffen ſind die
Luftſchiffe. Durch beſſereStabilitätsverhältniſſe
bieten ſi

e

auchgünſtigereBedingungenfür ihren
Gebrauch wie die Flugmaſchinen. Geſchütze,
Wurfgeſchoſſeund Handfeuerwaffenſtehendem
Luftſchiff zur Verfügung. Für dieſe drei Kate
gorienhat man denn auchſchondurchausbrauch
bare Konſtruktionen. Die Geſchützemüſſenſelbſt
verſtändlichden Ballonverhältniſſen entſprechen.
Ihr Gewicht wird 300–400 Kilogramm kaum
überſteigendürfen, wenn nicht der Munitions
vorrat zu ſehr beſchränktwerden ſoll. Anderſeits
muß das Geſchoßmit einer großenGeſchwindig
keitdas Rohr verlaſſen,damit e

s dort, wohin man

e
s gerichtethat,nochdasſchnellbeweglicheZiel und

nicht einen leeren Raum trifft. Die großeGe
ſchoßgeſchwindigkeithat eineſtarkeRückſtoßwirkung
der Pulvergaſezur Folge, die ſichaberniemals in

ſtörenderWeiſe auf das Luftſchiff äußern darf.
Dieſe Bedingungen ſind ſchwer z

u vereinigen.
Sie habenaberdie RheiniſcheMetallwaren- und
Maſchinenfabrik zu Düſſeldorf trotzdemnicht ab
gehalten,Ballongeſchütze zu konſtruieren,die den
AnforderungeneinesKampfes in der Luft gerecht
werden. Es verſtehtſichvon ſelbſt,daß dieſeGe
ſchützemit allen modernſtenEinrichtungenver
ſehenſind, welcheRichten, Laden und Abfeuern
erleichternund ein Schnellfeuervon hoherSchuß
Zahl ermöglichen.
Bisher dachteman nur daran, dieſe Geſchütze

in der Gondel des Luftſchiffes unterzubringen.
Eine neue Idee, die aus Schwedenſtammt,be
feſtigtdas Geſchütz5–10 Meter unterder Gondel
durchTaue, mittels deren das Geſchützauchge
richtetund abgefeuertwird.
Eine dritte Lesart ſchlägtdie rheiniſcheFabrik
vor, indem ſi

e

die Geſchützeauf demſtarrenTrag
körper des Luftſchiffes aufſtellt. Es iſ

t gleich
zeitig erſichtlich,daß ſi

e

hier viel freier im Schuß
ſind und viel weniger Gefahr laufen, die Gas
hülle zu beſchädigen,als in der Gondel oder
unter ihr. Bei den LuftſchiffenunſtarrenSyſtems

iſ
t

eine ſolcheAufſtellung natürlichausgeſchloſſen.
Bei ihnen iſ

t

die Gondelder gegebeneOrt für die
Mitführung von Waffen.
Statt der Geſchützekönnen natürlich auch
Maſchinengewehreoder Mannſchaftenmit Hand
feuerwaffen auf den Plattformen Verwendung
finden.
Die Düſſeldorfer Fabrik ſtellt ihrer Ballon
kanonedrei Geſchoſſezur Verfügung, derenWir
kung gegen Luftſchiffe und Flugmaſchinenver
nichtendiſt.

1
.

Die Ballongranate. In der Hauptſachemit
briſantem Sprengſtoff gefüllt, enthält ſi
e

in der
Bodenkammereinen Brandſatz. Dieſer entwickelt

Wirkung der Granategegenein
Luftſchiff wieder. Sie traf die
Gondel. Der Aufſchlagzünder
brachtedie Sprengladung zur

Detonation. Sie zerſtörtedurchihre Heftigkeitdie
Gondel, unddie Sprengſtückezerriſſengleichzeitig
die Gashülle.
Verfehlt das Geſchoßſein Ziel, ſo krepiert e

s

baldnachderEntwicklungdesRauchſtreifensdurch
die weitereEinwirkung ſeines Zeitzünders in der
Luft. Es kommtalſo niemals ganz auf die Erde
herunter,kannalſo auchniemalsUnheil unterden
eignenTruppen anrichten. Das Luftſchiff jedoch
wird immerhin noch durch die umherfliegenden
Sprengſtückebeſchädigt,wenn die Detonation
nicht zu fern von ihm erfolgte.

2
.

Das Brandſchrapnell iſ
t

mit Kugeln gefüllt,
diedurchdie Gaſe der Bodenkammerladungnach
vorwärts getriebenwerden. Der Kopf des Ge
ſchoſſes enthält den Brandſatz. Es wird im
Sprengpunkt abgeſtoßen und gegen das Ziel
geſchleudert.
Eines der Bilder bringt die Wirkung gegen
einen Aeroplan zur Anſchauung. Der Kopf hat

vom Sprengpunkt an
einendeutlichenRauch
ſtreifenhinterlaſſen–
bei Nachtwürde e

s

ein
Feuerſcheinſein– dem
entlangſichdie Kugeln
und Sprengſtückeüber
das Ziel ergießen.Sie
werden die Mann
ſchaft, und das iſ

t

die
Hauptſache,außerGe
fechtſetzen,häufigaber
auchdenAeroplanzum
Abſturz bringen. Ent
zündliche Teile des
ſelben werden durch
dieausſtrömendenGaſe
des Kopfes in Brand
geſetzt.

3
.

Als drittes Ge

_ _ ſchoß kommtdas Bri
ſanzſchrapnellEhrhardt

- von Eſſen in Betracht.
Der Kopf bildet den
mit Briſanz- und
Rauchſtoff gefüllten

Brandſchrapnell Granatteil. Er iſ
t

auf
(Längsſchnitt) den Schrapnellteil ge

preßt, deſſen Kugeln
ebenfalls in Briſanzſtoff gelagert ſind. Ab
geſchoſſen,machenſtarkeRauchwolkendieSpreng
punkte beider Geſchoßteiledeutlich ſichtbarund
damitdie Bildung einesbeſonderenRauchſtreifens
unnötig. Trifft das Vollgeſchoßaufs Ziel, ſo

wirkt e
s
in derheftigſtenWeiſe als Briſanzgranate.

Statt der Geſchützekönnen auch Maſchinen
gewehreVerwendungfinden, dochübertrifft ihre
Schußweiteund Schußleiſtungnicht die des In
fanteriegewehrs.

mitführenkann,beſondersgeeignet. Das Dreyſe
Maſchinengewehrder Düſſeldorfer Fabrik beſitzt
dieſe Eigenſchaften in hervorragendemMaße, und
ſeine große Leichtigkeit(17 Kilogramm) iſ

t

eine
weitere Empfehlung für ſeinen Gebrauch im
Luftkampf.
Außer Geſchützenkommenfür das Luftſchiff
Handgranaten in Betracht,die mit Rückſichtauf

Einſchlageiner Granate in die Gondel
eines Luftſchiffs

den größeren Faſſungsraum und die größere
Stabilität desſelben ſich ſchon bombenartigen
Dimenſionennäherndürfen. E

s

wäre aberfalſch,
hierin zu weit zu gehenund z

u große Spreng
maſſen gegen Ziele zu ſchleudern,gegen die
infolge ihrer Empfindlichkeit ſchon verhältnis
mäßig geringeQuantitätengenügen. Die Hand
granate„Aaſen“ wird für den Kampf in der Luft
ausreichen. Eine einfacheBlechbüchſemit Fall
ſchirm,der für regelmäßigenFlug und richtiges
Auftreffen ſorgt, enthält in ihrer Mitte den
briſantenSprengſtoff und den empfindlichenAuf
ſchlagzünder. Rings um die Sprengmaſſe ſind
vorbereiteteSprengſtückegelagert, welche die
zerſtörendeWirkung erhöhen. Man hat e

s

voll
kommen in der Hand, dieſe durch Vergrößerung
der Sprengmaſſebis zu einemGrade z

u erhöhen,
den man für den zweckentſprechendſtenhält.
Handfeuerwaffen: Gewehre, Selbſtladekara
biner, Selbſtladepiſtolen kann die Bemannung
einesLuftſchiffesſchonaus demGrunde nichtent
behren,um nichtganzwehrlos zu ſein, wenn ihr
die ja immerhinbeſchränktenMunitionsvorrätefür
die andernWaffen ausgegangenſind. Sie werden
ihr auchbei unfreiwilligen Landungen in Feindes
land einen willkommenenSchutzgegendie Be
völkerungbieten und ihrer Forderung um Hilfe
bei Unfällen mehr Nachdruckverleihen. Beim
Kampf in der Luft können ſi

e gleichzeitigmit den
andernWaffen oder auchſtatt ihrer in Tätigkeit
treten, wenn ihre Wirkung in dem betreffenden
Fall ausreicht. Einige Flintenſchüſſe werden
häufiggenügen,die Bemannung einer feindlichen
Flugmaſchineaußer Gefecht zu ſetzen.
Als Selbſtladewaffen:Karabiner,Piſtole, emp
fehlenſichebenfallsdie Dreyſe-Konſtruktionen, d

a

ſi
e

ſehr handlich, einfachund ausdauernd ſind,
Eigenſchaften,diebeidembeſchränktenBewegungs
raum und der geringenWaffenzahl eines Luft
ſchiffes ins Gewicht fallen. Aus Gewehr und
Karabiner werden auch Handgranateneiner be
ſonderenKonſtruktionverſchoſſen.

Immerhin aber iſ
t

die Leichtigkeitder
Richtungsände
rung und die ſehr

- -

ſchnelleFeuerfolge
(400–500 Schuß

in der Minute)
geeignet, die bei
der Luftſchiffahrt
ſchnellſich bieten
den und ſchnell
verſchwindenden
günſtigenMo
mentefür dieWir
kung voll auszu
nutzen. Einfache
Konſtruktionen,die
zuverläſſigfunktio
nieren und ſich
leicht behandeln
laſſen, ſind für ein
Luftſchiff, das nur
wenigeExemplare Zweidecker,von einemBrandſchrapnellgetroffen
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Am bekannteſten iſ
t

AaſensHandgranate,dieſich
durch eine große Briſanz
ladung (550–650 Gramm)
und eine verhältnismäßig
großeSchußweite(400Me
ter) auszeichnet.Der Stab
an der Granate reicht bis
zur Pulverladung des Ge
wehreshinunter. Sie kann
alſo die volle Entwicklung
ihrer Gaſe auf ihn zur Gel
tung bringen. Vom Ver
laſſen des Laufs a

n regelt
der Stab den Flug desGe
ſchoſſes. Fragt man ſich
nachder Anzahl der Waf
fen, die von einem Luft
ſchiff mitgeführt werden
kann, ſo iſ

t

e
s klar, daß ſi
e

in ſeinerTragfähigkeitund

in der Forderung ausrei
chender Munition ihre
Grenze findet. Auf einem Briſanzſchrapnell
großenZeppelinmit ſeinem (Längsſchnitt)
Raumgehaltfür 2000Kilo- -
gramm Kriegsbedarf könntenohne Schwierigkeit
zwei GeſchützekleinenKalibers von je zirka 400
Kilogramm Gewicht mit einer Munitionszugabe
von je 100Schuß zu 2–2,5 Kilogrammmitgeführt
werden. Es bliebendann immer noch600–700
Kilogramm für Maſchinengewehre,Bomben und
Handfeuerwaffen oder die eine oder die andre
dieſerKategorienübrig. KleinereLuftſchiffemüſſen

in ihrer Bewaffnung beſcheidenerſein, und die
meiſteBeſchränkunghat ſich in dieſer Beziehung
die kühn aufwärtsſtrebendeFlugmaſchineaufzu
erlegen.
Die Franzoſenjedochhaben ſi

e

bereitsmit einer
Kanone ausgeſtattet,die jetzt Truppenverſuchen
unterzogenwerden ſoll. Bedenktman, daß der
Flieger Breguet bereits mit fünf Perſonen bei
einer Geſamtbelaſtungvon 420 Kilogramm auf
geſtiegen iſ

t,

ſo kann man die Mitnahme einer
leichtenKanonevon etwa3,7 ZentimeterKaliber
mit der nötigenMunition nichtmehr in das Reich
der Fabel verweiſen. Trotzdemfragt e

s

ſichaber,

o
b

die Stabilität einer Flugmaſchine und die
Treffähigkeitihres Geſchützesauf ſo ſchwankender,
ſich ſchnellbewegenderUnterlageausreichen,um
überhauptdie Verwendung einer ſolchenWaffe

zu rechtfertigen.Aus demſelbenGrunde wird ſich
vorläufig die Mitnahme einesMaſchinengewehres
verbieten. Günſtiger liegen die Verhältniſſe für
den Gebrauchvon Handgranatenund Handfeuer
waffen. Eine Handgranatevonzirka 2 Kilogramm
wird bei ihremAbwurf den Flugapparat nichtins
Schwankenbringen und doch eine ausreichende
Wirkung, ſelbſtgegengroßeLuftſchiffe,haben. Es
wird demAeroplan bei ſeinerweitgrößerenFlug
geſchwindigkeitund Beweglichkeitund bei der
kleinenTrefffläche, d

ie
e
r bietet, in der Regel nicht

ſchwerfallen,ſichüber das Luftſchiff zu ſetzenund

e
s

mit mehrerenſolcherWurfgeſchoſſe zu bombar
dieren. Verletzungenaber,die obenauf der Gas
hülle entſtehen,laſſendenWaſſerſtoffviel ſchneller
entweichenals an irgendeinerandernStelle. Der
ſichereund erfolgreicheGebrauchder Handfeuer
waffe wird aus dem rapid fliegendenAeroplan
ſchwierigerſein wie aus demruhigerdahinfahren
den Luftſchiff. Bei dieſemkannder Schütze in der
Regel auch eine bequemereHaltung annehmen,
ohne ſo leichtGefahr zu laufen,integrierendeTeile

zu beſchädigen,wie bei jenem. Von einemFlug
apparat aus voller Fahrt einen Menſchen zu

treffen,der ſichebenfallsbewegt,erfordertjeden
falls mehr als die GeſchicklichkeitBuffalo Bills,
der vom galoppierendenPferde nach fallenden
Glaskugelnſchoß.Ganz andersundviel ſchwieriger
geſtaltenſichdieDinge, wenndieWaffen, diedem

Kampfe in der Luft dienen,gegenZiele auf der
Erde zur Verwendung kommenſollen. Zunächſt
gebietetdas Feuer derFeldtruppen,der Feſtungen
und Kriegsſchiffeden Flugzeugeneinereſpektvolle
Entfernung. Nur ſehr günſtige Gefechts- und
Witterungsverhältniſſe werden ihnen geſtatten,
währendeinesGefechtsodereiner Belagerung ſo

tief herabzuſteigen,daß ſi
e

mit einiger Sicherheit
Wirkung erzielen,ohne zu großeGefahr zu laufen,
ſelbſtvernichtet zu werden. Iſt eineTruppe, ein
Fort nahezu niedergekämpftund voll nachvor
wärts beanſprucht, ſo magdie Möglichkeitfehlen,
demFeind in der Luft genügendeAufmerkſamkeit

zu ſchenken,beſondersdann, wenn tiefgehende
Wolken oder neblige Luft ſeine Annäherung be
günſtigen. Aber auch in dieſemFalle iſ

t

mit dem
Geſchütznur wenig auszurichten,weil der Schuß
durchdie Bewegungdes Luftſchiffesund der Luft
ſowie durch die Schwierigkeitder Entfernungs
beſtimmungzum Ziele zu unſicherwird. Dieſe
ſchädlichenEinflüſſe machenſich um ſo mehr
geltend, je höherdas Luftſchiffſteigt. Aus wirklich
kriegsmäßigenHöhen, alſo über 1300Meter, iſ

t

kaumetwasandres zu erwartenals Zufallstreffer.
Die verfügbareGeſchützzahlund Munitionsmenge
ſind außerdemviel zu gering, um ſelbſt unter
günſtigenVerhältniſſenTruppen, geſchweigedennÄ" oderKriegsſchiffen,ernſthaftenSchadenZUTUN.
Maſchinengewehreund die wenigen Hand
feuerwaffen der Bemannung eines Flugzeuges
ſind gegenZiele auf der Erde nochweit unwirk
ſamer wie Geſchütze, d

a

ſi
e

nicht über Streu
geſchoſſeverfügenund ihre Wirkung mit der Ent
fernung ſchnellerabnimmtwie die der Geſchütze.
Es bliebe nur noch zu unterſuchen, o

b

nicht
Bomben oder andre WurfgeſchoſſebeſſereRe
ſultate zu erzielenvermögen.Man ſcheintdasall
gemein anzunehmen,denn nachdieſer Richtung
hin habenbereits in mehrerenStaaten Verſuche
ſtattgefunden. NamentlichNordamerikahat in

dieſemJahre das Problem zu löſengeſucht,dabei
aber ſo niedrigeWurfhöhen zur Anwendung ge
bracht,wie ſi

e

für denErnſtfall nichtdenkbarſind.
Man warf in dieſemFrühjahr vomAeroplan aus

in nur 70–80 Meter Höhemit Scheinbombennach
Zielen,welchedie Abmeſſungenvon Truppen und
Feldbefeſtigungenhatten, ohne zu treffen. Das
Flugzeug aber geriet dabei in die bedenklichſten
Schwankungen.Nichtminderergebnislosſoll ein
ähnlicher Verſuch verlaufen ſein, der gegen
ſchwimmendeScheibenvonderGrößevonKriegs
ſchiffengerichtetwar.
Mehr Glückhatten in der zweitenNovember
wocheeinerDepeſchezufolgedie AviatikerLatham
und Drexel. Sie trafen bei ihren Verſuchen zu

BaltimoredasKriegsſchiff„Lagrange“mit je ſieben
Scheinbomben. Über die Wurfhöhewurde nichts
mitgeteilt. Aus demUmſtandeaber,daß Latham
bei derſelbenGelegenheitmit einemRevolvervon
ſieben Schüſſen zwei in eine liegende Scheibe
brachte,kann man ſchließen,daß die Wurfhöhen
niedriger waren als die obengenannten,denn
Revolver treffen mit genügenderSicherheit nur
auf 30–40 Meter.
Außerdem beweiſen dieſe Erfolge für den
Kriegsfall gar nichts. Bei Lathamund Drexelhat
man e

s

mit beſondersgeſchicktenAviatikern zu

tun, die den Wurfverſuchenihre volle Aufmerk
ſamkeitzuwendenkonntenund nichtdurchfeind
licheGegenmaßregelngeſtörtwurden. Die nied
rigen Höhenaber, auf denen ſi
e

ſichhielten,ver
bieten ſich im Kriege durchdas feindlicheFeuer
von ſelbſt. Wie tief man ſeine Erwartungen in

bezugauf Treffer hängenmuß, zeigteder Wett
bewerb, der dieſen Herbſt zu Johannistal bei
Berlin ſtattfand. Man begnügteſich dort mit

2
0

Meter Wurfhöhe, wobei eine gewiſſe Geſetz
mäßigkeitfür den Flug der Wurfgeſchoſſezutage
getretenſeinſoll, indem ſi

e

denBodenuntereinem
Fallwinkel von 45 Grad erreichten.
Jedenfalls iſ

t

e
s

ein richtigesVer
fahren,mit niedrigenWurfhöhen zu

beginnen,weil man hierbei ſicherer
beobachtenund richtigere Schlüſſe
für die Verwendung der Geſchoſſe
aus größeren Höhen ziehen kann.
Dieſe Schlußfolgerungen werden
vorausſichtlichdarauf hinauslaufen,
daßſichdie Mitnahmevon Bomben,
die gegenZiele auf der Erde wirken
ſollen, für Flugmaſchinenüberhaupt
nicht lohnt. Je höher der Wurf,
deſtomehr iſ

t
e
r

den ſtörendenEin
flüſſen von ſeitlichemAbtrieb und

Brennzünderſchußmit Briſanzſchrapnell
Fehlern derEntfernungsbeſtimmung
ausgeſetzt,und das um ſo mehr, als

das Geſchoßohne Führung und
ohneAnfangsgeſchwindigkeitent
ſandt wird und ſeinenWeg und
ſeine Durchſchlagskraftnur nach
den Geſetzendes freien Falles
beſtimmt. Etwas ſichererwird
mandahergehen,wenn man die
Bomben aus Lancier- oder Ge
ſchützrohrenverſchießt,aber auch
dannnochbleibendie ſtarkenEin
wirkungender ſtörendenEinflüſſe
und die geringeTreffwahrſchein
lichkeitbeſtehen,die auchdieGe
ſchütze in ihrer Wirkſamkeitbe
einträchtigen. Sie werden noch
weſentlich ſchärfer hervortreten
wie bei dieſem,da Bomben, die
einigermaßenwirkſamſein ſollen,
doch mindeſtens50 Kilogramm
wiegen müſſen. Ein Geſchoßvon
ſolcher Schwere kann aber nur
mit einer geringen Geſchwindig
keit verſchoſſenwerden, wenn
die Rückwirkungauf das Luft
ſchiff– Flugmaſchinenbleiben
hier überhaupt außer Betracht– nicht zu heftig werden ſoll. Trotz dieſer

Schwierigkeitenund trotz der bisherigen Miß
erfolge kann nicht geleugnet werden, daß mit
Wurfgeſchoſſen ſchon jetzt gegen ſehr aus
gedehnteZiele wie Städte und Lagerplätze,ſelbſt
aus kriegsmäßigenHöhen, ein gewiſſerErfolg zu

erzielen iſt. Bei der verhältnismäßiggeringen
Munitionsmenge jedoch,über die ein Flugzeug
verfügt, bei der großen Unſicherheitim Treffen
eines beſtimmtenPunktes und bei der geringen
Durchſchlagskraftder Geſchoſſewird der tatſäch
licheErfolg auchhier mehr in einerBeunruhigung
der Bewohnerals in der Verurſachungmateriellen
Schadensbeſtehen.
Zieht man das Fazit der vorſtehendenEr
örterungen, ſo brauchendie Kämpfendenauf der
Erde dieWaffen ihrer Feinde in der Luft nicht zu

fürchten, ſi
e

werden aber in den Waffen ihrer
eignen Flugzeuge eine wirkſame Ergänzung der
ihrigen finden, wenn e
s

ſich darum handelt,die
fliegendenKundſchafterdes Gegners unſchädlich

Aaſens Hand
granate

Mit der AaſenſchenHandgranategeladenes
Gewehr

zu machen.Dieſe Unterſtützungwird namentlich
der Artillerie willkommenſein, für die der Kampf
gegendie unſteten Ziele in der Luft eine der
ſchwierigſtenAufgaben iſ

t

und bleibt.
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Ruſſiſche Sprichwörter

ÜberſetztdonErnſt Kümpel

Wenn der Fiſcher Unglück haben ſoll,
fliegen ihm die Fiſche aus dem Netze.

X
Es hat immer a

n

der Axt gelegen,wenn
man den Baum nicht fällen konnte.

X

Ein toter Löwe hat wenigerMacht als :

eine lebendeMaus. :2
: D

Der Kürbis nenntdieMelone eineGurke.

%
.

Wer in der Newa ertrank, iſ
t

vor dem
Ertrinken im Meere ſicher.

3.
Zum Brennen taugenauchknorrigeAſte.

%.
Unkraut wächſt ſelbſt im Feuer weiter.
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Selbſtporträt, 1898

Aus den „Klaſſikern der Kunſt in
Geſamtausgaben“. Zwölfter Band:
Fritz von Uhde. Herausgegebenvon Hans
Roſenhagen. (Deutſche Verlags- An
ſtalt, Stuttgart). – Wir bringen hier

Die Kinderſtube,1889

aus Anlaß desTodes (24. Februar 1911)einige

ſeiner Gemälde aus der Glanzzeit desMeiſters.
Sie kennzeichnenden Aufſchwung der heimat
lichen Malerei in den achtziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts. Nur ganz wenige haben
ſichgegen die Mißgunſt eines verſtändnisloſen
Publikums durchgerungen. Zu ihnen gehört

Fritz von Uhde, der ſich im ſchnellenWechſel
der Moden als ein ganz Großer und Eigner

erwieſenhat, unbeirrt von dem Zeitgeſchmack,

unbeirrt auch von Amtern und äußerlichen
Ehren, die viele andre bewogen,in die breiten
Heerſtraßendes äußeren Beifalls einzubiegen.

Schwerer Gang, 1890
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NacheinemGemäldeim Saal derErzbruderſchaft
Miſericordia

Die Peſt in Florenz

W heute die Arnoſtadt beſucht, wird
manchmalaus kunſtfreudigerBetrach

tung eines Straßentabernakels,der äußeren
Schätze des Baptiſteriums oder andrer im
Freien befindlicherKunſtwerkedurchden krei
ſchendenTon einer Hupe aufgeſchreckt.Un
mutig darüber, daß das Automobil auchhier,
wo man ſich eben erſt glücklichin mittelalter
licheBeſchauſamkeitverſetzt,einen wieder jäh
in dieEile deszwanzigſtenJahrhundertszurück
ſchleudert,wendet man ſich, um Schutz vor
dem heranbrauſendenUngetüm zu ſuchen.
Aber man gewahrt gar kein Automobil,
ſonderneinenmerkwürdigenMummenſchanz,der
auch gar nicht in die Nüchternheitunſers Zeit
alters zu paſſenſcheint. Und dochiſt's wederein
Faſtnachtsulknoch ein Tagesſpuk, ſondern ein
Akt der Wohltätigkeit:auf einer ſchwarzenBahre
fahren oder tragen ſchwarzvermummteMänner
einenKrankennachdemHoſpital. Oder iſt's gar
ſchonein Sterbender? Man vermutetwohl auch
das letztere,dennernſtentblößendie Umſtehenden
das Haupt.
Oder abendsſitztman im Hotel beim Diner.
Während in dem mit Blumen und Palmen ge
ſchmücktenSaal das Licht der Glühlampen von
Gläſern, ſilbernen Platten und dem vergoldeten
StuckderWändeundDeckenzurückgeworfenwird,
ſchwirrtdie Konverſationdurchden Saal wie eine
vielſtimmige Melodie, von dem Geklapper der
Teller und Beſteckekontrapunktiſchbegleitet.Man
ſpricht von den Eindrücken,die man von den
Kunſtwerken in den Galerien empfangen,von
einem Ausflug in die ſchöneUmgebung, vom
Beſucheeines Ateliers, von Sport und von Ge
ſchäften.Da kommtdie Redeauchauf denOrient
und ſeinenWürgengel,die Peſt. Und während
hier in Engliſch, dort in Franzöſiſch, an einem
Ende des Tiſchesin Deutſch,überall aber in dem
vermittelnden Idiom des Landes, der Sprache
Dantes, die Berichtekommentiertwerden,ertönt
draußen auf der Straße Muſik in ſchleppendem

Die Verweſung

Peſtgonfalone von Sodoma. Florenz (Uffizien)

Takt mit langgezogenenTönen, von Zeit zu Zeit
von gedämpften Paukenſchlägenunterbrochen.
Man eilt ans Fenſter. Ein Begräbnis zieht vor
über. Vorn ein Mann in ſchwarzſeidenenKnie
hoſen mit ſchwarzemRadmantel, auf dem ſcharf
profilierten Kopfe einen ſchwarzenDreimaſter.
Ihm folgen mit dem Sarge und ihm zur Seite
mit ſchwelendenund rußendenFackelndieſelben
ſchwarzvermummtenGeſtalten,denen man am
Vormittag erſchrecktausgewichenwar. Es ſind
Mitglieder der ErzbruderſchaftMiſericordia, die
ihr Heim nebendem Dom hat.
Die ſchwarzenKutten, die auch das Geſicht
bedeckenund nur zwei Löcherfür die Augen frei
laſſen, haben weder eine myſtiſchenoch eine
aſzetiſcheBedeutung; ſi

e

habenähnlichwie heute
die weißenKittel der Chirurgenden Zweck,von
Körper und Kleidung des Trägers die Anſteckung
fernzuhalten,und zwar urſprünglichdieAnſteckung– der Peſt. Die Bruderſchaftwurde Mitte des
dreizehntenJahrhunderts nachdem Aufſchwung
der unterſtenſozialen Schichtenvon Laſtträgern
gegründet,als häufige Peſtfälle eifrige Bürger
veranlaßten,ſich zuſammenzuſchließen,um durch
gemeinſamgeübteWohltätigkeitden Erkrankten
beizuſtehenund die Stadt möglichſt raſch von
Leichen zu ſäubern. Die Bruderſchaft, die ihr
Heim in Via San Gallo aufgeſchlagen,erfreute
ſich bald der Sympathien der ganzen Bevölke

BemalteWachsreliefsvon G
.

Zumbo

Villa Palmieri bei Florenz, wo Boccaccioſeine
Novellen erzählenläßt

Otto Wenzel Ettehard
rung; reicheLegate fielen ihr zu. Das veran
laßte die einfachenLeute abernicht, ihre Her
kunft zu vergeſſen; im Gegenteil, in ihren
1317 ſchriftlichniedergelegtenSatzungen be
ſtimmten ſie, daß von den Vorſtandsmit
gliedernſtetszwei Drittel öffentlicheLaſtträger
„mit Seil undTragkiſſen“ſein müßten. Heute
verſiehtdieſelbeBruderſchaftnochdie gleichen
Dienſte wie vor ſechseinhalbJahrhunderten

in Krankenpflegeund Totenbeſtattung, aber

e
s

ſind keine Laſtträger mehr, ſondern die
höchſtenKreiſe gehörenihr an; ihr Protektor

iſ
t

der König von Italien. Die Pflege der
Kranken und ihr Transport nach dem Hoſpital
geſchiehtunentgeltlich;dieTotenbeſtattunghatſich
jedochnur auf die Mitglieder der Bruderſchaft
beſchränkt. Dieſe Dienſte werden aber ſtets in

derſelbenTrachtausgeführt,dieeinſtmals zu Zeiten
der Peſt ſichals nützlicherwieſen. Wie Boccaccio

in ſeiner Einleitung zum Dekameronbei der Be
ſchreibungder Peſt von 1348ſagt, habeſogar die
Unterhaltungmit einemKranken genügt, um die
Peſtkeime zu übertragen,wie bei einem Brand
auchdie in NähedesFeuers befindlichentrockenen
und öligen Gegenſtändevon ſelbſt Feuer fangen.
Aber nichtnur dieMenſchen,auchdieTiere unter
lagen der Anſteckung,wenn ſi

e

mit den Tüchern
oder Gegenſtänden,die einem ſolchenKranken
gedienthatten, in Berührung kamen.
Auch damals kam die Peſt aus dem Orient.
Sie wurde durch Galeerenſklavennach Genua,
Piſa und Catania eingeſchleppt. Männlichen
wie weiblichenPerſonen wuchſen in der Leiſten
gegendoder in den AchſelhöhlenBeulen von der
Größe einesEies bis zu der einesApfels; Arme,
Schenkel und andre Körperteile bedecktenſich
mit blauen oder ſchwarzenFlecken,und nachdrei
Tagen trat gewöhnlichder Tod ein. Heilungen
waren ſehr ſelten,denndie Ärztewußtennicht z

u

raten noch zu helfen. Da ſichnun täglichbis z
u

ſechshundertTodesfälle ereigneten– in den fünf
heißenMonaten des Jahres 1348, in denendie
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Peſt in Florenz wütete, ſtarben nachMachiavelli
96000EinwohnerderArnoſtadt,unter ihnenauch
der bekannteHiſtoriker Giovanni Villani (ſein
Sohn Matteo erlag dem gleichenUbel 1363)–
frachtetejeder nochnichtBefallene, ſich ſo ſchleu
nigſt wie möglichzu retten. Die Krankenwurden
im Stich gelaſſen,alles flüchteteaufs Land, und
da entfaltetedie Laſtträgerbruderſchaftihre barm
herzigeTätigkeit, indem ſi

e
in die Häuſer drang,

den KrankenBeiſtand leiſteteund die Toten von
ihrem Sterbelagerholte und begrub.
Viele ſuchtendamalsdem Übeldurchein ganz
regelmäßigesLeben und durchpeinlicheAuswahl
ihrer Speiſen zu ſteuern,andregingender Gefahr
fröhlich aus demWege und ſchufenſich zunächſt

in einem heiteren, ungezwungenenLandleben
ein Gegengewichtgegendie düſterenEindrücke in
der Stadt. Dies iſ

t

derRahmen, in denBoccaccio
ſeinen Dekameron gefaßt hat. . Sieben junge
Damenunddrei jungeHerrentreffenſich in Santa
Maria Novella und beſchließen, in Geſellſchaft
draußen vor der Stadt ſich das Leben rechtan
genehm zu machenund die Zeit durchErzählen
ſchnurrigerGeſchichten zu verkürzen. Als Ort der
Handlung ſind die Villen Palmieri und Poggio
Gherardi ausgewählt. Beſondersdie Villa Pal
mieri bietet mit ihren breiten Terraſſen, ihren
Waſſerkünſtenund kühlen Laubgängenden an
gemeſſenſtenAufenthalt, den man ſich in heißen
Tagen wünſchenkann. Andre wiedernahmendas
Leben weniger leicht; ſi

e

erblickten in der Seuche
eine ſichtbareStrafe Gottes für den Haß, der
überall Blut forderte. Es war die Zeit, d

a

die
Partei desWelfen KaiſerOtto IV. begonnenhatte,

die Anhänger des
Waiblingers Fried
rich II. von Hohen
ſtaufen zu befehden
und Familienhaß
mit Kampf um po
litiſcheVorrechte zu

verknüpfen, eine
Zeit, wo auch die
Landbewohner ſich
pOndemDruckder
Städte zu emanzi
pieren und die Ar
beitergegendie rei
chenBürger ſichauf

wodieDominikaner
die ketzeriſchenPa
ternoner,eineSekte
gnoſtiſchenUr
ſprungs,dieimdreiÄ Jahrhun

- - ert in FlorenzetwaTracht der Erzbruderſchaft 1
0

000 AnhängerMiſericordia in Florenz zählte,mit Liſt und
Blut zu vernichten

ſuchten. Da ſcharten ſich Eiferer zuſammen,
zogenweiße Kutten an, gingen ins Land hin
aus und riefen überall: „Friede, um der Barm
herzigkeit willen Friede!“ und ſangen Lieder
zum Preiſe derMadonna. Zwar vollbrachten ſi

e

auch ein gutes Werk, indem ſi
e

die werktätige
Nächſtenliebe,die die ſchwarzenBrüder in der
Stadt ausübten,auf dem LandedenKrankenund
Toten, wo ſi

e

ſi
e fanden, angedeihenließen.

Aber ſi
e verbargenunter ihrer Kutte auchmanch

mal politiſcheAbſichten;und d
a

ihr Fanatismus,
mit dem ſi

e

ſich ſelber geißelten, ſi
e

blind gegen
einfacheirdiſche Dinge machte,verbreiteten ſi

e

die Seuche,die ſi
e bekämpfenwollten. Spinelli

und Boninſegni erzählen,daß die Peſt, die im
Juli und Auguſt des Jahres 1400gegendreißig
tauſendMenſchen in Florenz zum Opfer forderte,
durch ſolche Träger weißer Kutten verſchleppt
worden war; ſi

e

ſelber ſind dabei auch alle zu
grundegegangen. Dieſe weißenBrüder, die ſich
auch„Battuti“, das heißt„Geſchlagene“,nannten,
beſaßenebenfalls – ſoweit ſie ſeßhaftwaren –

ihre Statuten, ſi
e pflegtenaußerder werktätigen

Nächſtenliebeden Geſang frommer Lieder, und
auchihnen floſſen Legatezu. Nur wenig iſ

t

be
kannt, daß das berühmteBild des heiligen Se
baſtianvon Sodoma in den Uffizien das Banner
einer ſolchenweißen Bruderſchaft iſt. Auf der
Rückſeitedes 1553von Sodoma begonnenen,von
Beccafumi vollendeten Bildes ſieht man die
Flagellanten der Bruderſchaft des heiligen Se
baſtian von Camollia bei Siena, wie ſie, unter
ſtütztvon den Heiligen Rochus und Sigismund,
die in den Wolken erſcheinendeMadonna um
Schutz vor der Peſtgefahr anflehen. Wie die
Bruderſchaftder ſchwarzenKutten, ſo hat ſichauch
die der weißen Kutten erhalten. Und wie zur

zulehnenbegannen,
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Zeit ihrer Entſtehungpflegen ſi
e

ihre Werke
der Barmherzigkeitvorzugsweiſe in denVor
ſtädtenvon Florenz. Hier begleiten ſi

e

auch
die Prozeſſion am Tage der Lokalheiligen
und das Corpus Domini. Wenn d

a
in den

Abendſtundender Zug mit dem Venerabile,
den Fahnen, Frauen und weißgekleideten
kleinen Kindern, begleitetvon kerzentragen
den weißen Kuttenbrüdern,durchdie Felder
zieht, kann man ſich noch recht gut eine
Vorſtellung machen,wie dieſer Brauch einſt

in Zeiten der Not und Gefahr ausgeübtwor
den iſ

t.

Eine Prozeſſionsfahne, der Jahr
hunderte hindurch große Schutzkraft zuge
ſchriebenwurde, beſitztdie Kathedrale von
Impruneta bei Florenz. Als 1633 in Florenz
wiederdie Peſt wütete,ſetztendieFlorentiner
alle ihre Hoffnung auf dieſes Bild. Wir er
fahren davon durch einen Brief, den Suor
Celeſte,Galileis Tochter, a

n

ihren von der
Inquiſition in Rom gefangengehaltenenVater
ſchrieb(Galilei unterwarf ſichbekanntlicham
21. Juni 1633). Am 21. Mai 1633 brachte
man das Bild der allerheiligſtenJungfrau
von Impruneta nachFlorenz, wo e

s

drei
Tage verblieb. Auf dem Rückwege nach
Impruneta wurde das Bild auch in der
Kirche des Kloſters San Matteo d

i Arcetri,

in welchemSuor Celeſte Nonne war, ein
geſtellt. Das Gewichtdes Tabernakelsund
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ſeines Schmuckesbetrug240Kilogramm, und

e
s

war ſo groß, daß e
s

nichtdurchdie Tür
des Kirchleins ging; man mußte die große
Kloſtermauer einreißen und die Kirchentür
erhöhen. War dann das Übel gewichen,

ſo ſtiftete man wohl auch ein Straßentabernakel

a
ls

Zeichendes Dankes für den Schutz,den die
Madonna den Überlebendengewährt hatte. Eine
der nochaus BoccacciosZeit ſtammendenFresken

iſ
t

die Madonna della Sagra, die heute noch in
Florenz am urſprünglichenPlatze in verhältnis
mäßig ſehr gutem Zuſtandeſich befindet.
Eine ähnlicheAufopferungsfähigkeit,wie ſi

e

die
Brüder der Miſericordia in Florenz bewieſen,
berichtetman auchvon der heiligenKatharina von
Siena. Als 1374 in ihrer Vaterſtadt die Peſt
ausbrach, half die Sechsundzwanzigjährigeden
Dominikanern in ihren Lazaretten,und ihr frei
mütiges Anfeuern der Lauen (durch das ſi

e ja

mit ihren Papſtbriefen zu politiſcher und lite
rariſcher Berühmtheit gelangt iſt) ſchuf überall
Wunder. Dem ſelbſt peſtkrank gewordenen

P
.

Matthäus befahl ſie einfach, ſich nicht aufs
faule Bett zu legen,worauf e

r

aufſtandund ſeinen
Dienſt a

n

Kranken und Sterbenden verrichtete,
bis die Peſt die Stadt verlaſſenhatte.
Das Charakteriſtiſchealler dieſerPeſtepidemien
war, daß ſi

e

meiſt in den heißenMonaten un
vermutet auftraten, raſch Hunderte von Opfern
täglichfordertenund nacheinigenMonaten ver
ſchwanden. Man ſollte meinen, daß ſo häufige
Peſtfälle die Leute klug gemachthätten,und daß
die AbhandlungengelehrterLeute, wie Marſilio
Ficinos Consiglio contro alla peste und Machia
vellis Descrizione della peste wenigſtens zur
Belehrung über das Übel für die Ärzte gedient
habenwürden. Aber Manzoni berichtet in ſeiner
Schilderung der Mailänder Peſt von 1630 in

ſeinemRoman „I promessisposi“, daß die Ärzte
wie vor einemRätſel ſtanden,den wahren Cha
rakter der Krankheit nicht er
kannten,und dieſe Ungewißheit

Madonna dellaSagra. Florentiner Straßentabernakel
aus demvierzehntenJahrhundert

Waſſer unentgeltlichheilen zu können. Unter
dieſenWaſſerärztenwird beſondersein Peruginer
Mönch, Don Tiberio d

i Mariano, genannt, der
ſich der Peſtkrankenannahm, und deſſenErfolge
die Stadtväter alljährlichbei Bewilligung ſeines
Salärs dankbaranerkannten. Eine hygieniſche
Maßregel verdient noch erwähnt zu werden, d

a

ſi
e

auch heute noch ums Überraſchungenbringt.
Man hat damals zu Desinfektionszweckendie
Kirchen geweißt, ohne Rückſichtauf die Wand
malereien zu nehmen. Dadurchſind mancheder
heute ſo koſtbarenFreskendes vierzehntenJahr
hunderts konſerviert worden, und daß wir ſi

e

heute noch ziemlich friſch genießenkönnen, das
verdankenwir eigentlich– der Peſt.

Der Meiſter

Nein, Junge, ſuchedu allein
Den Weg und laß michweitergehen!
Mein Weg iſ

t

weit und mühevoll
Und führt durchDornen, Nachtund Wehen.

Geh lieber mit den andern dort,
Der Weg iſ

t glatt und vielbetreten,
Ich will in meiner Einſamkeit
Auch fürder einſam ſein und beten.

Und ſiehſt d
u

michauf Bergen ſtehn,
Beneid michnichtum meine Flügel!
Du wähnſt michhochund himmelnah–
Ich ſeh', der Berg war nur ein Hügel.

H er m an n H e ſe

eine rechtzeitigeAbwehr und
Unterdrückungunmöglichmachte.
Ganz ähnlichſprichtſchonBoc
caccio in ſeinem Dekameron.
Den gleichen Fall haben wir
erſtvorigesJahr beiderCholera

in Apulien erlebt. Da wurde
aucherſtgeraten,die beſtimmter
auftretendenGerüchte zu demen
tieren, um die Abhaltung eines
Volksfeſtesnicht unmöglich zu

machen; und als dann das
Vorhandenſeinder Seuchenicht
mehr verborgenwerdenkonnte,
flüchtetenalle– auchdie Ärzte.
Gegen die Peſt aber gab e

s

wohl ein Mittel, ein ganz ein
faches, das in Perugia in den
dreißigerJahren desſechzehnten
Jahrhunderts mit ſicheremEr
folge angewandt wurde: näm
lichreinesBrunnenwaſſer. Vor
läufer Prießnitz', medici dall'
acqua, wurden damals von
der Stadt beſoldet, um mit Wachsreliefvon G

.

Zumbo
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Das größte Schiff der Welt

Amerika-Linie

eit einigenMonaten iſ
t

auf der
Werftfiliale des Stettiner Vul

kan in Hamburg ein Ozeandampfer
im Bau, der größer werden wird
als irgendein Schiff, das bisher in

Deutſchlandoder im Auslande kon
ſtruiert worden iſt. Das rieſenhafte
Fahrzeug gehört der Hamburg
Amerika-Linie, die mit ihm ihren
Hamburg-NeuyorkerDienſt auf die
glänzendſteWeiſe auszubauendenkt.
Zurzeit arbeitet die Werft a

n

der
Herſtellung des ſogenannten„Dop
pelbodens“, ein oben und unten
mit mächtigenStahlplattenbedecktes
Gefüge aus übermannshohenQuer
ſpanten (Bodenwrangen) zu beiden
Seiten eines 234 Meter langen
Mittelträgers, des Kiels. Der Dop
pelboden iſ

t

eineSicherheitskonſtruk
tion, die verhindert, daß das etwa
auf Grund gerateneSchiff am Bo
den leckwird. Denn nachBeſchä
digung der Außenhaut bleibt der
Schiffsraum nochdurchdeninneren
Boden abgeſchloſſen. Kaum kann
man ſich aber, wenn man den hier
dargeſtelltenDoppelboden des neuen Hapag
dampfers betrachtet,überhaupt eine Vorſtellung

Blick auf den Doppelbodendes neuen Rieſendampfersder Hamburg

Halbe Bodenwrangeund Kielplatten

davon machen,daß dieſe zyklopiſcheAußenhaut
beſchädigtwerden kann.

Geſamtanſichtdes teilweiſe fertiggeſtelltenDoppelbodensauf der Werft
des Stettiner Vulkan in Hamburg

Die Bodenwrangenſind in ihren
größtenExemplaren26 Meter lang
und 1,80 Meter tief; ſo kann ein
erwachſenerMann in den ſtählernen
Kammern des Doppelbodens be
quem aufrechtſtehen.
In wenigerals einemMeter Ab
ſtand reihen ſich auf beidenSeiten
des Kiels zuſammen 550 Hälften
dieſermächtigenQuerſpantenneben
einander. Die größten von ihnen
ſind 1

3

Meter lang und haben je ein
Gewicht von 3600Kilogramm.
Die Kielplatten,mit denendieſes
Gehäuſe oben und unten zugedeckt
wird, haben ein nochgrößeresGe
wichtals die halbenBodenwrangen.
Die Stahlplatte zum Beiſpiel, auf
der in unſerm Bilde der Meiſter
ſteht, wiegt 4300 Kilogramm, iſ

t

20 Meter lang und 2 Meter breit.
Sie wird mit Nietenbefeſtigt,deren
jedeein Gewichtvon 22 Kilogramm
beſitzt.
Muß eine ſolche Schiffsbaſis
nicht unzerſtörbar erſcheinen,auch
wenn ein elfſtöckigerWolkenkratzer

wie im vorliegenden Falle darüber aufgebaut
werden ſoll?
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Zu unſern Bildern
Kühe in der Hürde von Willem Roelofs.
Die jungeMalergenerationHollandsweiſt eineReihe
friſcherTalenteauf, die e

s verdienen,daßmanihnen
auchaußerhalbder Grenzenihres LandesBeachtung
ſchenkt.WillemRoelofsſchildert in ſeinenLandſchafts
bilderndie PoeſiederEbene,jenesüppigenMarſch
landes,demdieStürme,dievomMeerehereinbrauſen,
mit ihremſalzigen,feuchtenAtemnur neueFruchtbar
keitbringen.Hier vereintſichhöchſtelandwirtſchaftliche
Kultur mitderKraft undGeſundheitderWildnis. Und
etwaswirkenalle dieſeholländiſchenLandſchaftenwie
eineIlluſtration zu FauſtsRieſenwerkderKulturarbeit,

in dasderDichtermittenhineindas Idyll Philemon
undBaucis geſetzthat. DasmaleriſcheKönnendieſes
jungenHolländers,die weichen,kräftigenLinien der
Landſchaft,dieſchwerfälligeGelaſſenheitderTiere,deutet
auf ein ungewöhnlichesBeherrſchenkünſtleriſcherAus
drucksmittel.

Neue Bücher
Wach auf, mein Herz. Der bekannteBerliner
PubliziſtAdolf Heilborn hat in demaufgetürmten
Berg ſeinerEſſaysundPlaudereien,derenviele ja nur
für denTag geſchriebenſeinſollten,gegriffenundeine
Reihederſchönſtenundgediegenſtenhervorgezogen,die
wohlwertſind,ſichalsSchweſterndieHand zu reichen
undnunauseinemBüchleinfreundlichgrüßendheraus
zulächelnund zu ſagen:„Magſt d
u

einWeilchenwohl
mit uns gehen? Wir führendichdurchFelder im

Morgenlicht, in kleineStädte, in denenoriginelleMen
ſchenwohnen,komiſcheund ernſte. Leitendichauch
hinterdieWeltſtadt,wo zwiſchenunzähligenSchienen
ſträngenundklobigaufragendenGaſometerndie Leute

in winzigenGärtchenihr StückchenHimmelundSonne
und Luft und Grün einfangen. . .“ Einer hat dieſe
Bildchengemalt,dermitdemWort die tauſendkleinen
Alltäglichkeiteneinzufangenverſteht. Ein moderner
Spaziergänger,demnichtsentgeht,was liebenswürdig
undfeſſelnd iſ

t.

Der VerlagGeorgMüller, München,
Leipzig, hatdemunterhaltendenBüchleinein intimes,
hübſchesKleidgegeben. Kn.

X

VomInſelverlag in Leipzigliegtnundiezehnbändige
deutſcheBalzac-Ausgabevollſtändigvor. Sie iſ

t

ein
MeiſterwerkdeutſcherÜberſetzungskunſtund ſomit ge
eignet,dieſenShakeſpearedesRomans,wie ihn Hugo
von Hofmannsthal in der Einleitungnennt,bei uns
auchwirklichmehrals demNamennachbekannt zu

machen.Seine„MenſchlicheKomödie“ iſ
t

von einem

ſo umfaſſendenWirklichkeitsſinnerfüllt, daß e
s

keinen
StandgibtundkeinAlter,diebeiihmvergebensnach
Beziehungen zu ihren ganz perſönlichenErlebniſſen
ſuchten.Von denGeſchehniſſeneinesmyſtiſchenWahrheitſuchers,wie ſi

e

im „Peau d
e chagrin“geſchildert

ſind,bis zu demhöchſtgegenſtändlichenKleinſtadtklatſch
der „Alten Jungfer“, dieſemnie wiedererreichten
MeiſterwerkderInterieurzeichnung,vomLiebeszauber
des„Seraphitus-Seraphita“bis zu derwunderbarrüh
rendenGeſchichtedes „Cäſar Birotteau“,jenesmüh
ſam, abermit demSeelenaufſchwungeinesNapoleon
ſpekulierendenbravenMannes,vondenKriegsgeſchichten

der „Chouans“ zu denBüchernder Frauen„Modeſte
Mignon“, „Le y

s

dans la vallée“,„La femmede
trenteans“,denErlebniſſender Rubempréund Reſti
gnac– ein einzigergewaltigerRhythmusmenſchlicher
Empfindungen in ſeinerganzenVielgeſtalt.Mit a

ll

den feinenmelodiſchenUnterſchieden,die die charak
teriſtiſcheHaltungdesKaufmanns,desBeamten,des
Soldaten,desGelehrten,desStaatsmannes,desBett
lers,desPrieſters,desMüßiggängers,desDichtersan
deutenundausmalen, iſ

t

Balzac auf dasinnigſtever
traut. Die Wirklichkeitſeiner künſtleriſchenIlluſionen
überraſchtuns immer aufs neue. Auf jeder Seite
ſtoßenwir auftiefeWahrnehmungen,diedeneinfachſten
TatſachendenGlanz und das Leuchtenihrer weſent
lichenBedeutungverleihen.„Zuweilendenkt e

r
ſo tief

überſeinModellnach,“ſagtJulian Schmidt,„daß e
r

vergißt, e
s
zu malen.“ Unddannwiederweiß e
r

den
ſchlichteſtenDramender Seele rieſengroßeFlügel zu

geben.Er erſpartunskeinMuttermal,keinenSchmink
fleck,läßt uns in dasWeißedesAugesſchauen.Und
währendſichſcheinbarſeineWorte alle Mühe geben,
uns zu ernüchtern,verklären ſi

e
e
s

durchdie Liebedes
Autors zu all dieſenFaltenundFältchen,die zu einer
Runenſchriftdes Schickſalswerden. In dieſerFülle
liegtvielleichteineSchwierigkeit,demAutor der„Co
médiehumaine“wirklichnahezukommen.Aber wer
einmalſichganz demZauberdieſesmit Myſtik an
gefülltenRealismushingegebenhat,wirdimmerwieder

zu ſeinemBalzacgreifen.Dem iſ
t
e
r

derbeſteTröſter

in Stundender Ermüdungund der herrlichſteVer
führerfür die Sehnſucht,die ins bunteChaosderGe
ſchehniſſeeinenDithyrambusder Seele hineinſchreien
möchte. - W. M.
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Von Zeit zu Zeit finden wir mit Stolz und
Hoffnung in führendenBlättern aufgezählt,wie
viele Dramatiker jetzt, bemüht, eine neue Re
naiſſancezu beſchwören,zu edeln alten Stoffen
greifen. Es iſ

t richtig: die HofmannsthalſcheBe
arbeitungdes„Ödipus“ geht– dank Reinhardts
Regiekunſt– überdieBühnen, durchdieManegen
und Rauchtheater;und e

s
iſ
t

vielleichtſeit Suder
manns „Ehre“ im gebildetenDeutſchlandnicht ſo

viel von einem Theaterſtückgeſprochenworden
wie von dieſemnie ganzverſchollenen,nun glanz
voll wieder auferſtandenenDrama im Königs
hauſe zu Theben. E

s
iſ
t

auchwahr: das Deutſche
Theater verſprichtuns den „Zorn des Achilles“
von Wilhelm Schmidtbonn; Stefan Zweigs
„Terſites“ war angekündigtvon der Hofbühne.
Hartlebens wenig be

Gaſtſpiel vor, bleibt aber in der Stadt, verkleidet
ſich als Offizier der Leibgarde und verſuchtals
ſolcher im Sturm die eigneFrau zu erobern. Es

iſ
t

natürlichganz ausgeſchloſſen,daß geradeeine
Schauſpielerin,mit den Wirkungenvon Perücke,
Schminkeund ſo weiter wohlvertraut, die Ver
mummungnichtraſchdurchſchauenunddeneignen
Gattennichterkennenſoll. Aber Molnar braucht's

ſo für ſein Spiel, um uns– ſehr amüſant– auf
dieſer unmöglichenBaſis einen ſehr möglichen
Konflikt des Ehemanns mit dem Liebhaber in

einer Perſon zu geben. Der Ehemann wünſcht,
daß die Beſtürmte ſtarkbleibt; der Liebhaber,der
im Sturm warm wird, wünſcht,daß ſi

e

ſichergibt.
Der Ehemannfürchtet,der Liebhaberhofft. Und
der eine zögert immer, um den andern nicht ins
Recht zu ſetzen. Dieſer Mittelakt (der in einer
TheaterlogewährendderAufführungder„Bohème“
ſpielt) iſ

t

äußerſtpikanterfunden. Der Schlußakt
aber bringt den hübſcheſtenTrick: d

a

der „heim

nochkeinenStil. Er ſchwanktzwiſchenCharakter
komödieund Schwank hin und her und ſchadet
dadurch ſeinen hübſchenund reichen Einfällen.
Ein nüchternerKraftmeier– ſo fabelt er–, kleiner
BeamterohnejedesVerſtändnisfür höhereKultur
bedürfniſſe,der ſchlechtund rechtvon ſeinemGe
halt lebt und durchZimmervermietenein bißchen
Nebenverdienſt für Bier und Tabak erraffen
möchte,hat ein appetitlichkleinesWeibchen. Ein
Gänschen,das ſich gern einredenläßt, e

s

ſei ein
Schwan. Der biederebärtige Teutone mit Röll
chenund Selbſtgefühl muß das Schauerlicheer
leben,daß ſein Weibchenauf der Straße, juſt als
Sereniſſimus huldvoll vorüberfahrenddie guten
Bürger grüßt, ſein– Höschenverliert. Der Mann

iſ
t

außer ſich, fürchtetfür ſeineKarriere und ſieht
bürgerlichenTod. Aber die Folgen ſind ganz
andre. Zwei verliebte Narren (wiſſenſchaftlich
unter die Fetiſchiſten zu rubrizieren,aberhier ein
fach als närriſcheTypen zu nehmen)haben den

Vorfall beobachtet,ſind
deutendes „Diogenes“
Fragment ſoll geſpielt
werden; GerhartHaupt
mann, raunenſeineGe
treuen,arbeitean einem
„Telemach“. Verſpre
chungen– wir werden
ſehen. Ruedererhat den
Ariſtophanesneubelebt,
Karl von Levetzowhat
im „Bogen des Phi
loktet“mit ſtarkemTa
lent antikeMotive per
arbeitet, und jetzt ſoll
ihn ein Drama „Kirke.“
beſchäftigen. . . Trotz
allemzunächſtmehrVer
ſprechungenals Leiſtun
gen, mehr Hoffnungen
als Erfolge,mehrWehen
als Geburt, mehr Ver
legerreklameals Renaiſ
ſance.
Das großePublikum,
dasdieKaſſenfüllt, keine
Literaturgeſchichtemacht,
aber Serien garantiert,
kein ſtarkes Gefühl hat
für das Ewige, aber
einen ſicheren Inſtinkt
für das eineWeileDau
ernde,dieſesvielgeſchol
tene,unentbehrlichePu
blikumlebt im Tag und
mit dem Tag. Das
„moderne“Stück– ſtets
ſich wandelnd mit den
Moden der Kleider, Sit
ten, Ziele, Hoffnungen
der Zuſchauer– wird
nie zu verdrängenſein.
Und alle Renaiſſance–
von kurzen Bluffs Ge
riſſener abgeſehen–
wird nur Erfolg ver
ſprechen,wenn ſi

e geſchicktmoderneFragen in

den edleren Faltenwurf alter Zeiten ſteckt. So
gehörtenbei allem Geredevon der künſtleriſchen
Renaiſſance, in der wir, uns von Verſprechungen
nährend, leben, auch die Erfolge dieſesMonats
nichtdenHomeriden,ſonderndenkühnund feſtauf
dem Boden der Gegenwart ſtehendenTalenten.
Ein Ungar, der den feuilletoniſtiſchenDialog

ſo ausgezeichnetbeherrſcht,daß e
r

ſchon glaubt
Figuren zu ſehen und ein Dramatiker zu ſein,
ſchreibteinekeckePlauderei in drei Akten. Franz
Molnar heißt e

r,

und ſein ſchon in einem
früheren Bühnenwerk(dem „Teufel“) bewieſenes
eſpritvollesGeſchicktäuſchtauchdiesmal, in dem
dreiaktigenSpiel „Der Leibgardiſt“,darüberhin
weg,wie verteufeltunwahrſcheinlich, ja unmöglich
die Vorausſetzungdes Ganzen iſt. Ein Schau
ſpieler– talentvoll, beliebt,berühmt– hat eine
Kollegin – talentvoll, beliebt, berühmt– ge
heiratet. Er iſ

t

verliebt in ſi
e

wie am erſtenTag;

ſi
e langweilt ſich. Ein Hausfreund, ein Kritiker,

der mit leiſer Selbſtironie die Brackenburg-Rolle
ſpielt, ſteht zwiſchen ihnen; beiden Vertrauter,
keinemVerräter. Eine (ganz köſtliche)Theater
mutter noch, die heute Mutter, morgen Haus
hälterin iſt, wie's ebengebrauchtwird– und das
Perſonenverzeichnis iſ
t erſchöpft. Der Ehemann,

von Argwohn und Eiferſucht geplagt, täuſchtein

Szene (II. Akt) aus dem „Leibgardiſ

gekehrte“Ehemann a
n

derHandſeinerErfahrungen
als „Leibgardiſt“ die Ungetreueauf ihren Leicht
ſinn feſtnagelnwill, kehrt ſi

e

raſchgefaßtdenSpieß
um und ſpielt ihm die überlegene,beſſereKomö
diantin vor, die ſeine Komödie ſofort durchſchaut
und nun ihm gefoppthat. Und– ſehr fein und
lebensecht– in dem Zweifel, ob er das glauben
ſoll oder nicht,läßt e

r

denWunſchüber die Logik
triumphieren. Glaubt und verzeiht. Und morgen
könntedas Spiel ſo oder ſo von neuembeginnen.
Iſt dieſes Spiel, das (im Kleinen Theater mit
dem nervöſen,talentvollenKainz-Imitator Abel in

derTitelrolle) Beifall fand,ganzaufdenfließenden,
glitzerndenDialog geſtellt, ſo hat die Komödie
des Münchners Carl Sternheim, die mit ro
buſterenMitteln arbeitet, auch robuſterenKern.
Auch eine Vorgeſchichtehatte ſie, die zu ihrem
Erfolge, in Berlin wenigſtens, einiges beitrug!
Sie war erſt in Gefahr, verboten zu werden; und

e
s genügtenicht,daß ſi
e

der Zenſor ſah, auchder
nicht unberühmte Polizeipräſident von Berlin
mußte ſi

e

ſich vorſpielen laſſen, ehe ſi
e – durch

kleineStriche gezähmt– erlaubt wurde. Auch
hatte ſi

e

ihren urſprünglichen charakteriſtiſchen
Titel „Die Hoſe“mit demzwargigantiſcheren,aber
kaum zu erklärenden:„Der Rieſe“ vertauſcht.
Sternheim ſieht Menſchen, ſieht ſi

e

mit den
reſpektloſenAugen des Satirikers. Aber e

r

hat

t“ von Franz Molnar (Kleines Theater, Berlin)

der beſchämtenkleinen
Frau gefolgt bis in die
ehelicheBehauſung. Ein
reicher Dichtersmann,
der, wie's ſcheint, nur

in freien Rhythmen
reden und nur in ver
ſtiegenenBildern denken
kann, und ein verfreſſe
ner, lungenſchwindſüch
tiger Friſeurgehilfe ſind
diebeidenpathologiſchen
Jünglinge. Sie mieten
dem bei aller Blödig
keitund Phantaſiearmut
pfiffigen Philiſter Maske
diebeidenfreienZimmer
ſeinerWohnung ab, um
dem Gegenſtand ihrer
Schwärmerei rechtnahe

zu ſein. Das Weibchen
hat weder Krafft-Ebing
geleſen, noch die Ge
dichtedes Herrn Scar
ron, desdichtendenMie
ters, noch den Text
des „Fliegenden Hol
länders“, von dem der
Barbier ſchwärmt,wenn

e
r

nichtgeradeißt oder
ſchnarcht oder ängſtlich
ſeine Atmung behorcht.
Das Weibchen erhofft
vielmehr ein ganz nor
males kleines Aben
teuer, hält mit Weiber
tücke den Bartſchaber
hin und macht dem
Verskünſtler Avancen.
Eine Nachbarin,Typ des
ſpät - ſpäten Mädchens,
das ſelbſt nichts erlebt
hat und gar zu gern
wenigſtens dabei wäre,
wennandrewas erleben,

hilft in Wort und Tat wackerdazu. Aber derSa
tiriker biegt dem banalen Ende des eingefädelten
Schwankesaus. E

r

läßt den Literaturdandyab
ſchnappen,ſobalddasFeuer ſeinerTiraden verpufft
iſt, läßt den Barbier als hoffnungsloſen Narren
weiter ſeufzenund ſchenktdem einzigen,der ur
ſprünglichgar nicht a

n

ein Abenteuer dachte,die
Früchte all derverliebtenUnruhe im engenHeim.
HerrMaskeſelbſt,derkorrekteBeamte,beginnt,von
der Gelegenheitverführt, ſein Romänchenmit der
Nachbarin,dieurſprünglichnur einbißchenkuppeln
wollte und jetztſelberdie Verkuppelte iſ

t
. . . Es

ſtecktTalent in der keckenArbeit, und e
s geht

Amüſementvon ihr aus. Ein franzöſiſcherStoff

iſ
t
in den beſtenSzenen zur deutſchenSatire ge

wandelt, und um ein diskretesKleidungsſtück
wirbelt einſpaßhaftgeſehenesMenſchengrüppchen.
Manchmal – zum Beiſpiel gleich in den ganz
famoſen Eingangsſzenen– hat der Dramatiker
ſchoneineſichereHand, dann wiederdehnt e

r

und
verwirrt Unnötiges. Ein Rieſe der dramatiſchen
Kunſt wird wohl nichtaus dem Verfertiger dieſer
Hoſe; aber im Auge behaltendarf man ihn. Denn

e
r

ſieht Menſchen und hat Bühneninſtinkt. Er
lachtund annonciertnichtſelbſtgefällig:ich lache.

E
r

ulkt und läßt hinter allem Spaß ein bitteres
Spürchen Tragik wittern.

Rudolf Presb er
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Muſtergültige Fabrikgebäude und Einrichtungen
einer großen amerikaniſchen Geſellſchaft

(HÄ Vorſchriften be
treffend Arbeiter
fürſorge, Fabrik
baulichkeitenund
deren Einrichtun
gen, ſowohl in
ſanitärer Bezie
hung als auchzur
Vermeidung von
Unglücksfällen,exi
ſtierenin Deutſch
land und in eini
gen andern Län
dern Europas.
Trotzdem gibt
es ſelbſt in dieſen
Ländernnochviele
Fabriken, welche
in beiden Bezie
hungen noch ſehr
viel zu wünſchen
übrig laſſen, oder
wo über die ge
ſetzlichenMinimal
vorſchriften hin

In erfreulicher
WeiſehatdasBei
ſpiel dieſer ſeit
einer Reihe von
Jahren unterdem
Namen „Modell
fabrik der Welt“
vielfach genann
ten Fabrik, na
mentlich in Ame
rika, viel Nach
ahmunggefunden.
Seit langem war
dieſe Fabrik jähr
lich das Ziel vie
ler Tauſende her
vorragenderLeute
nicht nur Ameri
kas, ſondern auch
Europas, welche
die Gebäude,Fa
brikanlagen und
die berühmten
Wohlfahrtseinrich
tungen beſichtig
ten. Die Beſuchs(11S 1D vieles Zirka 6000Arbeiter und Angeſtellte -
übert 11Ä Werden Im HintergrundeTeilanſichtder Fabrikanlage– ElektriſcheKraftanlage6000Pferdekräfte ÄÄkönnte.

nen pro Jahr.
Die Urſachenſind mannigfacherArt. Mancher- finden ſich wohl oder übel mit dieſen Miß- Beauftragte,Delegationenund Kommiſſionen

le
i

Übelſtändeſind geſetzlichnicht berückſichtigt ſtänden, die zeitweilig oder dauernd ihre Ge- aus den verſchiedenſteneuropäiſchenLändern
oder bei oberflächlicherBetrachtung nicht e

r-

ſundheit gefährden, a
b
,

um nicht brotlos zu wurden zu Studienzweckendorthin geſandt, um

-- - - -- -

PrächtigeGartenanlagenumgebendie Fabrikgebäude,
links Bronzegießerei,rechtsFabrikgebäude

kennbar.Andre entſtehendurchdasfortſchreitendeAlter
der Gebäudeund der Einrichtungen,durchFeuchtig
keit, Mangel a

n

Licht und Luft. Hunderttauſende
von Arbeitern, namentlich ſtrebſameFamilienväter,

Einer der hellen und luftigen Arbeitsſäle
WeiblicheAngeſtellte b

e
i

leichterArbeit
BequemeStühle mit Rückenlehneund Fußſtütze

Werden.
Allerdings muß anerkannt werden,
daß e

s

zum Beiſpiel in Deutſch
land bereits viele moderne Fabriken,
namentlich aus neuerer Zeit, gibt,
bei deren Bau und Einrichtung
mehr oder weniger die moderne Auf
faſſung betreffs geſunder Arbeitsver
hältniſſe maßgebendwar, und welche
deshalb auch begreiflicherweiſe von
Arbeitnehmernbevorzugtwerden. Ja,

e
s

ſind manchebekannteFabriken dar
unter, die durchihre modernenEinrich
tungen und ihre Arbeiterfürſorgeweit
über ihre Branche hinaus ein beſon
deres Renommeeerlangten.

Ausblickaus einemFabrikfenſter

Trotzdem verdient die hier in Ab
bildungen gezeigtegroße und in wirk
lich modernſterWeiſe eingerichteteFa
brik eine beſondere Beachtung, weil

ſi
e

ſeit vielen Jahren bahnbrechendfür
die Verbeſſerung der Arbeitsbedingun
gen in Amerika geweſeniſt. Es iſ

t

dies
um ſo mehrerwähnenswert,wenn man
berückſichtigt,daß e

s

in den Vereinig
ten Staaten von Nordamerikadurchweg
primitive und ſchlechteingerichteteFa
briken gab. Erſt in den letztenDe
zennien ſind aus praktiſchemund hu
manemGeſchäftsſinnherausimmermehr
moderneingerichteteFabrikenentſtanden.

Durchblickunter zwei prächtigenSchwibbogen,
welche je zweiFabrikgebäude in allenEtagenverbinden

ähnlicheEinrichtungen anderwärts einzuführen oder
um dieſelben bei der Geſetzgebung zu berückſich
tigen. Große und bedeutendeMänner, wie die
früheren Präſidenten Mc Kinley und Theodor

ErfriſchendeRuhepauſedurchgeſundheitlicheFreiübungen
EigeneWäſchereider Fabrik, liefert für alle Arbeiter

weiße Schürzen,Schutzärmeluſw.
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Obſt- und Gemüſegartenfür Kinder von Angeſtellten
zum Selbſtbearbeiten(ſämtlicherBedarf, gärtneriſcher
Unterrichtgratis, Prämien für beſteFrüchte)

Rooſevelt, der berühmte Nordpolfahrer Dr. Fritjof
Nanſen, ferner Fürſt Hohenlohe, Sohn des dritten
deutſchenReichskanzlers,der Vertreter des Deutſchen
Kaiſers gelegentlichder Eröffnungsfeierlichkeitender
Weltausſtellung in St. Louis, beſuchtendie Fabrik.
Auch die mit dem Beſuch der vorerwähntenWelt
ausſtellung beauftragten Kommiſſäre aller Kultur
länder, ferner Geheimrat Lewald, Andrew D. White,
langjähriger früherer Botſchafter der Vereinigten
Staaten beim DeutſchenReich, Kardinal Satolli und
andrebeſichtigtendie Fabrik.

Werkzeugmacherei,
die größteder Welt, für eigenenBedarf

Alle äußerten ſich beim Beſuch derſelbenin nitäre, modernſte und wahrhaft menſchen
enthuſiaſtiſchenAusdrücken der Bewunderung. würdige Arbeitsbedingungen geſchaffen wor
Zum Beiſpiel erklärteDr. Fritjof Nanſen: „Dieſes den, ſondern durch die Nachahmung des

Über Land und Meer

ſichtsloſemW)ankeetumidentifiziert? Wie
ſtehtes ferner mit dempraktiſchenWert
derartigerEinrichtungen?
Die Beantwortung ergibt ſich ver
hältnismäßig einfach aus Nachſtehen
dem: Die treibendeKraft dieſes Welt
unternehmens iſ

t

ſeit langen Jahren
John H

. Patterſon, eine Perſönlichkeit,
welche ſich aus kleinen Verhältniſſen
heraus nicht nur durch Energie und
Geſchäftstüchtigkeiteinen Namen ge
macht hat, ſondern welche auch mit
weitem Blick erkannte,daß ſelbſt große
Koſten für modernſte Fabrikgebäude,
ſtets modernſteMaſchinenanlagenund
ſelbſtKoſten für Wohlfahrtseinrichtungen
für die Angeſtellten ſich im Laufe

Prämie für Vorſchläge
Ein ArbeiterreichteinenVorſchlagein

der Zeit durch beſſere Leiſtungen und
beſſereQualität des Produkts glänzend
bezahltmachen.
Außerdem war e

s

ihm nicht zum
wenigſten darum zu tun, eine ſtarke
Anregung zu geben,um möglichſtviele
Geſellſchaftenund Fabrikanten zu ver
anlaſſen, das eigeneIntereſſe mit dem
Intereſſe für die Arbeiter in einer für
beide Teile nützlichenWeiſe zu ver
binden.
Viele ſchalten ſeine Beſtrebungen
lange Jahre hindurchUtopien, aber als
der phänomenalegeſchäftlicheErfolg ihm
recht gab, folgten die, auf welcheder
Beſuch dieſer Modellfabrik einen unver
löſchlichenEindruckgemachthatte,ſeinem
Beiſpiel.
So ſind nicht nur in dieſem
Rieſenunternehmenſelbſt für die zirka
6000 Arbeiter und Angeſtellten huma

2600derbeſtenAngeſtelltenauf KoſtenderGeſellſchaft
nachderSt. Louis-Weltausſtellung1904geſandt(400km)
Im Hintergrundeeine Halle der Weltausſtellung

erſtenſtarkenAnregung von großer ſozialer Bedeu
tung geworden.
Inwieweit dies Beiſpiel auch in Deutſchlandge
wirkt hat, ſoll unerörtert bleiben, obgleich e

s

ſelbſt
verſtändlichiſt, daß die Beſichtigungdieſer Modell
fabrik durch viele namhafte deutſche Fabrikanten
nicht ohne günſtigenEinfluß auf deren Anordnungen
betreffsArbeiterfürſorgegeweſenſein kann.
Erfreulich iſ

t

e
s jedenfalls,daß in faſt allen Kul

turländern diejenigen Fabriken, welche ihre Be
triebe durch Schaffung von mehr Raum, Luft,

Spiel- und Sportplätze
für die Angeſtelltenund deren Freunde

Licht, Sauberkeit, Schutz- und Fürſorgeeinrich
tungenüberdie geſetzlichenMinimalbeſtimmungen
hinaus moderniſierten, im geſchäftlichenLeben

iſ
t

derbemerkenswerteſtePlatz,den ic
h
in Amerika

geſehenhabe. Er iſ
t

höchſt lehrreich und be
wundernswert.“
Viele große und bedeutendedeutſcheFabri
kantenhaben im Laufe der Jahre ebenfallsdie
Fabrik beſuchtund die bereitwilligſteund freund
lichſteAufnahmegefunden. Während in Deutſch
land viele Fabriken
ſich irgendwelchenBe

Beiſpiels geſchah das gleiche auch in vielen
Städten Amerikas, für viele Hunderttauſende
von Arbeitern, welche dadurch aus ſchlechten,
ungeſunden in beſte Arbeitsverhältniſſe ge
langten.
Jede dieſer Nachahmungenzog weitere nach
ſich, und deshalb iſ
t
in Amerikadie Wirkung der

durchwegdie führenden Firmen der betreffen
den Branchenſind.
Dies iſ

t

ein deutlicherBeweis dafür, daß nur
die modernſteingerichtetenFabriken, in welchen
aus Zweckmäßigkeitsgründendas Gute für die
Arbeiter und Angeſtellten mit der Nützlichkeit
für die Firma verbunden wird, ſich in Zu

kunft wirklich erfolg
reich auf dem Welt

ſuchern aus Konkur
renzfurchtverſchließen,
ſteht dieſe großeMo
dellfabrik, um ihren
Zweckals ſolche zu er
füllen, bereitwilligſtje
dem Beſucher, ſelbſt
Fabrikanten, zur Be
ſichtigung offen. Ja
ſogar eine Anzahl
ausgebildeter Führer
ſteht für größere und
kleinereGruppen von
Beſuchern fortgeſetzt
zur Verfügung.
Wie konnte ſo et
was gerade in Ame
rika entſtehen, wel
ches mancherAußen
ſtehende mit rück Fabrikanlageaus der Vogelſchau

markt werdenbehaup
ten können.
Wer Amerika be
ſucht, ſollte deshalb
nichtverſäumen,die in

Vorſtehendem in Wort
und Bild mit Recht
geprieſenerieſige„Mo
dellfabrik der Welt“,
das Etabliſſement der
National Caſh Re
giſter Company in

Dayton,Ohio(Stamm
haus der Nationa
Regiſtrier Kaſſen Ge
ſellſchaft m

.

b
. H.,

Berlin), zu beſuchen
und eingehend zu be
ſichtigen.

Progress.
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Düſſeldorf
nimmtjetztſeinemWachstum
entſprechendeVergrößerungen
undVerſchönerungenvor.Im
Innern,wodergeſteigerteVer
kehrVerbreiterungenundEr
weiterungenvonStraßenund
Plätzenerheiſcht,ſolldasalte
Rathausfallenund einem
Rieſenbauin möglichſtfreier
LagePlatzmachen.Dafürhat
manbereitsdieHäuſereines
ganzenStadtviertelsangekauft
unddenBebauungsplanent
worfen.Dasgerade200Jahre
alteDenkmalfürJohannWil
helm(im VolksmundJean
Wilm),denletztenHerzogvon
Berg,ſollwiedervordemneuen
RathauſeAufſtellungfinden.
Die neuenparkartigenAn
lagenamRheinuferaberer
haltenin demjüngſtein
geweihtenneuenOberlandes
gerichtunddemſeinerdem
nächſtigenVollendungent
gegengehendenneuenRegie
rungsgebäudedanebeneinige

- überausprächtigeMonumen
mitdemDenkmalfürHerzogJean Wilm talgebäudealsNachbarn.AltesDüſſeldorferRathaus NeuesOberlandesgerichtundneuesRegierungsgebäudein Düſſeldorf
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Soeben wurde ausgegeben:
Sammlung
VOI1j Zuwachssteuergesetz

ErläutertVon

kommentaren Rechts an Walt Dr. Hans Simon

deutscher In Leinen gebunden M 3.60

Reichs- Dr. Simon versucht in seinemKommentarzumZuwachssteuergesetz
die schwierigeMateriesowohldemJuristenwie demLaienverständlich

zu machen.Aus diesemGrundewird bei derErläuterungdereinzelnen

gesetze Paragraphenauf denGrundgedankenundZweckdesGesetzeszurück
gegangenundausdiesenherausdieBedeutungdereinzelnenVorschriften
gewonnen.DerZusammenhangmit demGrundstücks-undbesonders
auchdemHypothekenrechtwird nachgewiesen,auchwird a

n geeigneten
StellenaufdasBaurechtBezuggenommen.Dr. SimonsKommentarist

Doch wir wollen eine Erklärung fü
r

d
ie Schönheit

dieſesRaumesfinden,damitwirbeiandereneinzurichtendenRäumenNutzendaraus
ziehenkönnen.Künſtlerſagen,Schönheitkönnemannichterklären,manmüſſeſie
empfinden.AuchdieAeſthetikergebendaszu,ſagenaber,daßimWeſender
SchönheiteineganzeAnzahlEigenſchaftenſtecke,diegezeigtwerdenkönnen,und
dasſollhiergeſchehen.Ordnungnimmt in jedemSchönheitsbeſtandeeinenweiten
Raumeinuſw. Vorſtehendesiſ

t

eineTextprobeausderSchrift„Bilderhängen,
Möbelſtellen,Einrichten“derFirmaW.Dittmar, Möbelfabrik, Berlin C.,
Molkenmarkt 6

. – DieſeSchrift iſ
t

aufWunſchkoſtenfreigernzuGebote.Sie
enthältzweiDutzendAbbildungenmitErläuterungenausderAusſtellungfür„ZeitgemäßesWohnen“Berlin,Tauentzienſtraße1

0

(freieBeſichtigung9–1und3–7).
DieſeAusſtellungiſ

t

vonDittmarinsLebengerufen,derkünſtleriſcheLeiter iſ
t

HermannMünchhauſen.– AllesirgendwieExtravagante,alleSeltſamkeit,wie
ſonſtaufAusſtellungen,fehlthier.Manerfährtdort,daßmitdemVernünftigen,dem,wasalleanerkennen,ungeahnteWirkungenerzieltwerdenkönnen.

C - CFO - - -

CHO COLF DEº - - PRFLNES
* RUBWESE: SONS

-OFLEFERFEN - O„N

-- HolzwollebindenDtzd.0.70Mk.und1 Mk.,ITTL SS G IT bei12Dtzd.309/oRabatt.PassendeGürtel
unserenillustr.KatalogF mitärztlicherBe-Ä 5

0 P.,º. Ae Wöchnerinnen
sprechungdersanitärenArtikelgrat.verl.Artikelbilligst.

VerlangenSiePreislisten.
Sanitätshaus„Immunitas“,Berlin S

.

14.Emil Schäfer, Verbandstoffabrik,
Chemnitz- Schließfach.

FLORANAYE /Stuttgart juristischunddabeidochgemeinverständlichgeschrieben, s
o daß e
r

nicht
nur demJuristenvomFach,sondernauchdenweitenKreisendesam L.T. P . V) E R

DeutscheVerlags- GesetzeinteressiertenLaienpublikumsguteDiensteleistenwird, wobei

- W -

demBenutzerauchdas in diesemFallebesondersausführlicheSachregister
Anstalt ZuHilfe kommt. -

NCI)IICH
Großes illustr. Familienblatt und praktisches

Moden - Journal fü
r

Frau und Kind.
E-F- Erscheintmonatlich 2 malT

Jedes Heft c
a
.

4
0 Seiten stark. Jede Nummerenthält:

großen doppelseitigen Gratis-Schnittbogen,

aktuelleBeilage„Wovon IZ) spricht“„Humor“,Jllustr.
Unterhaltungsbeilage„Für Geist und Herz“,

-

Roman-zeitung„Aus besten Federn“, HausteilWinke,
Küchenrezepte,3-F Handarbeiten. Ferneralle 1

4 Tage:

M09n für EWlchsene abwechselndm
it

M0ten für Kinder.

ÄÄÄ„Da bin ich“ mit 20 Pf.Ä.
Prohenummerndurch d

e
n

VerlagJohn HenrySchWern,Berlin W
.

5
7
.

-A durchgarant.unschädl.äußer
lichesMittel,Sinulin“ inFººd ganzkurzerZeit.VieleDank

Sº schreiben.GoldeneMedaille.
PreisM.5.– ohnePorto.

ſ ,,Rudiamet“entferntS absolutgefahr-undSchmerzlos# # „ . . .

Ä lästige Haare- im Nu.EinfachsteAnwen
FA dung.DirekteZusendg.PreisM.5.20 p

.

Nachn.

» Ä Else Biedermann,Leipzig23,Barfußgasse.

-
Ideale Büste

Sehr geehrterHerr !

IchhabevonIhrerRino - Salbe

3 Doſenà Mk.1.15mitgutemErfolgverbraucht.Für meinkrankes
Beinhabeichſchon ſo verſchiedene
Mittelangewandt,aberalleshatmir
nicht ſo gutgefallen,als IhrevorzüglicheSalbe. Hochachtungsvoll

F. So mmer
Berlin, d

.

11./1.06.

DieſeRino-SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtund iſ

t
in Doſen

à Mk1:15undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß-grün-rotundFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden,
Fälſchungenweiſemanzurück,
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Geſchäftliche Mitteilungen
Im Kampf um den Nordpol iſ

t PearyvorerſtSiegergeblieben.DasIntereſſefürdenhohenNordenhatdurchſeinenErfolgneueNahrungerhalten.KünftigwerdendieRätſelder
ArktisihreAnziehungskraftin um ſo ſtärkeremMaßeausüben,
als dieTechnikimmermehrMittelundWegefindendürfte,den
GefahrendesEismeers zu begegnen.Mit großerSpannung
ſiehtman ja überalldemUnternehmendesGrafenZeppelinentgegen,dereinLuftſchiffſeinesSyſtemsVorſtößein dieRegion
desewigenEiſesunternehmenlaſſenwill. In Hammerfeſt,der
nördlichſtenStadtEuropas,rüſtetmanſichbereits,denAnſprüchendesanläßlichderZeppelin-Expeditionzu erwartenden
lebhafterenVerkehrszu genügenundvorallemfür dastägliche
Brot in tadelloſerBeſchaffenheitzu ſorgen.Daherkonntedie
FirmaWerner& Pfleiderer,Cannſtatt-Stuttgart,dieſerTageeinekompletteBäckereieinrichtungnachHammerfeſtverkaufen.DieſesVordringendeutſcherÄ nachdemhohenNorden
darfalsneuerBeweisfürdieWettbewerbsfähigkeitDeutſchlands
aufdemWeltmarktegelten.

Trinkt Kaffee Hag!

. . . RaſchfaßtederArztnachStirnundHerz:
„IchweißdieUrſach'vonOualundSchmerz,
ErſchlafftdieNerven,derPuls erregt –

DasGiftdesKaffeesdieSchulddaranträgt.“ –

„DochniemalsdenKaffeeichmiſſenkann,
Gs locktmichſeinDuftwieZauberan.
Ich kannihnnichtlaſſen,nichtlaſſenihnmag.“ –

„Duſollſtnichtentbehren– dochtrink„KaffeeHag“,
Du findeſtdenFreund,denVertrautenwieder;
DochfehltdasGift,dasdir ſchwächetdieGlieder,
NichtklopftdeinHerzwieHämmerwild,
NichtſchrecktdichangſtvollerTräumeBild,
Du ſchläfſtſanftbiszumhellenTag,
Wenndunurtrinkſt„KaffeeHag“. . .“

Für jedermann,namentlichaberfürdieBewohnerkleinererOrte, iſ
t
e
s

ſtetsvonnicht zu unterſchätzendemVorteil,Bezugsquellen zu kennen, a
n

diemanſichbeieintretendemBedarf a
n

GebrauchsgegenſtändenirgendwelcherArt für dieFamilieund

denHaushaltwendenkann,zumalwe
vorausüberzeugtſeindarf, ſchnellund
werden.Eine ſolchevertrauenswürdigeF

zehntendasVerſandgeſchäftMey & Edlich in Leº-Plä
deſſenKundenkreisſichüberſämtlicheKulturländererſtrecktu

dankderGüteundPreiswürdigkeitdergeliefertenWaren infortgeſetzterErweiterungbegriffeniſt. DieſoebenerſchieneneumfangreichePreisliſte,dieaufVerlangenkoſtenfreijedemInter
eſſentenzugeſandtwird, bieteteinenneuenBeweisfür dieLeiſtungsfähigkeitder altbewährtenFirma. Nichtgefallende
WarennimmtdieſebereitwilligzurückodertauſchtſolcheſtetsgeTMUM.

Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions- Gebühren
beiRudºlf Iboſſe, für die fünfgeſpalteneAnnoncen-Expeditionfür Nonpareille-ZeileM.1.80,
ſämtlicheZeitungenDeutſch-S2- S 2 T fürdieSchweiz,ItalienlandsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

Halle a
. S., Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,- München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.
NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteurDr.RudolfPresber in Berlin.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI.DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a

n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

KAL(ODONT
Zahn - Cr erne

-

und Mundwasser

N

gebrauchenwir
auch!

bereitet.Vonden
Benediktinerinnen

derAbtei
FrauenwörthimChiemsee(Bayern)
InFlaschenvonM.0.80bis5.50.
ProbefläschchenM.0.80franko.
Ueberallerhältlichoderdirektdurcl
dieKLOSTERVERWALTUNG.

= 1Blanca, E
absolutsicheresMittelgegen
E-G“ Na, sen röte -2
infolgevonKälte,Nervosität,VerdauungsstörungenundFrauenleiden;auch in den

Fast 7500
aller Kulturmenschenleiden an
Nervositätin denverschiedensten
Formen,weildenNervendiewichtigsteSub- - -Ä das Lecithin

in ausreichenderMengefehlt. Bei
Neurasthenie,Neuralgie,Hysterie,
Unterernährung, Rachitis usw.
verwendet man mit Erfolg

LEG T-N
DERDYNANN
ein seitJahrenbewährtesu. ärzt
lich empfohlenesStärkungsmittel.

In allenApothekenzumPreisevon
M.4. –zuhaben.Manverlangegratis
u.frankodieBroschüre B vonder

hgmischenFahrik Arthur Jaffé, Berlin 0.1.
Alexander-Strasse 22

erstenStadienderTrinkernase.KeineSalbe,PuderoderSchminke,dienurzum
Verdeckendienen.SofortigerErfolgundabsoluteUnschädlichkeitzugesichert.HergestelltundVersandgegenNachnahme
oderEinsendungvonM.3.– nurdurch:
Blanca-Vertrieb, Wiesbaden 2

.

Nur echtmit
Schutzmarke.

h2chtenS
ie

derenW02Ü92.

merkunnthestesfuhrkt,unterVerwendunggrößterSorgfaltundteuerster
Rohmteralenhergestellt.luchdenVorschriftend

e
r

modernenInterhygienegehtut,vonvorhilcherForm,außerordentlichdauerhaftund

v
o
n

sunfemlu. BevorSi
e

IhreWahltreffen,lüssenS
ie

si
ch
in e
in

schlüggenGeschäftenBrennabor-KinderwagenW0rführen.Und
IllustrierteProspekteumsonstundp0stfrel.

Das E
i

des Columbus."

),

G E S . GE S c - .
SENSATIONELLE NEUHET

in jeder Beziehung unerreicht
Zu haben in fast allen einschlägigen Geschäften.

r Eheleute“
VerlangenSie gratis
FZ illustrierten Katalog

hygienischen
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“Frankfurta

.

M.86.

-- WEHECEBedarfsartikel.Anfr.werd.prompterledigt.Ph.Rümper,Frankfurta
.

M.16.

Chocolade & Exfrack.
Allein. Fabrik. HEWEL & WEITHEN, Löln uWien

Kaiser. Königl. Hoflieferanten.

vor.

Birken
Haarwasser
Seit Jahrzehnten

glänzend bewährt -

u
n
d

begutachte
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Alle Aufträge von 20 Mark an
werdenportofreiausgeführt

innerhalbDeutschlands,0esterreich-Ungarns,derSchweiz,Belgiens,HollandsundDänemarks.

>
Scheiben-Gardinen.

ETTEICICICICOG0:º###0
G#- T-G----5Ä# #

DasMeterM.0.85.
ImStückdasMeterM.0.82.

Abteilung: Gardinen
Englische Tüll-Vitragen
(kleineZuggardinen).

S...=G###

r.11471.
75cmbreit. 70cmbreit,

DaSMeterM.0.50.
ImStückdasMeterM.0.48.

KT)
Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten

- –<==>– Werden

oderumgetauscht.

Nichtgefa 11ende Waren
bereitwilligstzurückgenommen

Scheiben-Gardinen.

Abgepaßt.Schallänge3Meter. Weißundcreme. inneuen,schönenMustern.

Nr.11460, Reichhaltige Aus VVahl Nr.11465.
Ungefähr108cmbreit. Engl.Tüll-Gewebe. in Engl.Tü11-Gewebe.
Vorrätig:Weißundcreme. Vorrätig: Gardinen, Stores, Rouleaus usw. Vorrätig: Vorrätig:Weißundcreme.

Weißundcreme.
Nr.11410.DasFenster=2SchaleM.3.50.50 breit,68cmlang.BeiAbnahmevon3Fenst,dasFensterM.3.35.

C11101E1 g
DasPaarM.1.10.Meterweise.Stücklängeza.25Meter. -

Nr.11411.DasMeter. M052. Bei8Ä Ä PaarImStückdasMeter. . M.0.50. - -----

Unsern Hauptkatalog
mit über 5000 Abbildungen versendenwir

unberechnetund portofrei.

60cmbreit,75cmlang.
DasPaarM.1.85.
Bei3PaardasPaar
M.1.80,

MIeterweise,
Nr. 1439.DasMeter-
ImStückdasMeter. .

1E1.

Abgepaßt.Schal1änge3,20Meter.
Nr.11438.DasFenster=2SchaleM.7.25.
BeiAbnahmevon3Fenst.dasFensterM.6.95.

Stücklängeza.25Meter.
. . M.1.05.
. M.1.-.

= ZumOsterfest!=
Baumkuchen
inanerkannttadelloserQuali
tätversendettäglichfranko
mitVerpackungfürM.6.–
undgrößerPau1L.a.nge,Königl.Sächs.Hoflieferant,Bischofswerdai. Sa.,

DSGlaſeF-Nachlich
Getränkewärmer
Wärmff,5P

f,
1
2 Sidn,lg
.
2 LiterFlüssigkeit.GegenEinsendungV

7
5 P
f,

Nachn.8
5

Pf.frc0.durch
G.A.Glafey,Nürnberg6

. Ra-arts

0.). :UllEll
Heilanstalt für Nervenkranke

in "h ü rBlankenburggº

Phaeton-arts

Dogarts

KNAUER & EC
Katalog

AmerikanischeHickory-Wagenund Schlitten
- “ÄTLÄNTI C

fü
r

Landpraxis,Jagd-undLuxuszwecke,Training.

Gummi- --

Frau AnnaHein,
Berlin288,Oranienstr.6

5
.

Kataloggratis.KMANN, HAMBURG 8.
No.36gratisundfranko.

K.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soeben erſchien

bei der Deutſchen

Verlags-Anſtalt

in Stuttgart:
Hereins

Ulmer Kunſt
Im AuftragdesUlmerLehrer

herausgegebenvon

Hutzaltarſchrein.1521.HeiligeFamilie. AUs.DennAlmerMünſter

Julius Baum
In ſteifen Umſchlag geheftet M2.–, in Pappband M2.50

Ein Band von

128 Seiten mit 96

Tafeln und 8Text

illuſtrationen

D Kunſt der altberühmten Stadt Ulm und ihrerMeiſter war – überſtrahlt vom Ruhme ihrer größeren
Schweſter, der Nürnberger Kunſt, mit Großmeiſter Albrecht
Dürer, Peter Viſcher, Adam Kraft u

.
a
. – lange Zeit außer

halb der Kreiſe der Kunſtgelehrten faſt vergeſſen. Unſer
Werk ſoll nun d

ie

Ulmer Maler- und Bildhauerſchule in

ihren wichtigſtenVertretern und in ihren Hauptwerken dem
Kunſtfreunde vor Augen führen. Es will di

e

in Kirchen
und Kapellen, in Gemäldegalerien und Altertümerſamm
lungen noch ſo zahlreich erhaltenenherrlichenSchöpfungen

eines Multſcher, Zeitblom, Schaffner und Syrlin wieder zu

neuemLeben erwecken. Der Band bietet für die Kenntnis
dieſer Meiſter mit ſeinen vielen großen, ganzſeitigenAbbil
dungen ein Anſchauungsmaterial von einer faſt unerſchöpf

lichen Fülle und Reichhaltigkeit. Dazu tritt ein von
Dr. Julius Baum, einemder beſtenKenner unſerer ſchwäbi
ſchen Malerſchule, geſchriebenerText, der in volkstümlicher
Sprache das Verſtändnis für die Schönheit der Werke
unſerer alten Meiſter anzubahnenſucht. Es liegt hier

ein köſtlicher Bilderſchatz

altdeutſcher Kunſt
vor, der e

s verdient,daß e
r

nichtnur in der Bücherſammlung

des Kunſtfreundes, ſondern insbeſondereauch bei der heran
wachſendenJugend Eingang finde, damit ſich dieſe mit den
SchöpfungenunſererheimiſchenMeiſter vertrautmachenkann.

-2:<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123.PapiervonderPapierfabrikSalach in Salach(Württemberg).

"D Bedarfsartikel.Neuest.Katal.gr. u
.

fr.
T-ſ VersandhausH.Neißner,BerlinSW61,

Belle-Alliance-Platz18.Geschlossen20Pfg.-> Buggies -7Ä

- ſ

Phaetºns „Die Frau
dasBuchv

.

Frau A
. Hein, fr
.

Ober-N- hebammean d
. geburtshilfl.Klinikder

>ZD- =- Jagdwagen
Kgl.CharitéBerlin.3

0

Pf.AlleBedarfs-E:::::::::::::::: ,

artikelf. Frauenambest.u
. billigst.
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Eingegangene Bücher und Schriften(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Bagienski, Trußkavon, Leidenſchaften.Ein Skizzenbuch.
L.M. BarſchallVerlag,Berlin.Braue, Wilhelm,Romrauſch.Roman.Adler-VerlagG.m.b.H.,
BerlinW 50.
BriefedesweſtfäliſchenStabsoffiziersFriedrichWilhelmvonLoßberg vomruſſiſchenFeldzugdesJahres1812.Neuherausgegebenvon ChriſtianMeyer.Geh.M. 3.–, geb.
M. 4.–. VerlagvonR.Eiſenſchmidt,Berlin.Britting, Walter,EinſameFeſte.Gedichte.VerlagvonEgonFleiſchel&Co.,BerlinW.Buſſe, Carl, SchuldundandreNovellen.KürſchnersBücher
ſchatzNr. 762. Preis 20 Pf. HermannHillgerVerlag,Berlin-Leipzig.
Curth, Friedrich,Novellen.Muſik,Leipzig.
Damen-Kalender1911.50.Jubiläums-Jahrgang.Herausgegeben
vonFridaSchanz.R. vonDeckersVerlag,G.Schenck,KöniglicherHofbuchhändler,Berlin.
Das erſteJahres-Supplement1909/1910zu MeyersGroßem
Konverſations-Lexikon.Sechſte,gänzlichneubearbeiteteund
vermehrteAufl.,BandXXII.PreisinHalbledergeb.M.10.–,

VerlagfürLiteratur,Kunſtund

Preis M. 2.–.

DeutſcheBücherei.HermannNitzſchke,Aus derHundetürkei.
Nr.11/15.PreisM. 1.–. VerlagDeutſcheBücherei.OttoKoobs,BerlinW 57.
Lehrmeiſter-Bibliothek:Nr. 2. ZimmergärtnereivonCarlLöhr.
Nr. 21. Selbſtanfertigungvon Chriſtbaumſchmuck.Von
M. Koſſack.Nr. 25.Skilaufen.Von P. H. M. Francke.
Nr. 26. Schlittenſport.VonWalterHammer.JedesHeft
20Pf. Hachmeiſter& Thal,Leipzig.
Luckenhach,Kunſtgeſchichte.KleineAusgabe.PreisM. 2.60.
R. Oldenbourg,München. -Maldfeld, Rektor,Georg,AusdenFrühlingstagenderpreußi
ſchenVolksſchule.EineHundertjahrerinnerung.TeutoniaVerlagKarl R. Vogelsberg,Leipzig.
Meyer,Dr.G.Fr.,ZurGeſchichtederZuckerfabrikation(25Jahre
ohneKnochenkohle).E. Appelhaus& Comp.,Braunſchweig.Müller, GuſtavAdolf,Mit KreuzundSchwert.Romanaus
dergermaniſchenVorzeit.Broſch.M. 2.50,geb.M. 3.–.Teutonia-VerlagKarl R. Vogelsberg,Leipzig.
Newcomb-EngelmannsPopuläreAſtronomie.VierteAuflage.HerausgegebenvonProfeſſorDr.P. Kempf.Preisgeh.M. 14.–,geb.M. 15.60.VerlagWilhelmEngelmann,Leipzig.
Pfingſten-Heuer, Clara,DerZauberſtab.MärchenfürEr
wachſeneundKinder.PreisM. 3.–. BrunoVolger,Verlagsbuchhandlung,Leipzig-Gohlis.

Pichler, Adolf,DerGalgenpaterundandres.Geſchichtenaus
Tirol. Preisgeh.M. 1.50,geb.M. 2.50.DieLeſe,Verlag,
München.
Stockmann,Alois,ThomasMoore,deririſcheFreiheitsſänger.
Biographiſch-literariſcheStudie.HerderſcheVerlagshandlung,FreiburgimBreisgau.
Straßer, Carlot, Reiſenovellenaus Rußlandund Japan.
Broſch.M. 2.50,geb.M. 3.50. VerlagRaſcher& Co.,
ZürichundLeipzig.
Torrund, Jaſſy. Ein KußausVerſehenundandreNovellen.
Fredebeul& Koenen,Eſſen-Ruhr.Vögele, Dr.Albert,DerPeſſimismusunddasTragiſchein
KunſtundLeben.VonderTübingerUniverſitätmit dem
erſtenPreis gekrönteSchrift.Preis M. 3.60.HerderſcheVerlagshandlung,Freiburgi.Breisgau.
WasdieAlſterrauſchtundandreSkizzen,StudienundNo
velletten.Von JohannesMayrhofer. Geh.M. 1.50,geb.M. 2.50.DruckundVerlagvonF. W.Cordier,Heiligenſtadt(Eichsfeld).
Wintertagein Münchenundim bayriſchenHochland.Verein
zurFörderungdesFremdenverkehrsin MünchenundimbayriſchenHochland(e

.

V.).
ZeitſchriftfürPolitik, herausgegebenvonDr.RichardSchmidt
undDr.AdolfGrabowsky.IV. Band, 1

.

Heft. Carl Heymann,Verlag,Berlin.PrachtbandM. 12.–. BibliographiſchesInſtitut,Leipzig.

CHDCDIADEN ALPURSA CACAD

ÄÄmit meinem FN
-

C AMPAGNE -
rzt besuche ich dieses Jahr FF - EPERNAYBad Soden am Taunus. A

-

W E C F (FEFTEC

E
r sagte mir,dasshierdie Erkrankungender

AtmungsorganesowieMagen-,Darm-u.Herz
leidenmitgrossemErfolg behandeltwürden.

In besterLageam
See.ModernsterKomfort.
Besitzer:FamilieSchöri.

Morreux
Gd. Hohe Suisse

LUZER
MitallemKomfortderNeuzeitausgestattetesHaus.300Betten.Bade-Appartements.Prachtvolle,ruhigeLagemitherrlicherAussicht.GroßerGarten.MäßigePreise.Pension.- it d t -
Elggntes FldehllUS #Ä– Das ganze Jahr offen

Say'sächteSodenerZMineralpastillen
werdenausdenSºleilquellender
GemeindeBadSodenhergestellt.

Kupº Fekte
durch die Kurdirektion.

Gd- Hotel du Lac

(I
. Ranges)amSeeundBahnhof• • • • - - - - "M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

-L
W Z
) ſj

(
-Z -
W
( C

Besitzer:Spillmann & Sickert

Ä
Y
(
S

Sanatorium Schloß Niederlößnitz
beiDresden. Physikal.-diätet.BehandlungnachDr.Lahmann.Gesamtemod.Heilmethoden.2 Aerzte,einerstetsimHause.Prosp.fr
.
d
.
d
.

Direktion E
.

Röthe.

Dr. Möller- -Ä - Wirks.HeilverF.Änach Schrokhºrº

C

ZR/ZDZZ“
LUHNN MICRIrl G H00

BAD SODEN AMTAUNUS – GRAND HOTELÄ ::
:

NeuesHaus I. R
. RuhigeLage. ::
:

RAGAZ

-

Schroth-Ä Kneipp Dr. Stamm ler's
Regeneration SKUren.
BadSommersteinThüringBroschfrei Kuranstalt Bad BrunLugano-Castagnola, nthal

Hotel, Pension „ELDORAD0“(Deutsch. Haus)
inchen

fürinnere,Herz-,Nerven-undStoffwechselkrankheiten,sowiespeziell
Paradiesischschöne,sonnige,windgeschützte,gesundeLage,dieRivieravonLuganogenannt.VornehmesHaus.Neuerbaut,moderneingerichtet,Zentralheizung,elek

sexuelleNeurasthenieundchronischeFrauenleiden.Sehrschönundruhiggelegen.MäßigePreise.Prospektgratis. 2 Ärzte.
trischesLicht,Bäder,Garage,großerGarten,Terrassen,LoggiasundBalkone.VorzüglicheKücheu

.

Weine.Pensionspreis6.–bis9.–Frs.Ill.Prosp.gratis zu Diensten.

Ä“ Wergnügungsreise nºch Plrs
Frühjahr und Sommer in FrCUgnºll

veranstaltetfür einegrößereAnzahldeutscherDamenundHerren,welchebereitseinigeKenntnisseder

würt schwarzwald750m üb. d
.

M.
H0telundKurhaus

französischenSprachehabenmüssen,diedreimalmonatlichin zweisprachigemTexterscheinende
REVUE FRANCO-ALLEMANDE PARIS

ORGANED'ENSEIGNEMENTETDERAPPROCHEMENTINTELLECTUEL

Waldlust
anLage,Vornehmheit

d
. Ausstattg.d
.

Glanz

Einzelheitenwerdenin derRevueFranco-Allemandeselbstbekanntgemacht.Wosolchein Deutschlandnichtsoforterhältlich,wendemansichdirektandieAdministrationder R
.
F. A., Paris43,RuedeTrévise,unterBeifügungvon 2
0 Pfg.Briefmarken.

HerrlicheLage.Diätet.Kuren.

ThermalbadgegenGicht,Rheumatismusetc.

Anger's Hotel Tamina

in direkterVerbindungmitdenThermalbädern.

Sanatorium Dr. Preiss
(San.-Rat)

Seit24JahrenfürnervöseLeidenin
BadElgersburgimThür.Walde.

punktFreudenstadts.
Privatwohnungenmit
Bad u

.

Toilette.Zentralheizung.Elektr.Beleuchtung.Großartige
Gesellschaftsräumemit
herrl.Aussichta

.
d Alb.

Prosp.d
.
d
.

Bes.ErnstLuz.

ERSTES UND FÜTESTER M00RBAD DER WELT
BEWÄHRTER AUFENTHALTSORT
FÜR KURBEDÜRFTIGE KINDER

HERVORRAGENDSTES HERZHEILBAD ÖSTERREICH-UNGARNS
SAISON 1

.

MAI BIS 30. SEPTEMBER

º

TÄ Nº # “Ä Garageſº FÄ
MittelpunktderschönstenSchwarzwaldtouren.

Franz ersbad
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ſeenundTheaternkann
hiernichtnäherdie
Redeſein,ebenſowenig
von ihren Schulen. ÄLWie die Stadt von
1610bis1883inihrem

6

5

akademiſchenGymna- 4
ſiumeineArt Univer
ſität beſaß,von der 3
beiderAuflöſungdie
Geſchichtsprofeſſurfür
öffentlicheVorleſungen
beſtehenblieb,ſo hat
ſievoreinerReihevon
JahrendieVolkshoch

shochſchulkurſein Hamburg,dasMitteMai zurEinweihungge

Z

MM M

s

- - -

699

Hamburg Schach

beſitztſeitaltersaus- (BearbeitetvonE. Schalldpp)
gezeichneteBildungs

Ä Ä ſeiner Hufgabe10
Huflö dtadtbibliothek,Unter - UHSU (e

deren610000Bänden "Ä Är f
ſehrvieleUnikaſind,

- --- Hufgabe9
undderbeſondersan (Neu)
WerkenüberVolkswirt- Schwarz.(7Steine) W.1.Se7–c6

Ä (IIÄ W Ä
-
Z M

S. 1.Kc5><b6
artenreichenKom-

V
2.Sf6–d7matt.Ä 10

eLAUSgela U- A7 -
S.1.c7><b6
W.2.Sf6–e4matt.Ä
B.

S. 1.b7><C6
W.2.Tb6><c610tt.

C.
S. 1.Kc5–c4
W.2.Db2–c2matt.

D.

- ſchulkurſebegründet
b B f S h S. 1.beliebigan-- - - und dafür nunmehr Weiß(9Steine) ders

einüberausſtattliches WeißziehtanundſetztmitdemdrittenW.2.Db2–d4matt.
Heimerrichtet. Zugematt.

Die Uibrationsmassage des Crommelfells gegen

Schwerhörigkeit,
Ohrensausen und Ohrenleiden

verſchiedenerArt iſ
t

fachmänniſchenKreiſendurchdieForſchungennam
hafterGelehrtenlängſtals einausgezeichnetesundwirkſamesHeilver
fahrenbekanntgeworden.Mit derHand iſ

t

natürlichdemTrommelfell
nichtdurchMaſſagewirkſambeizukommen.Man iſ

t

deshalbauf die
TechnikundMechanik,aufApparateangewieſen.DasProblemeinesein
fachen,dahernicht zu koſtſpieligen,ſoliden,zweckmäßigenVibratorszur
MaſſagedesinnerenOhres iſ

t jetztgelöſtdurchdenApparat„Hudito“
der Firma Emil Loeſt in Duderſtadt. Es könnendamitgleichzeitig
beideOhrenoderauchnur einesbehandeltwerden,auchläßt e

r

ſich
durcheineneinfachenHandgriffauf das kleinſtegewünſchteMaß von

UmtödlicheAusgängebeiGallensteinoperationenzuverhüten,halteichmich
fürverpflichtet,bekanntz

u geben,daß

//

L

durchmeinehomöopathischeHeilmethodenicht
nurmeistschmerzlosbeseitigtwerden,sondern

Ä Neubildung vorgebeugt wird.
Hugo Gutte, Homöopathische Praxis

Görlitz 6, Augustastr.23.

denLeiſtungendes„Hudito“.

Vibrationsſtärkeeinſtellen,wirktaberauchwiederumbeiStarkſtellung
rechtkräftig. Nebeninſtrumenteoder doppelteApparatefür die ver
ſchiedenenGebrauchszweckeſindunnötig.

Wie mancherglaubtſichhoffnungslosleidend,weil ihmdiemo
dernenwiſſenſchaftlichenFortſchritte in derOhrenbehandlungunbekannt
ſind. Pflichtjedeseinzelnen iſ

t deshalb,ſichmitdenneueſtenErrungen
ſchaftenunddenwirkſamſtenBehandlungenvertraut z

u machen,womit

e
s gelingt,auchnoch in veraltetenundverzweifeltenFällen dasLeiden

wirkſam zu bekämpfen.ZahlreicheAnerkennungsſchreibenvonPatienten
berichtenüberſtaunenswerteErfolge,welchedurchdieBehandlungmit
dieſemApparatbishererzieltworden,und bietennebendenEmpfeh
lungenvonAutoritäteneinebeachtenswerteGewährfür diehervorragen

Die gerichtlicheingetrageneFirma Emil Loeſt, Spezial-Inſtitut

in Duderſtadt46 am Harz, verſendetauf Wunſcheineausführliche
BroſchüremitBelehrungenu

. BehandlungsvorſchriftenfürGehörleidende.
Sie habennurnötig,dieBroſchüreüber„Hudito“ (Deutſch.Reichs-Oat.)

zu verlangen, ſo wird Ihnen dieſevollſtändigkoſtenfreizugeſandt.

Hellhr0nn .N„P2MEI0nt U.HUEhlungsschule.SorgfältigeAusbildungjungerMädchenin Kochen,Haushalten,FlickenundHand
arbeiten.GelegenheitfürwissenschaftlicheStudien.GesundeRäumemitGarten.
BietetauchalleinstehendenDamenangenehmesHeim.Prosp.durchFrau L

. Kozel.Ä. e
m
.

Dr. Fischer sehe Vorbereitungsanstalt
Leit.Dr.Schünemann,BerlinW.57,Zietenstr.22/23.1910best.161Zöglinge:2

8 Abit.,

CC "fa rbe darunter8 Damen,9
7 Fahnenj.,1 Marineing.,7 Prim., 1
5 Einj., 1
3
f. höh.Klassen,- in 22/4 Jahr. 3410 Zöglinge, dar. 2316 Fahnenjunk. -

färbtecht u
.

natürlichblond,
braun,schwarzetc.Mk350odeMk15
3F SchwarzloseSöhne
Kg Hof Berlin
MarkgrafenStr.29.
Überallerhältlich. -

S

FF Städt- Gewerbe-Akademie

S
.Ä Friedberg.(Hessen) Institut,LUS, Än. v. Ba Nauheim,Bahnstde.v.Frankfurta.M.
hell.f.Maschinenbau,Elektrot.,Architekt.u

. Bauingenieurwes.
Progr.d

.
d
.

Sekret.BeginnderSemester:April u
.

0ktober.

& Preisliste- tungf.Einjähr.-,Abit.-Prüfg.Briefmarken- Ä Ä WorhildÄÄÄ -- 57-ÄT, - - -
Joh.Fellerer,Wien I.

,

Wipplingerstr.10. 1910bestand.79
Schüler,dar.33Einj.

EE-FR
###

Für Gesunde und
Kranke. "

Wirklicher Bohnenkaffee - Kein Surrogat.

2 FSI - je# s

ÄIS - Y)Z-Ef

/

Anen Verlobten

# und Neuvermählten *

Y
B SI)Ä se
i

empfohlendassoeben in neuer, 5
. Auflage Ä

Ä

erschieneneBuch -

S

-

: .- º.

Ins eigene HeimT

Ein Buch fü
r

erwachseneMädchen Y

S
º undjungeFrauen Z
º

.. VOI1 - F- - C

S Amalie Baisch G

In vornehmem Einband M 6.–

„WereinemjungenMädchen,einerBraut

(9 ein ebenso schönes und anziehendes

O als praktisches literarisches
Geschenk

Z - machenmöchte,demkanndiesestrefflicheBuch º

S
º Warmempfohlenwerden.“ Ä

S
º SchweizerFamilien-Wochenblatt,Zürich.

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart G

LºxLCR LÄMEYES-SEO-SE-CELO 2xzzºQS - ÄF ÄCE ZD.Sº Sº- G < >
.

S - Äg SS : FSTÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄC

Raeimisches

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau.

auffeururs.

Kunſtblätter
M.1.50bisM.5.–.Verzeichniskoſtenfrei.
DeutſcheVerlags-Anſtalt,Stuttgart.

Eine reizende
Ostergabe

i - “"C - - -

ParfümohneAlkohol- .
S aiglöckchen

=
#
| Weeben

##- E

#Z

S

Wunderder
äuschend

natürcher
Blütenduf
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Husfüllrätsel Rätsel Stäbchenaufgabe
Du kennſteswohlals eineſtilleLeuchte,

ZZZZZo Ä Waſſer, Die dieſerErdeDunkelmildverklärt. -
urſt,

ErhobnenHaupts,voneignemGlanzumwoben, -
O O O O O Äaº Setztes ſeinLebenei" nangeswährt.

-- T
O O O O O ſchottiſcheInſel, Du kennſteswohl:es trägtdieStrahlenkrone
ZZZZZ Ä nÄn Im ſtolzenSaal wie in demärmſtenRaum,

aD " ºe DeinKinderaughingan ihmmit Entzüken, - iſ
t FÄRaubO O O O O O O O Niederung in Brandenburg, Es grüßetdichausſel'gemWeihnachtstraum– eÄÄ" iſ "# Ä. Ä

Q Q Q Q Q Q Q klimatiſcherKurort Unddoch:bereitet e
s

dir Schmerz? HuflösungenderRätselaufgabenSeite644:
ZZZZZZZ Ä Vorgang, Sein Herz iſ

t kalt,ſeinHerz iſ
t

Erz. A. D.
Des Schiller rätſels: Macbeth Waſenſtein(IUbTIEW

O O O O O O O O Tjj L0g0griph Turandot, Reſignation,Don Carlos, Ä Geiſter

O O O O O O O Gelehrterdes17.Jahrhunderts, Erſt wenn e
s

unſernBlicken iſ
t entſchwunden, ſeher,Freundſchaft,ÄÄ Taucher.

O O O O Dichtungsgattung, Wird ſeineKraft a
ls ſegensreichempfunden, De S Logogrij Dackel– DeckelO O O O O O O Krankheit, Das Halt zu gebenimmer iſ
t

bereit

WenndieKreiſedurchdiefolgendenBuchſtabenrichtig
ausgefülltſind, ergebendie Anfangs-und Endbuchſtaben
einZitataus„ZarundZimmermann“:8a 2 b I ch 2d 1

1
e

Und Retteroft in ſturmbewegterZeit.
Dochwird ſeinLetzterſich zu Häuptenſtellen,
Pflegt e

s

ſicheinemStärkern zu geſellen,
Schmiegtſichihm a

n

undſtrebt zu ihmhinan,

Des Rätſels: Wachtel.
Richtige Löſungen ſandtenein: TheklaDiller,Regens
burg(4);AlexanderWolfrum,Nürnberg(3);EliſeRiebow,geb.
Kruſe,Hamburg(5);Joh. P

. Stoppel,Hamburg(4);Warasdin,
Wien(3);KonradPolſter,Neumarktin Steiermark(3); Julius

3g 1
1
i lk 91 2 m 7 n 2 p 7r 6s 1 t 3u 1 w 2 z. W. D. Dennhaltbedürftigiſ
t
e
s

ſelberdann. A. D. Czvetkovits,Budapeſt(3).

- beugendem - von vorbeugendem w
-

VON1 sº

Q N G “Ä Ä W N G Einf Q N G vorbeugendem O N G

- E
.

Gicht,harnsaurer - - E
.

beiEÄngen - - E
.

Einfluß - - E
.

gürliches

- Mineralwasser Diathese, NatürlichesMineralwasser der NaijrlichesMineralwasser bei
Naiirlithgs Mineralwasser

Diabetesmellitus Verda S Nieren-undBlasen*AcincER (Zuckerkrankheit) *ACHNGER Ä“ krankheiten. *ACHNGER

Schweizer Milch

*AcºncES

gleichlicher

Nährwert

Eine wertvolle Flaſche

iſ
t

eine Flaſche

Ricqles
MinZengeist.

EinigeTropfenRicqlèsMinzengeiſt in ein
Glas Zuckerwaſſergebenein köſtlichesaro
matiſchesGetränk,das erfriſchtundbelebt,
Mund,Rachen,MagenundDarmdesinfiziert,
denAtemreinigtundſympathiſchparfümiert.

Dabei iſ
t RicqlèsMinzengeiſtkeineArzenei,

ſonderneinaltbewährtesgutesHausmittel,
dasmanſelbſtprobierthabenmuß,umſeinen
ganzenWertkennenundſchätzenzu lernen.

Erhältlich in Flacons à M. 3.65,M. 1.95,M. 1.35undM. 1.10

in Drogerien,ParfümerienundApotheken.

Höchst wichtige Schrift für militärische Kreise

Soeben wurde ausgegeben:

Über den Mißerfolg
strategischer Operationen
Von General der Infanterie z. D

.

VOn Goßler
Geheftet M 2.–

GeneralvonGoßlervertrittdieAnsicht,daßtrotzreichlichsterHilfs
mittejederArt irgendeinekriegerischeOperationnichtglücklich zu

Endegeführtwerdenkann,wennnichtWissen,KönnenundCharakter
aufSeitedesFührersin vollstemMaßevorhandensind. Is

t

diespositiv
bewiesendurchFriedrichdenGroßen,Napoleonu

. a
.,
so zeigtdérVer

asser in diesemBucheauchdasGegenbildundwählt a
ls Beispieldafür

GeneralR
.
E
. Lee,BazaineundKuropatkin.DiedamitverbundeneKritik

a
n KuropatkinsKriegführunggibtdemBucheeinegewisseaktuelleBe

deutungauchfürdieGegenwartnoch,die e
s

auchaußerhalbderrein
militärischenKreiseInteressewirdfindenlassen. -

:: Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart ::

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mmmmmmmmmmmmme-tº-E-T-FººFF

zurHerstellungaller

Haushalt-Conserven
millionenfachüberdieErde
verbreitet,

Weltausst,Brüssel:Gold,Medaille

REX-Neuheiten
sindvongroßerBedeutung.
WeiterePreisermäßigung.
IllustrierteDrucksachen,Rezeptbüchergratis.
REX-Conservenglas-Gesellschaft
Homburgv

.
d
.

Höhe78.

Militär-Vorbereitungsanstalt

fü
r

Fähnrichprüfung u
.

Prima.
Staatl.konzess.,nimmtnurFahnenjunkerauf.EigenesHaus;eigenesLehrerkollegium.
Vorzügl.Erfolge.1910bestanden7

4

Junker.
BerlinW.57,Bülowstr.103.Dr.P.Ulich.

raUe Haare
erhaltenNaturfarbewieder
durchSebaldinHaarfarbeWiederhersteller,sukzessivewirkend.Erfolgüberraschend.AnwendungwieKopfwasser,befleckt
wederWäschenochHaut.Un
Schädlichkeitgarantiert.Preis
proFlascheM.3.–.Prosp.gratis.
Joh.AndréSebald,Hildesheim.

23eziehen
Sie ſich

beiBeſtellungenoderAnfrageninfolge
vonInſeraten in „Über Land und
Meer“ ſtetsaufdieſeZeitſchrift,

Neue geſetzlich geſchützte

Modelle aus der Abteilung
für franzöſiſche Kleider

Sehr leicht ganzfertig zu ſtellen!

Der Rock fertig
bis auf Bund, Stoß und Borte

Die Taille fertig
bis auf Seiten- und Schulter
naht und das Verſäubern

Sehr leicht ganzfertig zu ſtellen!

Kollektion 1
7 poſtfrei

NähereAngabenüberFarbenund
Preislageerwünſcht

Halbfert. Kleider
für Ball undGeſellſchaftin Seiden=
batiſt,Tüll, Wollbatiſt,Seideuſw.

Kollektion n poſtfrei
Nähere AngabenüberStoffart

erwünſcht

Augulf POliChLCDzig

Keinen Kopfmehrmit Schuppenund eine HaarausfallauchSpaltenderHaarebeimtägl.Gebrauchderallein

Steckenpferd Ceerschwefel Seife

º Bergmann& Co. Radebeul.BeſtesMittel 1 Stärkungund
desHaarwuchſes.à St.50Pf,

Haut-Bleichcreme
,,Chloro“ bleichtGeſichtundHände in kurzerZeitreinweiß.Wirkſamer
ProbtesunſchädlichesMittelgegenunſchöneHautfarbe,Sommerſproſſen,Leberlecke,gelbeFlecke,Hautunreinigkeiten.Echt ,. Chloro“ vomLaboratorium„Leo“,
Dresden3 S

.

Tube1 Mk. BeiEinſendungvon1.20Mk.frankodirektoderdurch
alleApotheken,Drogerien,Friſeur-undParfümeriegeſchäfte.

WKräftigung Aberall zu haben.
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